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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!

Bi
ld

: S
ta

dt
w

er
ke

 F
ür

st
en

fe
ld

 G
m

bH
 

Mit dem neuen High-Tech-Stromaggregat sind die Stadtwerke Fürstenfeld rund um die Uhr für sämtliche Wartungsarbeiten und Störfälle bestens gerüstet. 
Im Bild: das Elektro-Team der Stadtwerke mit Josef Lendl, Robert Zach, Robert Pendl (technischer Betriebsleiter), Harald Weber und Manfred Mehlmauer (v.l.).

Mehr dazu auf Seite 2 Mehr dazu auf Seite 3

BLAUE TONNE:
GUT GETRENNT
IST VIEL
GEWONNEN

NEUES AGGREGAT:
MIT STARKEN 
275 PS RUND UM 
DIE UHR ENERGIE 
UND SICHERHEIT

NEUE

RABATT-
GUTSCHEINE
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AWV-Geschäftsfüh-
rer Martin Schwarz
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MIT METALLVERPACKUNGEN
NACHHALTIG WIRTSCHAFTEN 

Als Ihr regionaler fairsorger legen die 
Stadtwerke Fürstenfeld nicht nur größten 
Wert auf eine nachhaltige und ökologisch 
verantwortungsvolle Energieproduktion, 
sondern leisten durch effiziente Abfall-
Entsorgungslösungen, gezielte Samm-
lung und ökologisch sinnvolle Verwertung 
auch einen bedeutenden Umweltbeitrag.

Gemeinsam mit dem Abfallwirtschafts-
verband Fürstenfeld findet noch heuer 
eine Analyse der Metallverpackungen 
statt. Der Anteil an Fehlwürfen bei der 
Verpackungssammlung beträgt noch im-
mer ca. 15 Prozent. Daher wird dringend 
ersucht, ausschließlich Verpackungen aus 
Metall in die „Blaue Tonne“ zu werfen. 

In die „Blaue Tonne“ gehören Alu-, 
Weißblech und Getränkedosen, Konser-
ven- und Tierfutterdosen beziehungswei-
se Tierfutterschalen, Tuben aus Metall, 
nur entleerte (!) Lack- und Spraydosen, 
Alufolie, Stanniolpapier, Metalldeckel und 
Verschlüsse aus Aluminium und Metall.

Nicht in die „Blaue Tonne“ gehören 
Kleineisenteile wie Nägel, Kochtöp-

fe, Essbesteck und Beschläge, KFZ- und 
Maschinenbestandteile, Jalousien, Eisen-
werkzeug, Eisengitter, Blechteile, Draht-
geflechte und Rohre.

Für Alteisen stehen die Abfallwirt-
schaftszentren Fürstenfeld, Altenmarkt 
und Übersbach zur Verfügung. Alteisen 
wird in österreichischen Stahlwerken zu 
100 Prozent stofflich verwertet und lie-
fert somit einen wichtigen Beitrag für 
eine nachhaltige Ressourcenwirtschaft. 

Martin Schwarz, Geschäftsführer des 
Abfallwirtschaftsverbandes Fürstenfeld: 
„Getrennt gesammelte Metallverpackun-
gen, die direkt dem Altmetallrecycling 
zugeführt werden, 
sparen im Vergleich 
zum Herstellungs-
prozess aus Erzen 
beträchtliche Ener-
giemengen ein!“ Für 
Informationen und 
Fragen steht Ihnen 
Martin Schwarz unter 
0664 / 18 00 899 ger-
ne zur Verfügung.

„Blaue Tonne“: Altmetall-Recycling spart beträchtliche Energiemengen ein.

Die richtige Entsorgung von Metallverpackungen über die „Blaue Tonne“ schont wertvolle Ressourcen und 
liefert einen erheblichen Beitrag zur Entlastung unserer Umwelt.

Wussten Sie, dass...

