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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!

kWh-BONUS 
FÜR DIGITALE 
STROM-
RECHNUNG

HEIZEN 
BEINAHE OHNE 
LAUFENDE 
KOSTEN

Mehr dazu auf Seite 11 Mehr dazu auf den Seiten 8 u. 9
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SEITE 14/15: 

400.– EURO 

FÖRDERUNG 

SICHERN
Neue Gutscheine+

Elektrisch in die Zukunft. Mit einer eigenen Ladestation zuhause tanken Sie Ihr Elektro-Auto problemlos und schnell. Gleich die aktuelle Förderung sichern!
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Keine dicken Ku-
verts mit Abrech-
nungen, keine Ak-
tenordner mit alten 
Stromrechnungen, 
Schluss mit dem 
hohen Papierver-
brauch – wir als Ihr 
regionaler fairsor-
ger bieten Ihnen 

ab sofort eine praktische Alternative 
zu den jährlich per Post zugeschick-
ten Stromrechnungen. Auf Wunsch 
können Sie sich Ihre Energierechnung 
digital übermitteln lassen. Wie das 
funktioniert und welches Dankeschön 
wir uns für Sie überlegt haben, lesen 
Sie auf Seite 11.

Heizen beinahe ohne laufende Kosten? 
Klingt fast wie ein Wunder – ist es aber 
nicht. Mit einer Wärmepumpe und et-
was Zusatzausstattung geht das, noch 
dazu auf umweltfreundliche Art. Wie 
man innerhalb der eigenen vier Wände 
einen positiven Klimawandel erzielt, 
verraten wir Ihnen auf den Seiten 8/9.

Wie halten Sie es mit Ihren Daten? Ge-
hen Sie vorsichtig damit um? Wir als 
Ihr regionaler fairsorger machen das 
jedenfalls. Warum Sie uns vertrauen 
können, warum wir uns nicht am Big-
Data-Geschäft beteiligen und wie die-
ses funktioniert – auf den Seiten 12/13 
erhalten Sie einige Einblicke.

Zu Hause seine eigene Stromtankstelle 
haben ist heute keine große Heraus-
forderung mehr. Wie leicht Sie Strom-
Tankstellenbesitzer werden können 
und was Sie dabei beachten sollten, 
erfahren Sie auf den Seiten 14/15.

Viel Spaß beim Lesen dieser 16. Aus-
gabe des fair informiert!

Ihr Robert Gschaidbauer

GESCHÄTZTE 
KUNDINNEN 
UND KUNDEN!
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WIRTSCHAFTSFRÜHSTÜCK
Bereits zum 16. Mal trafen sich Wirtschaftstreibende, Vertreter von Presse 
und öffentlichen Stellen zum Erfahrungsaustausch. Gastgeber waren diesmal 
die Stadtwerke. 

Bei strahlendem Sonnenschein emp-
fing Stadtwerke-Geschäftsführer Robert 
Gschaidbauer die Gäste zum 16. Wirt-
schaftsfrühstück im E-Werk Bruck, dem 
Peter Koch erstmals in der Funktion als 
Bürgermeister beiwohnte. 

Dem Austragungsort entsprechend war 
die Stromerzeugung für die Stadt eines 
der Top-Themen an diesem Vormittag. 

Energiespartipps und ein Stand-by-Killer als 
Serviceleistung für die Brucker Wirtschaft

Dir. Ing. Mag. (FH) 
Robert Gschaidbauer

Der im E-Werk auf der Murinsel, in den 
Kraftwerken Kaltschmid und Hansenhof 
sowie über zwei PV-Anlagen produzier-
te Ökostrom wird CO2-frei und naturnah 
ohne den stofflichen Verbrauch von Res-
sourcen hergestellt und als Ökostrom-
produkt öko-styria offeriert. Die Gäste 
konnten sich hautnah von der sauberen 
Form der „Energiegewinnung direkt vor 
der eigenen Haustüre“ überzeugen.

Diskutiert wurde aber auch über die 
technischen Fortschritte am Sektor der 
Elektromobilität sowie über generelle 
Einsparmöglichkeiten und Kostensen-
kungspotenzial beim Energieverbrauch – 
beispielsweise durch die Heizungssanie-
rung oder den Leuchtmitteltausch. 
Um das Energiesparen gleich in die Tat 
umsetzen zu können, erhielten die Be-
sucher am Veranstaltungsende einen 
Stand-by-Killer, der sie beim Stromspa-
ren unterstützen kann.
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BEISTAND IN SCHWEREN STUNDEN
Mit dem Logo der Pietät verpflichten sich Bestattungen steirischer Stadtwerkebetriebe einheitlichen Dienstleistungs-
Qualitätsrichtlinien, um Hinterbliebenen in schweren Stunden bestmögliche Unterstützung zu gewährleisten. 

Alle acht Bestattungen im Verbund der 
Pie tät-Gruppe achten darauf, dass sämt-
liche Mitarbeiter durch ständige Schu-
lungen ihr Wissen verbessern. So ste-
hen den Hinterbliebenen erfahrene und 
hochqualifizierte Ansprechpartner für die 
Wegbegleitung in der schweren Zeit des 
Abschiednehmens zur Seite.

Leistungen 
Die Pietät-Bestattungen sind Tag und 
Nacht – auch an den Wochenenden – für 
Sie erreichbar. 

Neben der Beratung betreffend diverse 
Bestattungsformen und der individuel-
len, würdevollen und ganz persönlichen 
Gestaltung von Trauerfeierlichkeiten er-
ledigen die Pietät-Mitarbeiter alle not-
wendigen behördlichen und kirchlichen 
Angelegenheiten. 

Weiters unterstützen sie die Hinterblie-
benen mit umfassenden und weitrei-
chenden Dienstleistungen wie z.  B. bei 
der Formulierung und Gestaltung von 
Traueranzeigen und Trauerdrucksorten, 
bei der Auflage von Kondolenzlisten oder 
bei der Veröffentlichung von Bestat-
tungsterminen. Die direkte Verrechnung 
mit der Sterbever sicherung (Wiener Ver-
ein) ist dabei selbstverständlich. 

Investitionen in die Zukunft
Feuerbestattungen haben sich in den 
letzten Jahren verdoppelt. Da in der Stei-
ermark derzeit lediglich in Graz und Knit-
telfeld Krematorien in Betrieb sind, plant 
die Pietät-Gruppe für das Geschäftsjahr 
2018 die Errichtung und den gemeinsa-
men Betrieb eines Pietät-Krematoriums 
am Standort Niklasdorf. Ziel dieses Pro-
jektes, bei dem rund 2 Millionen Euro in 
der Region investiert werden, sind kurze 
Verkehrswege und kurze Wartezeiten. So 
können die Leistungen langfristig in der 
gewohnt hohen Qualität angeboten wer-
den.

Tony Neuhold (Leiter Bestattung Bruck, Mitte), Bernhard Eggenreich und Werner Millautz sind im 
Trauerfall sieben Tage die Woche rund um die Uhr für Sie erreichbar.

Bestattungen der Pietät-Gruppe

Bestattung Bruck 
Tel. 03862 / 51581-58
Im Trauerfall rund um die Uhr!

