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FAIR INFORMIERT – DAS KUNDEN MAGAZIN 
Ihres regionalen fairsorgers informiert Sie 
2 x jährlich über die aktuellen Neuigkeiten 
zu den Themen Strom, Strom sparen, 
erneuerbare Energien etc.

VIEL SPASS BEIM LESEN!
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 Der neue Stolz der Stadtwerke Trofaiach: der vollelektrische Renault Kangoo

DAS NEUE 
ELEKTROAUTO 
DER STADTWERKE 
TROFAIACH

WIR BILDEN 
LEHRLINGE AUS!

FÖRDERUNGEN FÜR 
ELEKTROMOBILITÄT

Mehr dazu auf der Seite 2

Mehr dazu auf der Seite 3

Mehr dazu auf der Seite 6
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E-Mobilität ist 
seit Jahren ein 
großes Thema. 
Jetzt bekommt 
sie jedoch eine 
völlig neue Di-
mension! 
Noch nie war 
die Gelegen-

heit so günstig wie jetzt, sich ein Elek-
troauto zuzulegen. Bundesregierung 
und Automobilimporteure haben eine 
gemeinsame Förderoffensive gestartet, 
über die sie bis zu 5.000 Euro des Kauf-
preises eines E-Autos übernehmen. 
Weitere Informationen finden Sie auf 
den Seiten 6 & 7.
Auch die Stadtwerke Trofaiach gehen 
den Weg der Elektromobilität und ha-
ben einen Renault Kangoo in der elek-
trischen Variante angeschafft. Was er 
alles kann und warum er sich für Ser-
vicefahrten ausgezeichnet eignet, le-
sen Sie auf der Seite 2.

Weil eine der Bedingungen für das 
Beziehen der Förderung ist, dass die 
Fahrzeuge mit Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen getankt werden, stellen 
wir Ihnen auf der Seite 4 öko-styria 
vor: Öko-Strom, der in unserer Region 
CO2-frei in Sonnen-, Wind- und Was-
serkraftwerken erzeugt wird, umwelt-
freundlich und fair. Das gibt es nur bei 
Ihrem regionalen fairsorger!

Immer wieder berichten Medien darü-
ber, dass elektrische und elektronische 
Geräte „programmiert“ kaputt gehen, 
also ab Werk ein Ablaufdatum mitbe-
kommen. Konsumentenschützer hegen 
den Verdacht, dass so auf Kosten der 
Verbraucher das Geschäft angekurbelt 
werden soll – bewiesen ist es nicht. Ein 
spannender Beitrag dazu auf Seite 5.

Viel Spaß beim Lesen! 
Karl-Heinz Rumpold & Josef Maier

GESCHÄTZTE 
KUNDINNEN 
UND KUNDEN!

100 % ELEKTRISCH = 0,0 g CO2

Karl-Heinz Rumpold und  
DI (FH) Josef Maier
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Speziell für Service- und Montagefahr-
ten innerhalb des Stadtgebietes, also für 
größtenteils kurze Distanzen, haben wir, 
die Stadtwerke Trofaiach, nun unseren 
Fuhrpark um ein umweltschonendes E-
Auto erweitert. 

Der Renault Kangoo in der elektrischen 
Variante ist in mehrfacher Hinsicht um-
weltschonend, denn erstens wird er zu 
100 Prozent mit elektrischem Strom aus 
nachhaltiger Erzeugung betrieben, und 
zweitens setzt er keine Treibhausgase 
frei. Außerdem ist er leise und trägt auf 
diese Weise zu einer Reduzierung der Ge-
räuschbelastung in der Stadt bei.

Durch den sehr großzügigen Laderaum 
mit mehr als drei Kubikmetern ist die 
Praxistauglichkeit dieses Modells wirklich 
gegeben. Auch die Reichweite ist für die 
kurzen Distanzen, die ein solches Service-
fahrzeug zurücklegt, völlig ausreichend: 
Bis zu 150 km kann es mit einer Voll-
ladung erreichen. Wie hoch die tatsächli-
che Reichweite ist, hängt unter anderem 
von folgenden Parametern ab:

• Geschwindigkeit (Stadt, Landstraße 
oder Autobahn)

• Fahrweise (sportlich oder sparsam),
• Art der Strecke (Steigung oder Ebene) 

sowie
• Außentemperatur und die damit ver-

bundene Nutzung von Heizung bzw. 
Klimaanlage.