... Recycling von Aluminium nur 
5 % der Energie braucht, die zur 
Herstellung des Primärmaterials 
nötig ist?

... mit der Energie, die durch das 
Recycling einer einzigen Alumi-
niumdose eingespart wird, ein 
Laptop drei Stunden lang betrie-
ben werden kann?

Heizen fast ohne 
laufende Kos-
ten? Klingt fast 
wie ein Wun-
der – ist es aber 
nicht. Mit einer 
Wä r m e p u m p e 
und etwas Zu-
satzausstattung 

geht das, noch dazu auf umwelt-
freundliche Art. Wie man innerhalb 
der eigenen vier Wände einen positi-
ven Klimawandel erzielt, verraten wir 
Ihnen auf den Seiten 4 und 5.

Wie halten Sie es mit Ihren Daten? Ge-
hen Sie vorsichtig damit um? Wir als 
Ihr regionaler fairsorger machen das 
jedenfalls. Warum Sie uns vertrau-
en können, warum wir uns nicht am 
Big-Data-Geschäft beteiligen und wie 
dieses funktioniert – auf den Seiten 6 
und 7 erhalten Sie einige interessante 
Einblicke.

Viel Spaß beim Lesen dieser 16. Ausga-
be des fair informiert!

Ihr Dr. Bernhard Edelsbrunner, 
Geschäftsführer der Stadtwerke 

 Fürstenfeld GmbH

GESCHÄTZTE 
KUNDINNEN 
UND KUNDEN!
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STROMAGGREGAT MIT 275 PS SORGT FÜR 
SICHERHEIT UND MEHR SERVICEQUALITÄT

Die Stadtwerke Fürstenfeld betreiben auf 
einer Fläche von 28 Quadratkilometern 
das Stromnetz mit insgesamt 5.500 Kun-
denanlagen. Dieses Energieversorgungs-
gebiet umfasst in Summe 86 Trafo-Sta-
tionen, welche über eine Gesamtleistung 
von 41.000 kVA (Kilovoltampere) verfü-
gen. Die Versorgung dieser Trafostatio-
nen erfolgt über ein 46 Kilometer langes 
Mittelspannungsnetz. Die Trafostationen 
werden mit einer Spannung von 20.000 
Volt versorgt. Etwa ein Drittel dieser Lei-
tungen sind als Freileitungen ausgeführt, 
die restlichen Leitungen verlaufen unter-
irdisch.
 
Das Leitungsnetz, welches die Energie 
von den Trafostationen zu den Netzkun-
den transportiert, weist eine Länge von 
insgesamt 110 Kilometer auf. Etwa 75 
Prozent der Leitungen sind bereits unter-
irdisch verlegt.
 
Damit das Stromnetz 365 Tage im Jahr  
rund um die Uhr zur Verfügung steht, sind 
laufend Wartungs- und Instandhaltungs-
arbeiten in den Trafostationen sowie am 
gesamten Leitungsnetz erforderlich. Die-

se Arbeiten werden von einem erfahre-
nen und kompetenten fünfköpfigen Elek-
triker-Team der Stadtwerke durchgeführt. 
Um diese Arbeiten gefahrlos erledigen zu 
können, sind im Versorgungsnetz immer 
wieder Stromabschaltungen notwendig. 
Diese Termine werden den Kunden auch 
rechtzeitig angekündigt.
 