Bürozeiten: 
Mo. – Do. 07:00 Uhr – 15:00 Uhr
Fr. 07:00 Uhr – 13:00 Uhr

Weitere Mitglieder der Pietät-Gruppe 
in: • Eisenerz • Judenburg 
• Kapfenberg • Köflach 
• Leoben • Mürzzuschlag 
• Trofaiach

Vorsorge
In der Trauer rund um einen Todesfall 
fällt einem nichts so schwer, wie Ent-
scheidungen treffen zu müssen. Um der 
Familie die Sicherheit zu geben, alles 
im Sinne des Verstorbenen umsetzen zu 
können, ist es möglich, selbst Vorsorge 
für die eigene Trauerfeier zu treffen. Das 
umfasst sowohl die Gestaltung als auch 
die Kosten.

Im Zuge eines kostenlosen Beratungsge-
spräches informieren Sie die Pietät-Mit-
arbeiter gerne ausführlich und erstellen 
eine Kalkulation, die zeigt, was heute die 
gewünschte Trauerfeier kosten würde. Um 
diese Kosten in weiterer Folge abdecken zu 
können und sie niemand von der Familie 
einmal zu tragen hat, kann direkt bei der 
Pietät-Bestattung ein Lebzeitenauftrag 
abgeschlossen werden. Ebenso wird in Ko-
operation mit dem Wiener Verein eine Be-
stattungsvorsorgeversicherung angeboten. 

Die Fachleute der Bestattung Bruck ste-
hen Ihnen mit entsprechender Diskretion 
und größtmöglicher Sorgfalt, vor allem 
aber mit Pietät zur Seite, wenn Sie Rat 
und Hilfe in Bestattungsfragen benöti-
gen. Nehmen Sie einfach Kontakt auf.
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Die Reha Bruck bietet in Abhängigkeit vom Krankheitsbild ein umfangreiches Therapie-, Schulungs- und 
Trainingsprogramm in der Gruppe und einzeln sowie umfassende Beratung und Betreuung durch ein 
multiprofessionelles Team aus Ärzten und Fachleuten aus dem Gesundheitsbereich.

Das Therapie-Spektrum in der ambulan-
ten Reha Bruck ist in den von den Stadt-
werken Bruck betriebenen Räumlichkei-
ten auf Krankheitsbilder in den Bereichen 
Herz/Kreislauf, Lunge, Stoffwechsel und 
Bewegungsapparat ausgerichtet. 

Durch eine wohnortnahe Inanspruch-
nahme dieser Leistungen haben die Pa-
tienten die Möglichkeit, im gewohnten 
Umfeld konsequent und unter fachlicher 
Betreuung eine langfristige Verbesserung 
ihrer Lebensqualität zu erreichen, was 
unmittelbar nach einem Akutereignis die 
schnellstmögliche Wiedereingliederung 
in den Alltagsprozess sicherstellt.
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AMBULANTE REHABILITATION
Im Mai 2017 wurde im Beisein zahlreicher Prominenz die ambulante medizinische Rehabilitation Bruck eröffnet. 
Vier der sieben Indikationen werden von den Stadtwerken Bruck betrieben. Die gute Auslastung zeigt den Bedarf.
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Rehabilitationsumfang

In der Reha Bruck können auf dem Weg 
zur Genesung die Anschlussheilbehand-
lung (Phase 2), die eigentliche Rehabili-
tation (Phase 3) sowie die medizinische 
Trainingstherapie (Phase 4) ambulant ab-
solviert werden.

Die Anschlussheilbehandlung und die Re-
habilitation umfassen:

• Eingangsuntersuchung 
• regelmäßige Labordiagnostik
• regelmäßige Leistungsdiagnostik 
• Abschlussuntersuchung

sowie auf die jeweilige Indikation abge-
stimmte 

• Trainingseinheiten: Ausdauer, Kraft, 
Koordination, Gymnastik in der Grup-
pe oder einzeln

• Schulungen und Beratung: Psycho-
logie, Entspannung, Medikamente, 
Trainingslehre, Raucherentwöhnung, 
Angehörigenberatung u.v.m.

Im Anschluss dient die medizinische Trai-
ningstherapie der Gesundheitserhaltung.

Kosten und Aufnahmeverfahren

Für Berufstätige ist eine Kostenüber-
nahme für die Phase 2 (nachfolgend bei 
Bedarf auch für die Phase 3) durch die 
Pensionsversicherungsträger möglich. 
Dafür ist eine schriftliche Antragsstel-
lung (Rehabilitations-Antragsformular 
der Sozialversicherungsanstalt) durch 
den Versicherten notwendig. Der Antrag 
wird vom Arzt (Arzt für Allgemeinmedi-
zin, Facharzt, Arzt in einer stationären 
Einrichtung) begründet und an den je-
weiligen Versicherungsträger weiterge-
leitet. Bei Bewilligung (diese dauert ca. 
2 Wochen) bekommt der Versicherte von 

In der ambulanten medizinischen Reha Bruck können die Phasen 2 - 4 der Rehabilitation in Anspruch 
genommen werden.
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Reha Bruck
Franz-Gruber-Gasse 7, 3. Stock
8600 Bruck an der Mur
office@reha-bruck.at
www.reha-bruck.at

Informationen für Herz/Kreislauf, 
Pulmologie, Stoffwechsel, 
Orthopädie:
Tel: 03862-51 781-0, Fax DW 214

Informationen für Psychiatrie, 
Neurologie, Onkologie:
Tel: 03862-51 781-301
Fax DW 314

1

4

3

2

PHASE 1 - Akutbehandlung
Direkt im Krankenhaus nach einem Akutereignis, 
einer Verletzung oder  Operation.

PHASE 2 - Anschlussheilbehandlung
4-6 Wochen (60 Therapieeinheiten)

Woche 1: Ärztliches und therapeutisches 
 Aufnahmegespräch, Untersuchungen, Erstellen 
des Rehabilitationsplans

Woche 2-5: Intensives Betreuungsprogramm 
(3-4 Tage/Woche jeweils 2,5-3,5 Stunden)

Woche 6: Abschlussuntersuchung, Befundbericht, 
eventuell Antragsstellung Phase 3.

PHASE 4 - Medizinische Trainingstherapie
Bewusster und gesunder Lebensstil in Eigenverantwortung, 
unterstützt von Fachleuten.

PHASE 3 - Rehabilitation
Je nach Bewilligung 3-12 Monate 
(55-90 Therapie einheiten)

Durchschnittlich 2 Termine pro Woche in der Reha.

Regelmäßige Kontrolle des Therapieerfolges mittels 
Datenerhebungen.

der Reha Bruck ein Einladungsschreiben 
mit detaillierten Informationen und den 
Termin für den Reha-Start zugeschickt. 

Angehörige und PensionistInnen, die 
bei der BVA, SVA oder VAEB krankenver-
sichert sind, können ihre Anträge dort 
zur Überprüfung einreichen. Alle anderen 
Krankenversicherungsträger übernehmen 
derzeit keine Kosten für die ambulante 
Rehabilitation. 

Es ist aber natürlich möglich, die Kosten 
für die Behandlungen selbst zu tragen 
oder bei etwaigen Zusatzversicherungen 
um Zuschüsse anzufragen.