Modernste Technologie trägt ebenso zur 
Reichweitenausdehnung bei – z. B kann 
die durch Bremsvorgänge erzeugte ki-
netische Energie wieder in Strom umge-
wandelt werden.

Ein weiterer Beitrag  
Ihres regionalen fairsorgers 
für ein lebenswertes und 
sauberes Trofaiach!

Neues Elektroauto für die Stadtwerke Trofaiach GmbH: Umweltschonend 
und leise unterwegs zu Service- und Montageeinsätzen.

Für Servicefahrten im Einsatz: der vollelektrische 
Renault Kangoo

Die Gewinnerin Christine Weber mit ihrem Sohn 
sowie den Geschäftsführern der Stadtwerke 
Trofaiach GmbH, DI (FH) Josef Maier (ganz links) 
und Heinz Rumpold (ganz rechts)

EIN JAHR GRATIS-ENERGIE GEWONNEN!
Im Zuge der Zählerstandsbekanntgaben 
2017 hatten unsere Kundinnen und Kun-
den die Möglichkeit, an einem Gewinn-
spiel teilzu nehmen und ein Jahr Gratis-
Energie zu gewinnen. 

Wir bedanken und herzlich für das große 
Interesse sowie für die Bekanntgabe der 
Zählerstände.

Gewonnen hat Frau Christine Weber aus 
Trofaiach. 

Wir gratulieren herzlich!



3Ausgabe 15 / April 2017 informiert

Bi
ld

er
: f

ot
ol

ia
, S

ta
dt

w
er

ke
 T

ro
fa

ia
ch

Sieben Techniker konnten den Schaden an der 10kV-Leitung innerhalb kurzer Zeit beheben.

WINDBEDINGTE AUSFÄLLE: WIR SIND IMMER FÜR SIE IM EINSATZ

Derzeit bilden wir in unserem Unter-
nehmen sechs Lehrlinge aus. Nach einer 
Grundausbildung verbringen sie den ar-
beitsbezogenen Teil ihrer Lehrzeit sehr 
praxisnahe mitten im Geschehen. Enga-
gierte Lehrlinge werden nach Abschluss 
der Lehrzeit und der bestandenen Lehr-
abschlussprüfung als Facharbeiter über-

nommen und haben weiterhin die Mög-
lichkeit, sich weiterzubilden bzw. sich zu 
spezialisieren.

Auch heuer suchen wir für den Bereich 
Elektroinstallation noch einen Lehrling. 
Interessierte bewerben sich bitte un-
ter nebenstehender Kontaktadresse. Die 

Lehrstelle im Bereich Verwaltung ist be-
reits vergeben.

Es war ein extremer Föhnsturm, der am 
Samstag, den 4. März, über die Steier-
mark fegte. Der Wind erreichte Spitzen-
geschwindigkeiten von 180 Stundenkilo-
metern, gemessen auf dem Hochschwab.

Nicht verschont blieb von dem Sturm un-
sere 10kV-Mittelspannungsleitung im be-
reich Rötz. Sie wurde schwer beschädigt.

Sieben unserer Techniker waren – mit 
Unterstützung der Feuerwehr – im Ein-
satz. Sie konnten den Schaden noch am 
Nachmittag beheben.

WIR BILDEN LEHRLINGE AUS!
Lehrbetriebe tragen aktiv dazu bei, dem drohenden Fachkräftemangel entgegen zu wirken. Wir engagieren uns seit 
vielen Jahren in der Lehrlingsausbildung und leisten so einen Beitrag für Österreichs Wirtschaft und unsere Region.

Stadtwerke Trofaiach GmbH
Luchinettigasse 9
8793 Trofaiach
office@stadtwerke-trofaiach.at

Wir geben der Jugend eine Chance und bilden Lehrlinge aus
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öko-styria ist innovativer, nachhaltiger und CO2-frei erzeugter Ökostrom

ÖKO-STYRIA: DAS IST SAUBERER 
STROM AUS UNSERER REGION

Der Steirer Werner Flecker ist einer von 
rund 100.000 fairsorger-Kunden, die zu-
nehmend auf öko-styria setzen. „Es be-
ruhigt mich zu wissen, dass der Strom, 
den ich und meine Familie verbrauchen, 
sauber ist“, sagt er, und ergänzt: „Das 
Interessante daran ist: Seitdem wir öko-
styria-Strom beziehen, hat sich unser Be-
wusstsein verändert: Oft, wenn ich den 
Wasserkocher einschalte, muss ich daran 
denken, woher der Strom kommt. Das 
gibt mir jedes Mal ein gutes Gefühl!“