Zur Minimierung von Versorgungsun-
terbrechungen bei notwendigen War-
tungsarbeiten wurde ein modernes, 
leistungsstarkes Stromaggregat mit „Syn-
chronisierungsfunktion“ angeschafft. Für 
Robert Pendl, technischer Betriebsleiter 
bei den Stadtwerken Fürstenfeld, bringt 
die Anschaffung mehr Effizienz und ein 
großes Plus an Servicequalität: „Es ist uns 
nun möglich, komplexe Wartungsarbei-
ten an den Trafo-Stationen im laufenden 
Betrieb durchzuführen, ohne dass es zu 
einer Unterbrechung der Energiezufuhr 
bei den Stadtwerke-Kunden kommt!“

Die Investition erfolgte in Kooperation 
mit dem Abwasserverband. Das High-
Tech-Stromaggregat sichert im Stör- oder 
Wartungsfall auch wichtige öffentliche 

Versorgungsinfrastruktur wie die Klär-
anlage oder das Wasserwerk ab. Wie der 
Geschäftsführer des Abwasserverbandes 
Ing. Adolf Maier erklärt, war zur „krisen-
festen Absicherung der Kläranlage ein 
Aggregat dieser Größenordnung bereits 
notwendig.“ 

Ing. Adolf Maier betont aber auch ein 
weiteres wichtiges Projekt-Detail: „Ganz 
entscheidend war, dass wir auch ent-
sprechendes Personal mit dem speziellen 
Know-How für den Einsatz des Aggrega-
tes haben. Und dies ist mit dem top aus-
gebildeten Elektriker-Team der Stadtwer-
ke zu hundert Prozent gesichert!“

Das Stromaggregat 
liefert eine Dauerleis-
tung von 200 kVA. 
Damit kann im akuten 
„Störungsfall“ rasch 
eine Notversorgung 
hergestellt werden, 
sämtliche Leitungs-
kabel und Anschluss-
materialien befinden 
sich im Aggregat.

Sichere Wartungsarbeiten an Trafo-Stationen im laufenden Betrieb ohne Unterbrechung der Energiezufuhr. 

Robert Pendl, techni-
scher Betriebsleiter

High-Tech-Aggregat mit Dieselmotor, 202 kW (275 PS), Abgasstufe Stage IIIa. Das Aggregat verfügt über eine Schalldämmhaube, der Schalldruckpegel ist ledig-
lich 65 dB (A). Dadurch ist auch ein problemloser Einsatz im städtischen Bereich möglich. Länge: 6,3 m, Breite: 2,4 m, Höhe: 2,65 m. Gesamtgewicht: 3.500 kg.
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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 Brauch-
wasser zu erwärmen (siehe Grafik). So 
einfach es ist, so effektiv ist es auch. Für 
das Komprimieren der Systemflüssigkeit 
werden gerade einmal 25 Prozent jener 
Energiemenge zugeführt, die dann ge-
wonnen wird. Ein weiteres Plus in Zeiten 
immer heißerer Sommer: Moderne Wär-

mepumpen sind Multitalente und können 
auch kühlen, indem sie den Systemkreis-
lauf umkehren.

Luft- und Erdwärmepumpen

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 dann, wenn man es mit 
erneuerbarer Energie betreibt – also den 
Kompressor mit Strom betreibt, der mit 
der eigenen Photovoltaik-Anlage gewon-
nen wird. Dann hat man nach der Instal-
lation 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 Energiespeicher zu erweitern, 
indem man den Pufferspeicher für das 
Warmwasser größer dimensioniert. Auf 
diese Weise können die Lastschwankun-
gen der Photovoltaikanlage auf Grund 
wechselnder Sonneneinstrahlung ausge-
glichen werden. 

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 heizt das Gebäude und gibt dabei einen Teil seiner Wärmeenergie ab. 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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Stadtwerke-Energieberater Robert Zach: 
„Wärmepumpen leisten einen wichtigen 
Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz. 
Wir wollen mit einer Förderung unsere 
Kunden motivieren, effiziente Energie 
sparende Maßnahmen zu setzen und un-
terstützen das auf unkompliziertem und 
raschem Wege!“

Ist eine Wärmepumpe bei mir  
umsetzbar?

Rentiert sich der Aufwand? Und wie kom-
me ich zu den Förderungen? Diese und 
weitere Fragen zu diesem Thema beant-
wortenIhnen unsere Mitarbeiter gerne. 
Kommen Sie in unser Kundenbüro, oder 
kontaktieren Sie Robert Zach direkt!