Gutschein
Gratis-Tageskarte 

Brunnalm-Hohe Veitsch*
Mehr Infos auf der Rückseite

Aktion

1+1
gratis!

Gutschein 
SnowTubing 

Stuhleck 
Mehr Infos auf der Rückseite

Gutschein 
Therme NOVA Köflach 

- 20 % auf die „NOVA Winterzeit”
Mehr Infos auf der Rückseite
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ENERGIEBEDARF UND KOSTEN

Ein Blick auf die nationale Gesamtener-
giebilanz zeigt, dass bereits über 1/3 
der gesamten in Österreich eingesetzten 
Energie für den Verkehr benötigt wird. 

Im Privatbereich verhält es sich ähnlich. 
Rund 32 % des Gesamtenergieverbrau-
ches in Kilowattstunden (kWh) fließt 
in die Mobilität. Den größten Anteil an 
Energie benötigen die Haushalte aber für 
die Wärmebereitstellung, also für Hei-
zung und Warmwasser. Damit sind Ener-
giesparmaßnahmen in diesem Bereich am 
kostenwirksamsten.

Kostensenkung bei Heizung und 
Warmwasser

Je nach eingesetzter Heiztechnik, deren 
Alter und dem dafür notwendigen Brenn-
stoff variieren die Heizungs-Betriebskos-
ten oft erheblich. Ein seriöser, direkter 
Kostenvergleich der unterschiedlichen 
Energieträger ist aber meist schwierig, 
denn neben dem Brennstoffverbrauch 
(jeweils umgerechnet in Kilowattstun-
den) gilt es auch, den Anlagenwirkungs-
grad und natürlich die Anschaffungskos-
ten zu berücksichtigen. Aber es haben 
ohnehin nur wenige die Möglichkeit, ihre 
Heizungsanlage einfach auf einen ande-
ren, vielleicht günstigeren Energieträger 
umzustellen. 

Zum Kostensenken im Bereich der Wär-
mebereitstellung sind also andere Lösun-
gen gefragt.

Theoretisch können natürlich die Redu-
zierung der Raumtemperatur, richtiges 

Der Großteil der in Österreich verwendeten Energiemenge fließt in den Verkehr und in die Wärmebereitstellung. 
Eine Energiekostensenkung bei gleichzeitigem Anstieg des Energiebedarfes ist daher unabhängig vom eingesetzten 
Energie träger nur über das Optimieren zwischen Energieeinsatz und erhaltenem Ergebnis möglich.

Die österreichischen Haushalte nutzen mehr als die Hälfte der benötigten Energie für die Wärmebe-
reitstellung (Heizung, Warmwasser). In diesem Bereich sind Sparmaßnahmen und Umrüstung auf neue 
Technik am wirkungsvollsten. 
Quelle: Statistik Austria: Gesamteinsatz aller Energieträger 2015/2016; Einsatz aller Energieträger nach Verwendungszwecken; 
Energieeinsatz der Haushalte (Mikrozensus 2015/2016) - Fahrleistungen und Treibstoff-, Gas- und Stromverbrauch privater PKW.

Rund 1/3 der in Österreich verwendeten Energiemenge wird im Verkehrsbereich eingesetzt.  
Quelle: Statistik Austria, Energiestatistik: Energiebilanz Österreich 2015. Erstellt am 15.12.2016.

Gesamt-Energieverbrauchsbilanz Österreich 2015

Energieeinsatz der Haushalte 2015/2016

* Aktion „1 + 1 gratis!“: Sie 
bezahlen eine Tageskarte 
und erhalten eine zweite 
(die günstigere) gratis dazu.

www.brunnalm-hoheveitsch.at
Tel.: 03856 / 2067

Mit diesem Gutschein erhalten Sie eine
Gratis-Tageskarte 

Brunnalm-Hohe Veitsch*

Gutschein gültig an Wochentagen 
(Mo – Fr) im Jänner 2018. Nicht 
mit anderen Aktionen kombinier-
bar, nicht in bar ablösbar!

Aktion

1+1
gratis!

Mit diesem Gutschein erhalten Sie 
beim Kauf von 2 Tageskarten den 
Stuhleck SnowTubing-Block

Aktion: Beim gemeinsamen Kauf von 
1 Erwachsenen-Tageskarte und 1 Kinder-Tageskarte 
erhalten Sie 1 Tubing Block (5 Fahrten) gratis!

www.stuhleck.at

Nah genug für jeden freien Tag!

SKIGEBIET SEMMERING
Pro Tag und Karte ist nur ein Gutschein möglich!

Gutschein gültig in der Winter-
saison 2017/18. Pro Tag und Karte 

ist nur 1 Gutschein möglich. 

Mit diesem Gutschein erhalten Sie in der 
Therme NOVA Köflach 

- 20 % auf die „NOVA Winterzeit”
• 2 Nächte im NOVA Wohlfühldoppelzimmer
• Anreisetage: 25.–29.12.2017 oder 1.–8.1.2018
• 1 Überwassermassage • NOVA Verwöhnpa-
ket • NOVA Begrüßungsdrink, Frühstücksbuf-
fet, Abendbuffet • Therme NOVA inkl. Sauna-
welt (Check In – Check Out) • Aktivprogramm 
• Hoteleigener Wellness- und Saunabereich 
• W-LAN • Parkplatz direkt beim Hotel NOVA 
• Shuttle vom /zum Bahnhof Köflach auf 
Vorbestellung mit diesem Gutschein nur 
€ 159,– pro Pers. im DZ (statt € 199,–)
Preis exkl. Nächtigungsabgabe Euro 1,50 pro Pers. / 
Nacht. Aktionszeitraum: 25.–29.12.2017 oder 1.–8.1.2018. 
Gutschein nicht mit anderen Aktionen und Paketen 
kombinierbar und nicht in bar ablösbar. Gültig für 1 Pers. 
bei einer Belegung im NOVA Wohlfühldoppelzimmer. Bei 
Einzel-Buchung Aufpreis Euro 20,–. Gutschein muss beim 
Check-In an der Rezeption abgegeben werden.

Hotel & Therme NOVA
An der Quelle 1
8580 Köflach
Tel 03144 / 70 100 –0
info@novakoeflach.at 
www.novakoeflach.at
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Die im Privatbereich eingesetzten Energieträger sind vielfältig. Kostenlos zur Verfügung stehende Energie 
z.B. für den Betrieb von Solaranlagen oder Wärmepumpen wird aber noch verhältnismäßig wenig genutzt. 
Quelle: Statistik Austria, Energiestatistik: MZ Energieeinsatz der Haushalte 2015/2016. Erstellt am 15.03.2017.