Rückmeldungen wie diese von Werner 
Flecker erhalten die 16 steirischen regi-
onalen Energieversorger, die seit 2008 
öko-styria anbieten, regelmäßig. Denn 
den Steirerinnen und Steirern wird es 
immer wichtiger, zu wissen, woher die 
Energie stammt, die sie benötigen – und 
wohin ihr Geld geht. Wenn es um Nach-
haltigkeit, Umweltfreundlichkeit, Fairness 
und die Stärkung der regionalen Wirt-
schaft geht, ist öko-styria unschlagbar.

öko-styria ist innovativer, nachhaltiger 
und ökologisch sinnvoller Ökostrom, CO2-
frei erzeugt aus der Energie des Wassers, 
der Sonne und des Windes in regionalen 
Kleinkraftwerken. Damit zählt Ihr regio-
naler fairsorger zu den führenden Ener-
gieversorgern, die mit ihren Kunden ge-
meinsam Verantwortung für die Umwelt 
und Heimat übernehmen sowie Arbeits-
plätze und Wertschöpfung in der Region 
halten.

In der gesamten Steiermark beziehen be-
reits rund zehn Prozent der Kunden der 
regionalen fairsorger öko-styria. Ein 
guter Teil der fairsorger-Neukunden ent-
scheidet sich für öko-styria und bezahlt 
dafür nur einen geringen Aufpreis, der 
bei einem durchschnitt lichen Verbrauch 
monatlich nicht mehr als den Preis einer 
Tasse Kaffee ausmacht. 

Ihr regionaler fairsorger garantiert sei-
nen öko-styria-Kunden, dass jeder Cent, 

öko-styria gibt es nur bei Ihrem regionalen fairsorger: Heimischer Strom, der in 
der Steiermark CO2-frei in Sonnen-, Wind- und Wasserkraftwerken erzeugt 
wird – umweltfreundlich und fair.

Wir unterstützen gemeinsam mit 
unseren Kunden die Region

Wir, Ihr regionaler fairsorger, haben 
unser Bekenntnis zur Fairness ge-
genüber unseren Kunden und der 
Region in unserem Namen verankert. 
Es umfasst unter anderem:

• Wertschätzung der Kunden und 
Mitarbeiter

• Individuelle Lösungen für die 
Wünsche unserer Kunden

• Liebe zur Region – hier leben wir 
und hier sind wir zuhause

• Verlässlichkeit – wir sind immer 
für unsere Kunden im Einsatz

• Ehrlichkeit – bei uns weiß der 
Kunde, woran er ist

• Langfristig faire Preise statt 
Kampfpreise

• Stärkung der Region bzw. des 
Standorts – wir leisten unseren 
lebendigen Beitrag durch 
Investitionen in die Region ebenso 
wie durch die Unterstützung 
von kulturellen Veranstaltungen, 
Sponsoring von Sportvereinen 
uvm.

www.oeko-styria.at

den sie für den sauberen, in der Umge-
bung produzierten Strom bezahlen, im 
Unternehmen sowie in der Region bleibt 
und damit Einkommen und Arbeitsplät-
ze der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sichert: der Beraterin, die Ihnen im Kun-
dencenter mit Rat und Tat zur Seite steht; 
des Elektrikers, der zu Ihnen nach Hau-
se kommt; des Monteurs, der in luftiger 
Höhe die Freileitungen wartet u.s.w. – sie 
alle leben in Ihrer Umgebung! 

„Für mich ist das eine Win-Win-Situation: 
Ich bekomme den benötigten Strom und 
weiß, wohin das Geld fließt, das ich be-
zahle“, ist Hr. Flecker, der auch für sein 
„Ristorante Pizza Taxi Werner Flecker“ 
öko-styria bezieht, rundum zufrieden. 
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GERÄTE MIT PROGRAMMIERTEM ABLAUFDATUM ?