Voll Stolz präsentiert Familie Zupan gemeinsam mit ihrem fairsorger-Kundenberater die neue Wärmepumpe: Die Heizkosten haben sich stark verringert, und 
durch den geringen Platzbedarf der Anlage hatte sie auch in dem recht kleinen Kellerraum gut Platz.
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Gutschein:
Ab 15 Uhr Kaffee und 

Mehlspeise zum halben Preis! 
Mehr Infos auf der Rückseite

Nähere Informationen:
Energieberater Robert Zach
Stadtwerke Fürstenfeld GmbH
Bahnhofstr. 9 – 11, 8280 Fürstenfeld
Tel. 03382 / 52305 -28
zach@stwff.at
www.stwff.at

1.000,– EURO 
WÄRMEPUMPEN-
BONUS! 
Exklusiv für Energiekunden der 
Stadtwerke Fürstenfeld.

Im Rahmen des Energieeffizienzgeset-
zes des Bundes fördern die Stadtwer-
ke Fürstenfeld den Einbau von Wär-
mepumpen mit 1.000 Euro. Gefördert 
werden Wärmepumpen als Ganzheiz-
system für Raumheizung mit Warm-
wasserbereitung. Dazu zählen Erdwär-
me- oder Grundwasserwärmepumpen 
sowie Luft/Wasser-Wärmepumpen. 
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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 erhobenen 
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 ...

Mit diesem Gutschein erhalten Sie
ab 15 Uhr Kaffee und 

Mehlspeise zum halben Preis!

Bäckerei Wolf
Hauptplatz 3, 8280 Fürstenfeld
Gültig jeweils nachmittags ab 15 Uhr bis 
30.11.2017. Gutschein 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 unmöglich.
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 Thema-
tik: von vorsichtig im Preisgeben von In-
formationen bis zur Sorglosigkeit, meist 
ziemlich situationsabhängig. Wenn das 
neueste Smartphone in einem Webshop 
um ein paar Euro verbilligt angeboten 
wird, werden Bedenken leicht beisei-
te 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 ger-
ne umfassend und transparent, ohne Um-
schweife 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!

Unser Bekenntnis
zur Fairness 
schließt auch den 
sorgsamen Um-
gang mit den erho-
benen Daten ein.
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Retouren an Postfach 555, 1008 Wien NEUE MITARBEITERIN IM KUNDENBÜRO 

DER STADTWERKE FÜRSTENFELD
Auf Information, Beratung und persön-
liches Service für die Kunden legen die 
Stadtwerke Fürstenfeld größten Wert. 

Unsere neue Mitarbeiterin Kathrin Wagner
unterstützt seit November 2017 das 
Stadtwerke-Team im Kundenbüro.

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 Kundenbüro 
zur Verfügung!

Kundenbüro  
Stadtwerke Fürstenfeld GmbH

Kathrin Wagner
Bahnhofstraße 9–11 
8280 Fürstenfeld

Mo. – Do. von 7 –12 und 13 –17 Uhr,  
Fr. von 7 –12 Uhr

Tel. 03382 / 52305 -12
wagner@stwff.at
www.stwff.at

Impressum: Für den Inhalt verantwortlich: Ihr regionaler fairsorger, Energy Services Handels- und Dienstleistungs GmbH, Graz, November 2017. Layout und Satz: www.rinnerhofer.at.
Bilder: Wenn nicht anders angegeben: Archive der Partner betriebe von „Ihr regionaler fairsorger“. 

Druck: DMS DATA+MAIL Schinnerl GmbH

PEFC-zertifiziert

Dieses Produkt stammt 
aus nachhaltig bewirt-
schafteten Wäldern und 
kontrollierten Quellen.

www.pefc.dePEFC/06-39-277

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?
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