MACHEN SIE IHRE 
SOLARANLAGE 
WINTERFIT! 
Unsere Fachleute 
• überprüfen die Anlage auf Dichtheit
• messen den Anlagen-Gefrierpunkt
• spülen und füllen bei Bedarf die 

Anlage mit dem geeigneten  
Medium auf (bis 10 kg)

• kontrollieren die Fühler und über-
prüfen die Regelung sowie die 
Funktion der Expansionsanlage

Kosten inklusive An- 
und Abfahrt sowie 
Wartungsprotokoll: 

Informationen:
• Helmut Schriebl 
Tel. 03862/51581-50
helmut.schriebl@stadtwerke-bruck.at
• Bernhard Schmidhofer 
Tel. 03862 / 51581-53
bernhard.schmidhofer
@stadtwerke-bruck.at

Lüften oder kürzeres Duschen die für 
den Energieverbrauch anfallenden Aus-
gaben senken. Praktisch ist das aber oft 
nicht so einfach, denn das Erreichen der 
Wohlfühlwärme ist von vielen weite-
ren Faktoren abhängig wie z.B. von der 
Wärmedämmung und der Fensterqualität 
rund um die Wohnräume oder auch von 
der Begleittechnik rund ums Heizen. 

Gerade diese Begleittechnik ist es aber, 
die ohne viel Aufwand umgerüstet oder 
erneuert werden kann und die tatsäch-
lich beim Energiekostensparen hilft. 

Als Beispiel dafür sei die Optimierung der 
Heizungsregelung genannt. Durch das 
Erneuern bestehender bzw. das Umrüs-
ten alter Ventile auf thermostatgesteu-
erte Heizkörperventile wird eine wit-
terungsgeführte Steuerung der Heizung 
möglich. Damit gehört unnötiger Ener-
gieverbrauch durch eine im Vollbetrieb 
stehende Heizungsanlage bei gleichzei-
tigen Sonnenstrahlen durchs Wohnzim-
merfenster der Vergangenheit an. 

Noch effizienter ist diese Technik in Ver-
bindung mit elektronischen, drehzahlge-
regelten Heizungsumwälzpumpen. Sie 
sorgen bei einer jeweiligen Leistungs-
aufnahme von durchschnittlich 3 bis 34 
Watt dafür, dass nur dann Energie gelie-
fert wird, wenn diese auch wirklich not-
wendig ist. 

Herkömmliche Geräte hingegen arbeiten 
konstant auf einer von drei möglichen 
Stufen (z. B. 40, 65 oder 100 Watt). Eine 
automatische Drosselung der Förder-
leistung ist hier nicht vorgesehen, auch 
nicht, wenn seitens der Heizkörper gar 
keine Leistungsanforderung besteht. In 
diesem Fall arbeitet die Umwälzpumpe 
gegen geschlossene Heizkörperventile. 

Im Warmwasserbereich sorgen effiziente 
Waschtischarmaturen und Dusch köpfe 
für geringere Betriebskosten. Bei den 
meisten im Handel erhältlichen Wasser-
spar-Armaturen wird das Wasser mit Luft 
angereichert. Das Duschgefühl bleibt 

dasselbe, der Wasserverbrauch sinkt aber 
oft bis zu 50 %. Da es sich dabei meist um 
Warmwasser handelt, spart eine effizien-
te Armatur neben den Wasser- und da-
mit einhergehenden Kanalgebühren auch 
zusätzliche Kosten für das Aufheizen des 
Wassers. 

Kostenlos zur Verfügung stehende 
Energie

Noch ein Wort zu regenerativen Ener-
gieträgern wie Sonne, Luft- oder Erd-
wärme. Bei deren Verwendung kommt es 
zu keinem stofflichen Verbrauch (wie bei 
Öl oder Gas). Damit schont diese Art der 
Energiegewinnung Ressourcen und Um-
welt. Zudem steht die Energie kostenlos 
zur Verfügung. Sie muss lediglich für den 
Haushalt nutzbar gemacht werden. Aber 
auch für jene rund 3 % der österreichi-
schen Haushalte, die diese Energieform 
bereits nutzen, gilt: Nur gut gewartete 
Anlagen bringen den gewünschten Er-
trag und entlasten damit das Haushalts-
budget.

Privat verwendete Energieträger
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Aus eins mach vier – ohne etwas dafür 
zu tun! Was sonst nur dubiose Anlage-
berater oder Wettbüros versprechen und 
viel Risiko birgt, ist beim Heizen mit einer 
Wärmepumpe eine sichere Sache. Denn 
dabei geht es um einfache Physik: Aus 
einer Kilowattstunde Energie, die zum 
Betrieb des Kompressors notwendig ist, 
können ganz einfach vier Kilowattstun-
den Heizenergie werden.

Das System funktioniert wie ein Kühl-
schrank, dessen Abwärme genützt wird, 
um Wohnraum zu heizen oder Brauchwas-
ser zu erwärmen (siehe Grafik). So einfach 
es ist, so effektiv ist es auch. Für das Kom-
primieren der Systemflüssigkeit werden 
gerade einmal 25 % jener Energiemenge 
zugeführt, die dann gewonnen wird.

Ein weiteres Plus in Zeiten immer heißerer 
Sommer: Moderne Wärmepumpen sind 
Multitalente und können auch kühlen, 
indem sie den Systemkreislauf umkehren.

Heizen mit Luft- oder Erdwärme

Für Privathaushalte sind Wärmepumpen, 
die die Außenluft oder das Erdreich als 
Wärmequelle nutzen, am besten geeig-
net – daneben gibt es noch einige andere 
Wärmequellen, die meist industriell ge-
nutzt werden.

Am effektivsten ist es, die Wärmepumpe 
schon bei der Errichtung des Gebäudes 
zu installieren, aber auch der nachträg-
liche Einbau ist möglich und zahlt sich 
oft aus. Einerseits, weil die Betriebs- und 

Wartungskosten äußerst gering sind, und 
andererseits, weil Bund und Land Steier-
mark im Zuge der Ökoförderungen kräf-
tig unterstützen: Bis zur Hälfte der Inves-
titionskosten werden übernommen.

Den letzten Schliff erhält das Wärme-
pumpen-System, wenn man es mit erneu-
erbarer Energie betreibt – also den Kom-
pressor mit Strom betreibt, der mit der 
eigenen Photovoltaik-Anlage gewonnen 
wird. Dann hat man nach der Installati-
on so gut wie keine Betriebskosten mehr, 
im Winter ist es trotzdem schön warm in 
den eigenen vier Wänden und im Sommer 
angenehm kühl. 

Eine weitere Ausbaustufe wäre dann 
noch, das System um einen Energiespei-

WÄRMEPUMPE: DER POSITIVE KLIMAWANDEL
Heizen mit dem Kühlschrank-Prinzip: Sie ist eine der kostengünstigsten und umweltschonendsten Arten der Heizung: die 
Wärmepumpe. Sie nützt ein einfaches physikalisches Prinzip, um Wohnraum zu heizen, Warmwasser zu erzeugen – und 
funktioniert bei Bedarf sogar als Klimaanlage.