Es ist grotesk: Ausgerechnet die Her-
steller von Glühbirnen haben eines der 
dunkelsten Kapitel in der Wirtschaftsge-
schichte aufgeschlagen. Und zwar schon 
vor knapp 100 Jahren. 1924 haben sich 
die weltweit führenden Glühlampenher-
steller zu einem Kartell zusammengetan 
und sich darauf geeinigt, die Brenndauer 
ihrer Produkte auf 1000 Stunden zu be-
grenzen. Möglichst pünktlich sollte das 
Licht ausgehen, um den Verkauf anzukur-
beln.

Seither passiert vieles im Dunkeln: Egal 
ob bei Autokonzernen, Computerprodu-
zenten, Waschmaschinenherstellern etc. 
Konsumentenschützer vermuten, dass es 
sie überall gibt: die geplante Obsoleszenz 
– das vom Hersteller vorprogrammierte 
Kaputtgehen von Geräten.

Zugeben will das natürlich kein Unter-
nehmen, und selbst renommierten For-
schungsinstituten ist es bisher nicht ge-
lungen, den Beweis für derartige düstere 

Machenschaften zu erbringen. Aber es 
gibt Hinweise: In Druckern und dazuge-
hörigen Tintenpatronen beispielsweise 
wurden Chips entdeckt, die nach einer 
gewissen Anzahl von gedruckten Seiten 
den Saft abdrehen. Obwohl die Mechanik 
noch funktionieren würde, obwohl sich 
noch Tinte in den Patronen befindet.

Manchmal wird diese Verkaufsstrategie 
der Konzerne sogar offensichtlich. Wenn 
beispielsweise die Produktion von Ersatz-
teilen oder die Updates für Computer-
Betriebssysteme eingestellt werden oder 
Software auf neuen Betriebssystemen 
nicht mehr läuft – dann muss in Neues 
investiert werden.

Wie auch immer – selbst wenn sich die 
Hersteller nicht in die Karten schau-
en lassen, ist der Konsument nicht ganz 
machtlos. Die deutsche Konsumenten-
schutz-Plattform utopia.de hat Tipps zu-
sammengestellt, wie man typische Fallen 
umgehen kann. fair informiert hat hier 

die wichtigsten zusammengefasst:

Billig ist meist teuer
Kaufen Sie nichts, nur weil es gerade bil-
lig ist. Bevorzugen Sie Geräte, die Profis 
verwenden, etwa wenn Sie Werkzeug 
brauchen.

Wertigkeit erfühlen
Kaufen Sie nicht die Katze im Sack. 
Schauen Sie sich ein Gerät vor dem Kauf 
genau an, nehmen Sie es in die Hand: 
Wirkt es solide? Ist das Material robust? 
Ist das Gehäuse zugenietet, oder lässt es 
sich für etwaige Reparaturen öffnen?

Kaufen Sie Markengeräte
Renommierte Hersteller haben einen Ruf, 
der im Kampf um Kunden eine schlag-
kräftige Waffe ist. Über ihr Servicenetz 
sind Garantie- und Gewährleistungsan-
sprüche leichter abzuwickeln und Ersatz-
teile erhältlich.

Beratung und Betreuung
Wenn Sie regelmäßig beim Fachhändler 
in Ihrer Nähe einkaufen, bauen Sie eine 
Beziehung zu ihm auf. Er wird Sie gerne 
umfassend beraten, Ihnen keinen Ramsch 
andrehen und Ihnen zur Seite stehen, 
wenn Sie Hilfe brauchen – weil: Sie kom-
men ja wieder!

Obwohl schwer auszusprechen, wird viel über sie diskutiert: die geplante Obsoleszenz. Ein Mythos? Oder doch Realität?

Produziert für die Müllhalde? Viele Geräte geben sehr früh den Geist auf ...
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Schreiben Sie uns Ihre Meinung!

Haben auch Sie den Verdacht, schon 
einmal Opfer einer geplanten Obso-
leszenz geworden zu sein? Schreiben 
Sie uns Ihre Erfahrungen – per Mail 
oder Post. Unsere Adresse finden Sie 
auf der letzten Seite dieser 
Ausgabe Ihres fair informiert.