Einfach und effektiv: Die kalte Flüssigkeit wird im Erdboden oder von der Luft leicht erwärmt. Ein Kompressor verdichtet sie, wodurch sie sich stark erhitzt und 
verdampft. Dieser Dampf gibt einen Teil seiner Wärmeenergie ab und heizt damit das Gebäude. Anschließend wird der Druck wieder vermindert, wodurch der 
Dampf wieder flüssig wird, und die jetzt wieder kalte Flüssigkeit tritt ihre Reise erneut an. Kehrt man den Kreislauf um, kann das Gebäude gekühlt werden.
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Umweltwärme
wird aus der

Luft oder aus
dem Boden

entnommen

Wärme wird ans Heizsystem 
und/oder Boiler abgegeben 

KompressorVerdampfer

Drossel

Ver-
flüssiger

Strom zum Betrieb des Kompressors
(z. B. aus eigener Photovoltaik-Anlage)

Kältemittel im Kreislauf ist:
gasförmig, geringer Druck, kühl

flüssig, hoher Druck, warm

gasförmig, 
hoher Druck, heiß

flüssig, geringer 
Druck, sehr kalt
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cher zu erweitern, indem man den Puf-
ferspeicher für das Warmwasser größer 
dimensioniert. Auf diese Weise können 
die Lastschwankungen der Photovoltaik-
anlage auf Grund wechselnder Sonnen-
einstrahlung ausgeglichen werden.

Nachrüsten für Warmwasserbereitung

Aber auch ohne Umbau der gesamten 
Heizanlage ist es möglich, die Wärme-
pumpentechnik sinnvoll einzusetzen. 
Haushaltsgeräte wie Tiefkühltruhe, 
Waschmaschine oder auch Wäschetrock-
ner geben Wärme ab. 

Eine Luftwärmepumpe (Platzbedarf rund 
1,5 m²) im Haushalt installiert (Montage-
dauer für solche Kleinanlagen ca. 3 – 4 
Stunden) kann diese Wärme sammeln 
und für die Aufbereitung von Warmwas-
ser nutzen - 365 Tage im Jahr mit rund 
1.000 l Wasser pro Tag.

Damit können Heizungen, die bisher im 
Sommer für die Produktion von Warm-
wasser betrieben werden mussten, pau-
sieren. Das bedeutet auf‘s Jahr gesehen 
rund 2/3 weniger Energiekosten für die 
Warmwasserbereitung durch geringeren 
Öl-, Gas- oder Stromverbrauch. 

Willkommene Nebeneffekte: Durch die 
Entnahme von Wärme werden kleine 
Räume wie Keller, Vorratskammer oder 
Abstellraum gekühlt bzw. entfeuchtet.

Ist eine Wärmepumpe bei mir umsetz-
bar?

Wo und wie kann eine solche Wärme-
pumpe installiert werden? Rentiert sich 
die Anschaffung? Diese und alle weite-
ren Fragen können Ihnen die Mitarbeiter 
der Abteilung Gas-Wasser-Heizung der 
Stadtwerke Bruck beantworten.

Eine Luftwärmepumpe sorgt zukünftig auch bei Familie Gegenhuber für wirtschaftlich sinnvolle und umweltfreundliche Warmwasserbereitung, sichere Warm-
wasserhygiene, trockene Kellerräume und sinkende Ausgaben beim Energieeinkauf. Durch den geringen Platzbedarf der Anlage war das Nachrüsten bzw. Integ-
rieren in das bestehende Heizungssystem problemlos möglich. Die Fachleute der Stadtwerke Bruck wünschen viel Freude mit der innovativen Technik.
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ANGEBOT! Nutzen Sie mit einer

Luftwärmepumpe zur
Warmwasserbereitung 
die kostenlos zur Verfügung ste-
hende Energie in der Raum- und 
Umgebungsluft für das Aufheizen 
Ihres Warmwassers. Mit dieser um-
weltfreundlichen Energiegewinnung 
sinken die Betriebskosten für die 
Warmwasserbereitung langfristig.

Der Preis für eine erst-
klassige Warmwasser-
Wärmepumpe mit einem 
300-l-Boiler liegt je 
nach Ausführung bei 

Informationen:
• Helmut Schriebl, Tel. 03862/51581-50
helmut.schriebl@stadtwerke-bruck.at
• Bernhard Schmidhofer 
Tel. 03862 / 51581-53
bernhard.schmidhofer@ 
stadtwerke-bruck.at

nur ca.

2.000
Euro
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Energieberatung:

Ing. Johann Jonke
Zertifizierter Energieberater

Stadtwerke Bruck an der Mur GmbH
Stadtwerkestraße 9
8600 Bruck an der Mur
Tel. 03862-51581-34
johann.jonke@stadtwerke-bruck.at

oder office@stadtwerke-bruck.at
www.stadtwerke-bruck.at

Eine Kilowattstunde (kWh) ist die Ener-
giemenge, die bei einer Leistung von ei-
nem Kilowatt (kW) innerhalb von einer 
Stunde umgesetzt wird. In der Praxis be-
deutet dies folgendes: 

Ein Watt (W) oder als größere Einheit 
auch Kilowatt (kW) bezeichnet die Leis-
tung, die ein Elektro-Gerät aufnehmen 
kann, ähnlich wie beim Auto das Tank-
volumen.
Die Wattstunde (Wh) oder auch Kilo-
wattstunde (kWh) hingegen zeigt den 
Energieverbrauch über einen Zeitraum, 
also die Leistung (W) * Zeiteinheit (h) = 
Wh (bzw. kWh).

Mit diesen Einheiten ist es nun möglich, 
festzustellen, welche Kosten ein Elektro-
gerät verursacht und ob eine neue Tech-
nik hinsichtlich der Betriebskosten sinn-
voll ist.

Beleuchtung

Besonders deutlich ist das Sparpotenzial 
zwischen einer Glühbirne und einer LED. 
Bei einem Strompreis (inkl. Netz sowie 
Steuern und Abgaben) von rund 20 Cent 
je kWh bekommt man um 1,- Euro 5 kWh 
(5.000 Wh) Strom. Eine Glühbirne mit 60 
Watt verbraucht in einer Stunde 60 Wh. 
Damit gibt die Glühbirne bei einem Kos-

Bei gleichen Betriebskosten beleuchtet die LED-Technik Ihre Räume sechs Mal länger als herkömmliche 
Glühbirnen.

Der Treibstoffkostenvergleich zwischen Autos mit Verbrennungsmotor und Elektroautos zeigt, dass die 
E-Autos hinsichtlich der Reichweite klar die Nase vorne haben.

LEISTUNG UND VERBRAUCH
Ein Vergleich zeigt, dass sich neue Technik hinsichtlich des Energieverbrauches durchaus auszahlt. Gute Beratung vom 
Fachmann hilft bei Unklarheiten und Fragen.
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tenaufwand von 1,- Euro über 83,3 Stun-
den Licht ab (5000 Wh : 60 Wh). Dieselbe 
Lichtstärke (Lumen) liefert eine 10 Watt 
starke LED. Jedoch kann die LED mit dem 
Verbrauch von 10 Wh ums selbe Geld 500 
Stunden lang betrieben werden (5.000 
Wh : 10 Wh). 

Elektromobilität

Diese Berechnung lässt sich beispiels-
weise auch auf die Mobilität anwenden. 
Bei Autos mit Verbrennungsmotor und 
einem Spritverbrauch von ca. 7 l/100 km 
betragen die Kraftstoffkosten für Benzin 
(à € 1,15) rund 8,- Euro und für Diesel (à 
€ 1,-) rund 7,- Euro. Würde man um 1,- 
Euro Kraftstoff tanken, hätten die Autos 
somit eine Reichweite zwischen 12,5 km 
(100 km : 8,-) und 14,3 km.

Elektroautos hingegen benötigen für die-
selbe Strecke laut Herstellerangaben ca. 
15 kWh. Damit betragen die Betriebs-
kosten für 100 km ca. 3,- Euro (15 kWh 
à 20 Cent) oder anders ausgedrückt: Um 
1,- Euro fährt man mit dem Elektroauto 
satte 33,3 km.

Aber wofür auch immer Sie sich entschei-
den, lassen Sie sich vom Profi beraten. 
Das bringt Sicherheit in Energiefragen!

Brenndauer in Stunden je 1 Euro Energiekosten

Reichweite in km je 1 Euro Energiekosten
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Viele 100.000 Blatt Papier versenden wir 
jedes Jahr an unsere Kunden. Und das in 
einer Zeit, in der nahezu jeder Haushalt 
über einen Computer, mobile Endgeräte 
und in fast allen Fällen über eine E-Mail-
Adresse verfügt. Daher haben wir uns 
nach einer praktischen Alternative zur 
Papierflut umgesehen und unsere Rech-
nungslegung fit für den elektronischen 
Versand gemacht. 

Als Energiekunde der Stadtwerke Bruck 
haben Sie zukünftig die Möglichkeit, Ihre 
Stromrechnung digital zu erhalten. Dafür 
brauchen wir neben Ihrem Namen, Ihrer 
Vertragsnummer und Ihrer Telefonnum-
mer für Rückfragen natürlich auch Ihre 
E-Mail-Adresse und Ihre Zustimmung, 
dass wir die Rechnung via Mail zuschi-
cken dürfen. Alles, was Sie tun müssen, 
ist also eine Registrierung (siehe Grafik 
rechts) über unsere Homepage 
www.stadtwerke-bruck.at.

Als Dankeschön für Ihre Anmeldung er-
halten Sie einen Digitalbonus (einmalig) 
in der Höhe von 200 kWh als Gutschrift 
auf Ihrer nächsten Stromrechnung. 

Wenn Sie sich nicht ausdrücklich für die 
digitale Stromrechnung anmelden, bleibt 
alles beim Alten. Sie erhalten Ihre Ener-
gierechnung in gewohnter Papierform 
auf dem Postweg.

Achtung: Dieses Angebot richtet sich an 
die Energiekunden der Stadtwerke Bruck. 
Wenn Sie ausschließlich das Stadtwerke-
Stromnetz nutzen, ist ein elektronischer 
Rechnungsversand aus unseren EDV-Sys-
temen noch nicht möglich.

Sie haben Fragen? Dann wenden Sie sich bitte an unser Kundenservice: 
Tel. 03862-51581-0 oder service@stadtwerke-bruck.at

NEU! DIE DIGITALE STROMRECHNUNG
Ab sofort können Sie sich Ihre Energierechnung digital übermitteln lassen. Kunden, die von diesem Angebot Gebrauch 
machen, erhalten einen Digitalbonus in Form einer einmaligen Energiegutschrift in der Höhe von 200 kWh.
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Als Dankeschön dafür, dass Sie uns bei der Eindämmung der Papierflut helfen, erhalten Sie eine einmalige 
Energiegutschrift in der Höhe von 200 kWh. Diese scheint auf Ihrer nächsten Stromrechnung auf.

Elektronische Stromrechnung

Auf unserer Homepage (www.stadtwerke-bruck.at) können Sie sich für die elektronische Übermittlung 
Ihrer Energierechnung anmelden.

Vorname*

Nachname*

E-Mail-Adresse*

Telefonnummer*

Vertragsnummer*

Einverständnis* ❏ Ich erkläre mich mit der elektronischen  
Übermittlung meiner Stromrechnung auf oben  
angeführte E-Mail-Adresse einverstanden.

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
– 20 % auf Ihre Steirerhuhn

Online-Bestellung
Mehr Infos auf der Rückseite

Ein Markenprodukt der Herbert Lugitsch u. Söhne Ges.mbH
Gniebing 52, 8330 Feldbach, 03152 / 2424-0
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DATENSCHUTZ: WARUM IHRE SMART-METER-DATEN 
BEI UNS SICHER SIND!

Es entwickelt sich zum Goldrausch des 
21. Jahrhunderts: Big Data, das Geschäft 
mit Informationen. Genauso, wie sich 
Ende des 19. Jahrhunderts fast von einem 
Tag auf den anderen rund 100.000 Men-
schen nach Alaska aufmachten, um dort 
ihr großes Glück zu suchen, so sind nun 
innerhalb kürzester Zeit viele Konzerne in 
das Big Business mit personenbezogenen 
Daten eingestiegen.

Ein lohnendes Geschäft, wie sich zeigt, 
und im Unterschied zu den Goldgräbern 
müssen sich Unternehmen wie Google, 
Amazon, Apple und viele andere nicht 
in Gefahr bringen, um an ihr „Gold“ zu 
gelangen. Vielmehr bekommen sie es ge-

schenkt, wenn Menschen im Internet sur-
fen, online shoppen, bei Gewinnspielen 
mitmachen und neuerdings auch, wenn 
sie ihre Wünsche der Sprachassistentin 
mitteilen. Was weiß man schon, was mit 
den dabei gewonnen Daten alles gemacht 
wird? Und werden kann? 

Sicherheit durch Nähe und Fairness

In Österreich ist in den letzten Monaten 
viel über die Datensicherheit in Zusam-
menhang mit dem Smart Meter diskutiert 
worden. Das sind moderne, elektronische 
Stromzähler, die den herkömmlichen, 
technisch gesehen 100 Jahre alten Zäh-
ler ablösen und demnächst eingeführt 

werden. Dabei wurde auch immer wieder 
die Frage gestellt, was mit den erhobe-
nen Verbrauchsdaten passiert. Zumindest 
was Ihren regionalen fairsorger betrifft, 
garantieren wir Ihnen: Sie werden aus-
schließlich dafür verwendet, Ihre Strom-
rechnung zu erstellen. Wir sind ein ver-
gleichsweise kleines Unternehmen ohne 
internationale Beteiligungen, das sich 
nicht am Big-Data-Geschäft beteiligt.

Schutz durch moderne Technologie

Als Ihr regionaler fairsorger haben wir 
unser Bekenntnis zur Fairness unseren 
Kunden gegenüber in unserem Namen 
verankert. Das schließt auch den sorgsa-
men Umgang mit den erhobenen Daten 
ein. Gerade die neue Zählertechnologie 
gewährleistet den Schutz der Informa-
tionen. Diese werden verschlüsselt zu 
Ihrem regionalen fairsorger übertragen 
und dort mehrfach abgesichert nur in 
dem Ausmaß gespeichert, das nötig ist, 
um einerseits die ordnungsgemäße Ver-
rechnung Ihres Stromverbrauches zu ge-
währleisten und andererseits für Sie Ihre 
Verbrauchsinformationen transparent 
und via Webportal abrufbar zu machen. 

Vom ersten Tag der Planung an bis zur 
Umsetzung wurde und wird die Smart 
Meter-Einführung von umfangreichen 
qualitätssichernden Maßnahmen beglei-
tet, sämtliche Einrichtungen zur Siche-
rung der Daten sind stets auf dem neu-
esten Stand. 