Gutschein 
Abholmarkt: Eine Stange 
Extrawurst 500 g gratis *

Mehr Infos auf der Rückseite

Gutschein
1 + 1 GRATIS* in der 

Aqualux-Therme Fohnsdorf
Mehr Infos auf der Rückseite

Gutschein Kiendler 
Ölmühle: – 25 % auf 
alles im Online-Shop*

Mehr Infos auf der Rückseite

www.kiendler.at
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ELEKTRISCH UNTERWEGS: NOCH NIE WAR DER UMSTIEG  

Falls Sie planen, e-mobil zu werden, 
dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt, sich 
dafür zu entscheiden. Denn so günstig 
wie jetzt war es noch nie, sich ein Elek-
troauto oder -moped anzuschaffen. Seit 
1. März läuft eine groß 
angelegte Förderoffen-
sive: Umwelt- und Ver-
kehrsministerium stel-
len gemeinsam mit den 
Automobilimporteuren 
72 Millionen Euro zur 
Verfügung, mit denen 
der Kauf von elektrisch 
betriebenen Fahrzeugen 
unterstützt wird. Eine weitere Million 
Euro steuert das Land Steiermark bei. Da-
von profitieren private E-Mobilisten wie 
auch Unternehmen, die ihren Fuhrpark 
modernisieren wollen.

Bis zu 5.000 Euro zahlen Private weniger, 
wenn sie sich nun ein elektrisch betrie-
benes Auto kaufen, Unternehmen erhal-
ten bis zu 3.000 Euro an Unterstützung. 
Inter essant auch die Förderung für ein-

spurige E-Fahrzeuge, die 
sich auf bis zu 375 Euro 
beläuft. Um in den Ge-
nuss der Förderungen zu 
kommen, sind ein paar 
Bedingungen einzuhal-
ten. Unter anderem muss 
der Strom, mit dem das 
Fahrzeug „betankt“ wird, 
aus 100 Prozent erneu-

erbaren Energiequellen stammen. Das gilt 
auch für die finanzielle Unterstützung, 
die es für eine private Ladestation in 
Form einer so genannte Wallbox (intel-
ligente Wandladestation) bis 22 Kilowatt 

gibt. Diese Vorgaben zu erfüllen, fällt 
mit der Unterstützung Ihres regiona-
len fairsorgers jedoch nicht schwer. Mit 
öko-styria bieten wir Ihnen innovativen, 
nachhaltigen und ökologisch sinnvollen 
Ökostrom, CO2-frei erzeugt aus der Ener-
gie der Sonne, des Windes und des Was-
sers in Kleinkraftwerken in Ihrer Region.

Nützen Sie die Förderoffensive der Bundesregierung in Zusammenarbeit mit den Automobilimporteuren sowie des 
Landes Steiermark in Sachen E-Mobilität: Bis zu 5.000 Euro Unterstützung gibt es für Private, die sich ein E-Mobil 
zulegen. Zusätzlich gibt es noch Geld für Ladestationen bzw. -kabel. Auch Unternehmen wird unter die Arme gegriffen. 
72 Millionen Euro stehen bereit.

Wieviel Förderung es wofür gibt

Privatbereich: 
• 4.000 Euro pro Pkw mit reinem  

E- oder Brennstoffzellen-Antrieb + 
1.000 Euro vom Land Steiermark

• 1.500 Euro pro Pkw mit Range 
 Extender bzw. Plug‐In-Hybride
• 375 Euro pro E‐Moped & ‐Motorrad
• 200 Euro pro Wallbox (bis 22 kW) 

oder intelligentem Ladekabel in 
Kombination mit E‐Pkw‐Förderung 
+ 200 weitere Euro Förderung des 
Landes Steiermark

Betriebe, Gemeinden und Vereine:
• 3.000 Euro pro Pkw mit reinem 
 E- oder Brennstoffzellen-Antrieb
• 1.500 Euro pro Pkw mit Range 
 Extender bzw. Plug‐In-Hybride.
• bis 10.000 Euro pro öffentlich 
 zugänglicher Schnellladestation

Steuerbefreiung
Elektrofahrzeuge sind von der Norm-
verbrauchsabgabe und der motorbe-
zogenen Versicherungssteuer befreit. 
Darüber hinaus ist für Betriebe ein 
Vorsteuerabzug möglich!

Mehr Infos: www.bmvit.gv.atAls Ihr regionaler fairsorger unterstützen wir Sie gerne dabei, die optimale Ladestation für Ihr E-Auto in 
die Elektroinstallation Ihres Hauses zu integrieren.

72 Millionen Euro 
an Förderungen 
warten auf die  
E-Mobilisten der 
nahen Zukunft.

Gralla, Gewerbepark Nord 9
Güssing, Schulstraße 18
Hausmannstätten, Grazerstraße 9
Fürstenfeld, Körmenderstraße 13
Kindberg, Wienerstraße 13
Knittelfeld, Ghegastraße 26
Leoben, Donawitzerstraße 2a
Mühldorf b. Feldbach, Industriepark 4
Rosental, Hauptstraße 99
Völkermarkt, Umfahrungsstraße 21
Wies, Radlpassstraße 21a
www.fleischundwurstmarkt.com

Einzulösen auf www.kiendler.at
Online-Rabatt-Code: fair2017

* Gültig bei Kauf von Kernöl & 
Mehlprodukten. Code online 
einlösen oder Gutschein 
im Kiendler Mühlenladen, 
8413 Ragnitz 5, abgeben. 
Keine Bar auszahlung 
möglich. Gültig bis 31. Mai 
2017. Pro Person nur ein 
Gutschein einlösbar.

Aqualux Therme Fohnsdorf
Thermenallee 10
8753 Fohnsdorf
Tel. 03573 / 207 80
Mail: office@therme-aqualux.at

* Bei Kauf einer regulären Tages-
karte für beide Bereiche und gegen 
Vorlage dieser Karte. Aktion gültig 
bis 13.06.2017. Nicht mit anderen 
Aktionen kombinierbar!

Mit diesem Gutschein erhalten Sie in einer 
Abholmarkt-Filiale Ihrer Wahl

1 Stange Extrawurst 500 g gratis*

* ab einem Einkauf von mind. 
10,- €, einzulösen bis 29. April 
2017 in jeder Filiale! Nicht in 
bar ablösbar. Nur 1 Gutschein 
pro Haushalt einlösbar.

Mit diesem Gutschein erhalten Sie 
1 + 1 GRATIS* in der 

Aqualux-Therme Fohnsdorf

Ihr Fairsorger Exklusiv-Rabatt 
-25% Rabatt auf alles im Kiendler-

Mühlenladen & Onlineshop 
für alle „fairsorger“-Kunden.*
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Wenn Sie in einem Mehrparteienhaus wohnen, ist die öffentliche E-Tankstelle in der Nähe die beste Lösung.
Förderungsoffensive: 72 Millionen 
Euro für die E-Mobilität

„Klimaschutz im Verkehr ist eine gro-
ße Herausforderung, der Straßenver-
kehr ist dabei das Hauptproblem für 
die Erreichung der Klimaschutzziele“, 
begründet das Umweltministerium 
die bis Ende 2018 laufende, gemein-
sam mit dem Verkehrsministerium 
und den Autoimporteuren initiierte 
Förderungsaktion.

Entscheidende Maßnahmen für die 
Erreichung dieser Ziele seien die 
Steigerung der Energieeffizienz und 
damit eine mögliche Senkung des 
Energieverbrauchs, klimaschonendes 
Mobilitätsmanagement sowie der 
Einsatz von alternativen Antrieben 
und erneuerbaren Kraftstoffen. Der-
zeit ist der Verkehr für 45 Prozent 
der Treibhausgasemissionen verant-
wortlich, bis 2050 will Österreich 
jedoch einen weitgehend CO2-neut-
ralen Verkehrssektor erreichen. Daher 
wird nun der Umstieg auf Null- und 
Niedrigst emissionsfahrzeuge auf Ba-
sis von erneuerbarer Energie 
unterstützt.

Kleines Komma, große Wirkung

Lange hat es nicht gedauert, bis uns 
aufmerksame Leser des fair informiert 
nach Erhalt der letzten Ausgabe auf 
einen Fehler hingewiesen haben. Im 
Bericht über die Erfahrungen eines 
E-Mobilisten haben wir ein Komma 
falsch gesetzt. Ein durchschnittlicher 
Pkw stößt auf 100 Kilometer nämlich 
12,8 Kilogramm CO2 aus, und nicht 
1,28 kg.
Wir bedauern diesen Fehler und dan-
ken für die eingelangten Hinweise. 
Da nach diesem Wert auch im Ge-
winnspiel gefragt wurde, haben wir 
bei der Verlosung auch die „falschen“ 
1,28 Kilogramm als richtige Antwort 
gewertet. 