Eine Weitergabe der Daten ist uns auch 
gesetzlich nicht erlaubt. Das neue Daten-

... und warum Sie Siri, Alexa, Google und Co keinesfalls über den Weg trauen sollten. Wie internationale Konzerne mit 
Daten Geschäfte machen – und warum Ihr regionaler fairsorger da nicht mitmacht.

Bei jedem Klick hinterlässt man Informationen über sich im Internet: Beim Surfen, Online-Shoppen, bei 
Gewinnspielen, über Sprachassistenten ...

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 23.12.2017. Nicht mit anderen 
Aktionen kombinierbar!

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

Aqualux-Therme Fohnsdorf
Bestellung unter www.piccantino.at/frischwaren/gefluegel 
Sie suchen ehrlichen, regionalen Genuss vom Feinsten? 
Auf www.piccantino.at finden Sie das Beste vom Steirerhuhn 
in Klassik und Bio sowie unsere preisgekrönten Produkte wie z.B. 
die feinen Steirerhuhn Hühnerleberknödel oder die herzhafte 
Leberpastete. Einfach Produkte auswählen, 
bestellen, Gutschein-Code STH2017 
eingeben und 20 % sparen! Die Lieferung 
erfolgt frisch zu Ihnen nach Hause.*
www.steirerhuhn.at

* ab einem Bestellwert von mind. € 20,-, 
gültig von 15.11. bis 15.12.2017. Nur ein 
Gutschein-Code pro Besteller einlösbar.

Mit diesem Gutschein erhalten Sie 
– 20 % auf Ihre Steirerhuhn

Online-Bestellung
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
St. Andrä (K), Burgstall 102
Völkermarkt, Umfahrungsstr. 21
Wies, Radlpassstraße 21a
www.fleischundwurstmarkt.com

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 30.11. 
2017 in jeder Filiale! Nicht in 
bar ablösbar. Nur 1 Gutschein 
pro Haushalt einlösbar.
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schutzgesetz sieht bei Verstößen strenge 
Strafen vor. Mag sein, dass international 
derartige Strafen riskiert werden – wir 
als regionales Unternehmen können und 
wollen das gar nicht.

Auf dem Datenmarkt bringt eine 
Adresse vier Euro ein

Wofür manch anderes Unternehmen die 
Daten nützt, das kann der Konsument 
manchmal erahnen – und genau so oft 
nicht einmal das. Die Informationen wer-
den auf nur für wirkliche Spezialisten 
nachvollziehbare Weise 
verknüpft und zu umfas-
senden Profilen verar-
beitet, die jeder Konzern 
je nach seinen Bedürf-
nissen unterschiedlich 
auswertet und interpre-
tiert, um sich ein Bild 
vom Kunden zu machen. 
Und mitunter auch, um 
sie zu verkaufen. Eine 
Privatadresse ist in Europa ca. vier Euro 
wert (in den USA knapp 16), der Famili-
enstand 5,50 Euro, eine Kaufhistorie 16 
Euro, listet das deutsche IT-Sicherheits-
unternehmen trendmicro auf.

Derartiges Profiling ist mittlerweile ziem-
lich einfach. Forscher haben Programme 
entwickelt, mit denen sie bloß aus einer 
Handvoll Facebook-Postings Persönlich-
keitsprofile mit 20 Merkmalen wie politi-
sche Einstellung, Beziehungsstatus, Dro-
gen-, Alkohol- und Nikotingenuss von 
Usern erstellt haben, die einen anschlie-
ßenden Realitäts-Check in weiten Teilen 
bestanden haben. 

Nachverfolgbar und kontrollierbar sind 
all die Prozesse, die internationalen Kon-
zerne im Hintergrund ihrer High-Tech-

Produkte laufen lassen, 
schon längst nicht mehr. 
Auch rechtlich hat man 
kaum Möglichkeiten, 
gegen die Verwertung 
seiner Daten vorzuge-
hen – auch, wenn sie 
auf unerlaubte Weise 
erfolgt. Internationale 
Konzerne berufen sich 
auf unterschiedliche 

Rechtssysteme, haben undurchsichtige 
Firmengeflechte gestrickt und riesige 
Anwaltskanzleien. Gegen diese anzukom-
men, ist für den Einzelnen fast unmög-
lich.

Informationen über all diese Vorgänge 
tauchen tröpfchenweise immer wieder 
in der Berichterstattung der Medien auf. 
Kein Wunder, dass viele Menschen verun-
sichert sind. Dennoch schwankt bei vielen 
Menschen der Umgang mit der Thematik: 
von Vorsicht im Preisgeben von Informa-
tionen bis zur Sorglosigkeit, meist ziem-
lich situationsabhängig. Wenn das neues-
te Smartphone in einem Webshop um ein 
paar Euro verbilligt angeboten wird, wer-
den Bedenken leicht beiseite geschoben 
– geht es um e-card oder Smart Meter, ist 
die Vorsicht oft größer.

Haben Sie Fragen? Kommen Sie zu 
uns! Wir sind für Sie da!

Sollten Sie Fragen haben oder unsicher 
sein, ob Ihre Daten bei uns wirklich gut 
aufgehoben sind, dann kommen Sie bei 
nächster Gelegenheit in unser Kunden-
center. Wir beantworten Ihre Fragen 
gerne umfassend und transparent, ohne 
Umschweife und leicht verständlich. 
Denn auch das unterscheidet uns von den 
großen Konzernen ganz wesentlich: Wir 
sind für Sie auf kurzem Wege persönlich 
ansprechbar.

Ihre Smart-Meter-Daten werden bereits bei Ihnen zu Hause verschlüsselt, über eine vom Internet unabhängige, eigene Leitung mehrfach abgesichert zu uns 
übertragen und erst bei uns im Haus wieder entschlüsselt. Wir als Ihr regionaler fairsorger nehmen unser Versprechen ernst! 
Nähere Informationen liefert Ihnen auch der Film über SmartMetering auf unserer Homepage www.stadtwerke-bruck.at.

Unser Bekenntnis
zur Fairness 
schließt auch den 
sorgsamen Um-
gang mit den erho-
benen Daten ein.
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AUTO AUFLADEN DAHEIM: SO LEICHT 
WERDEN SIE ZUM STROMTANKSTELLEN-BESITZER

„Wo soll ich es laden?“ Diese Frage stel-
len sich die meisten Interessenten als 
erstes, wenn sie sich mit dem Gedanken 
tragen, auf ein Elektroauto umzusteigen. 
Schließlich befindet sich die nächste öf-
fentliche Stromtankstelle zumeist nicht 
gleich ums Eck. Und selbst wenn – was, 
wenn sie besetzt ist?

Die naheliegende Antwort lautet daher: 
zuhause laden! Aber: Ist das machbar? Ja, 
sagen dazu die Experten 
Ihres regionalen fairsor-
gers, das ist heute kein 
Problem mehr. Es gibt 
bereits eine ganze Reihe 
von Möglichkeiten.

Theoretisch kann man 
sein Auto an die ganz 
normale Schuko-Steckdose hängen – das 
Laden funktioniert auch so, dauert aber 
vergleichsweise lange. Besser ist es da 

schon, sich eine Ladestation installieren 
zu lassen, Wallbox genannt.

Ihre persönliche Wallbox

Diese gibt es im Handel schon um rund 
1000 Euro (abzüglich der von Bund und 
Land ausbezahlten Förderungen von bis 
zu 400 Euro), ist gerade einmal so groß 
wie ein Schuhkarton und lädt ein Auto 
binnen weniger Stunden auf. Ange-

schlossen wird die Wall-
box an das 400-Volt-
Haushaltsnetz, mit dem 
beispielsweise auch der 
E-Herd betrieben wird.

Damit dabei nichts 
schief geht, empfehlen 
wir unbedingt, die Wall-

box vom Fachmann installieren zu las-
sen. Er prüft dabei auch, ob die verlegten 
Leitungen auf die zusätzliche Belastung 

ausgelegt sind. Ihr regionaler fairsorger 
steht Ihnen dafür gerne zur Verfügung. 

Die Möglichkeit, eine eigene Stromtank-
stelle zu errichten, bietet sich aber nicht 
nur Hauseigentümern, sondern auch Be-
wohnern von Wohnungen oder Siedlun-
gen mit Abstellplätzen bzw. Tiefgaragen 
für die Fahrzeuge. Dort kann die Wallbox 
so installiert werden, dass der Stromver-
brauch über den Zähler der jeweiligen 
Wohnung abgerechnet wird. Mögliche 
zusätzliche Kosten müssen vorab mit ei-
nem individuellen Angebot geprüft wer-
den. Zu beachten ist, dass zusätzliche 
Netzanschlussgebühren anfallen können.

Laden Sie Ihr E-Auto schon zu Hause? 

Wenn ja, und Sie Fragen dazu haben, 
dann melden Sie sich bei uns. Die Kon-
taktdaten unseres Kundenbüros finden 
Sie auf der letzten Seite.

Mit einer eigenen Ladestation zuhause sind Sie nicht mehr auf öffentliche E-Tankstellen angewiesen, um ein Elektro-
auto zu laden. Die Installation einer eigenen Ladestation ist selbst dann möglich, wenn Sie in einer Wohnung leben. Ihr 
regionaler fairsorger unterstützt Sie dabei. 

Für die Installation 
der eigenen Strom-
tankstelle gibt es 
bis zu 400,– Euro 
Förderung.

Eine vom Fachmann installierte Wallbox garantiert ein sicheres Laden Ihres E-Autos 
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Ladezeiten bei Elektroautos

Von den Faktoren
• Ladeleistung der Ladestation oder 

Steckdose
• Kapazität der Batterie und
• Ladetechnik des E-Autos
hängt es im Wesentlichen ab, wie lange 
ein Elektroauto braucht, um vollgetankt 

zu sein. Kennen Sie diese Faktoren, dann 
teilen Sie die Batteriekapazität durch 
die Ladeleistung Ihres Elektroautos, um 
sich die Ladezeit auszurechnen. 

Die Ladeleistung ist während des Lade-
vorgangs jedoch nicht konstant, und sie 
kann auch abhängig vom Zustand der 
Batterie limitiert sein. Auch die Außen-

temperatur spielt eine große Rolle: Zu 
warm ist schlecht, zu kalt noch schlech-
ter! Das kann den Ladevorgang merklich 
in die Länge ziehen. 

Aus diesen Gründen sollten Sie beim 
Laden immer einen Zeitpolster hinzu-
rechnen. 

CEE-Stecker

Den CEE-Stecker gibt es in zwei Varian-
ten: Als einphasigen „Camping“-Stecker 
(links) mit einer Ladeleistung von bis zu 
3,7 kW (230 V, 16 A) oder als dreipha-
sigen Industrie-Stecker (rechts) mit La-
deleistungen bis zu 22 kW (400 V, 32 A)
 

Typ 1-Stecker

Der Standard wird vor allem in Automo-
dellen aus dem asiatischen Raum ver-
wendet und ist im europäischen Raum 
eher unüblich. Erlaubt Ladeleistungen 
bis zu 7,4 kW (230 V, 32 A).

Typ 2-Stecker

Der dreiphasige Stecker ist in Europa 
am weitesten verbreitet und wurde als 
Standard festgelegt. Im privaten Raum 
sind Ladeleistungen bis 22 kW (400 V, 
32 A) gängig, während an öffentlichen 
Ladesäulen Ladeleistungen bis zu 43 kW 
(400 V, 63 A) möglich sind. 

Combo-Stecker

Der CCS-Stecker ergänzt den Typ 2-Ste-
cker mit zwei zusätzlichen Leistungs-
kontakten um eine Schnellladefunkti-
on und unterstützt Wechselstrom- und 
Gleichstromladen mit bis zu 170 kW. In 
der Praxis liegt der Wert eher bei 50 kW.

CHAdeMO-Stecker

Dieses Schnellladesystem wurde in Ja-
pan entwickelt und erlaubt Ladevor-
gänge bis zu 100 kW. An den meisten 
öffentlichen Ladesäulen steht allerdings 
nur eine Leistung von 50 kW zur Verfü-
gung, was in der Regel aber völlig aus-
reicht. 

Tesla Supercharger

Tesla verwendet für seine Supercharger 
eine modifizierte Version des Typ 2-Ste-
ckers. Diese erlauben eine Aufladung des 
Model S zu 80 Prozent innerhalb von 30 
Minuten bei einer Ladeleistung von 
bis zu 120 kW (Gleichstrom).

Auf den ersten Blick mag es lästig erscheinen, dass es unterschiedliche Stecker und Steckdosen bei Elektroautos und La-
destationen gibt. Im Alltag ist das meist kein Problem – manche Systeme sind miteinander kompatibel, für andere gibt es 
Adapter. An einer normalen Schuko-Haushaltssteckdose können Sie alle Elektroautos laden, hier können allerdings nur Lade-
leistungen von bis zu 3,7 kW (230 V, 16 A) erreicht werden, und das nur bei entsprechender Absicherung.

Die gängigen Steckersysteme für Elektroautos
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Österreichische Post AG Info.Mail Entgelt bezahlt
Retouren an Postfach 555, 1008 Wien SIE HABEN NOCH FRAGEN? 

NEHMEN SIE MIT UNS KONTAKT AUF!

Kundenservice 
der Stadtwerke Bruck an der Mur GmbH
Stadtwerkestraße 9
8600 Bruck an der Mur
Wir freuen uns auf Sie!

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!
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PEFC-zertifiziert

Dieses Produkt 
stammt aus nachhaltig
bewirtschafteten Wäldern 
und kontrollierten Quellen.

www.pefc.de

Servicetelefon: 03862/51581-0
service@stadtwerke-bruck.at
office@stadtwerke-bruck.at
www.stadtwerke-bruck.at

SONN-JA

SONN-JA

Fast die Hälfte der Energiekosten 
eines durchschnittlichen Haus-
halts geht fürs Heizen drauf!

Das geht mit einer Wärmepumpe
 viel besser und günstiger! 

Eine Wärmepumpe braucht ...

... für die gleiche Heizleistung nur 
ein Viertel der Energie, die eine 

Ölheizung verbraucht!

In diesem Buchstabensalat haben wir 10 Wörter zu den Themen 
in dieser Zeitung versteckt – findest Du sie alle?