Vor dem Kauf ein paar Überlegungen

Bevor Sie nun aber die Entscheidung 
treffen, sich endlich ein Elektrofahrzeug 
zuzulegen, sollten Sie noch ein paar 
Überlegungen anstellen. Wichtig ist vor 
allem die Frage, wo Sie das Fahrzeug ab-
stellen und laden können. Wer in einem 
eigenen Haus wohnt, kann diese Frage 
wohl leicht klären: Ein Platz ist rasch 
gefunden, ein Stromkabel zur nächsten 
Steckdose schnell gelegt.

Allerdings stellen die Ladegeräte in den 
E-Autos hohe Anforderungen an die 
Elektro installation. Sie sollten daher nicht 
bedenkenlos ohne jegliche Erdungswider-
stände und entsprechendem Gleichspan-
nungsanteil an die erstbeste Steckdose 
angeschlossen werden. Es empfiehlt sich 
die Montage einer sicheren und geeigne-
ten Ladestation durch einen qualifizier-
ten Elektro-Installateur, zumal nicht nur 
der richtige Montageort, sondern auch 
die richtige Vorinstallation (Dauerlast) 
eine entscheidende Rolle spielt. Ihr regi-
onaler fairsorger informiert Sie darüber 
gerne und ausführlich und kann natür-

lich auch die notwendigen Arbeiten für 
Sie durchführen.

Jene, die in einer Wohnung in einem 
Mehrparteienhaus leben, müssen noch 
gründlicher überlegen, wo sie ihr Elekt-
roauto parken und dabei auftanken kön-
nen. Unter Umständen gelingt es, dass 
die Hausgemeinschaft eine gemeinsame 
Ladestation installiert. Einfacher dürfte 
es aber sein, sich umzuschauen, wo es 
in der Nähe eine öffentliche Stromtank-
stelle gibt. Erkunden Sie außerdem die 
Umgebung Ihres Arbeitsplatzes, vielleicht 
finden Sie dort eine Möglichkeit, den 
Akku zu füllen, während Sie Ihren Job er-
ledigen.

Ladedauer: Große Unterschiede

Die Ladedauer eines E-Autos wird von 
drei Faktoren bestimmt: Ladekapazität 
der Batterie, Technik der Ladestation und 
Technik des Autos. Bei einer durchschnitt-
lichen Kapazität von 20 Kilowattstunden 
laden Sie mit 400 Volt / 32 Ampere den 
Akku jedoch binnen einer halben Stunde 
zu 80 Prozent auf.

SO GÜNSTIG WIE JETZT
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Haben Sie Anregungen oder Wün-
sche, die die Inhalte des „fair infor-
miert“ betreffen? Dann bitten wir 
um ein E-Mail an fairinformiert@
fairsorger.at. Wir stehen Ihnen aber 
natürlich auch im Kundencenter 
zur Verfügung!

STETS HILFSBEREIT IM KUNDENCENTER

Wenn Sie Fragen zu unseren Dienstleistun-
gen haben, Anfragen oder Beschwerden - 
melden Sie sich in unserem Kundencenter. 
Unsere Mitarbeiter Silke Maria Gotthard, 
Stefan Riegler und Bianca Claudia Gruber 
(v. l.) sind gerne für Sie da und stehen Ih-
nen helfend zur Seite.

Kundencenter 
Stadtwerke Trofaiach GmbH
Luchinettigasse 9, 8793 Trofaiach
Tel.: 03847 / 2600-140
kundenservice@stadtwerke-trofaiach.at
Mo – Do von 8–12 u. 14–16 Uhr,
Fr von 8–12 Uhr geöffnet.

SONN-JA
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PEFC-zertifiziert

Dieses Produkt 
stammt aus nachhaltig
bewirtschafteten Wäldern 
und kontrollierten Quellen.

www.pefc.de
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Ein Elektroauto sollte mit 
öko-styria Ökostrom 

geladen werden!

Gääähn! Ein E-Auto an einer 
normalen Steckdose laden – 

das dauert eeeeewig!

Aber wenn Du eine eigene Lade-
station in der Garage montieren 

lässt, gehts viel schneller!

Photovoltaik-Elemente, Smart Meter, E-Auto und Ladestation – 
alles da. Und trotzdem sind 5 Fehler versteckt! Findest Du sie?


