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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!

Alle Hände voll zu tun hatten die Mitarbeiter des E-Werk Kiendler im heurigen Jahr. Sie erledigten umfangreiche Arbeiten für die Versorgungssicherheit
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Mehr dazu auf Seite 2 Mehr dazu auf der Seite 3

FÜR MEHR 
SICHERHEIT:
1,5 KILOMETER 
ERDKABEL VERLEGT

ÖSTERREICHISCHER 
MEISTER:
UNSER MÜLLER  
SAM JAMMERBUND

Unsere 
Monteure

Rund um die Uhr
 für Sie da!
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GESCHÄTZTE 
KUNDINNEN 
UND KUNDEN!

Weihnachten naht 
mit großen Schrit-
ten. Es wird Zeit, 
sich Gedanken über 
die Geschenke zu 
machen, die Sie Ih-
ren Lieben, Freun-
den, Bekannten 
und vielleicht auch 
Geschäftspartnern 

überreichen wollen. Da haben wir für 
Sie einige Ideen parat: Wie wäre es 
beispielsweise mit einer Geschenkbox 
aus unserem Mühlenladen, gefüllt mit 
regionalen Spezialitäten? Oder Sie ver-
suchen unser Rezept für selbst geba-
ckene Kürbiskernkipferl! Auf S. 3 und 
4 dieser Ausgabe des fair informiert 
finden Sie Geschenktipps und auch ein 
Rezept für Ihre Weihnachtsgrüße. 

Heizen fast 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 6/7.

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 8/9 
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 10/11.

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

Paul Kiendler

ARBEITSREICHE ZEIT FÜR 
UNSER FREILEITUNGS-TEAM

Wir durften für zahlreiche Jungfamilien 
Bauanschlüsse herstellen und Baustrom-
verteiler setzten. Als Stromnetzbetreiber 
und Elektriker unterstützen wir unse-
re Kunden schon in der Planungsphase. 
Somit können böse Überraschungen bei 
Baubeginn vermieden werden.

Im vergangenen Halbjahr haben wir wie-
der in den Ausbau unseres Versorgungs-
netzes investiert und Freileitungsstrecken 
verkabelt, also unterirdisch verlegt. Das 
größte Projekt war die 1,5 km lange Lei-
tung von Seibuttendorf nach Wolfsberg. 
Für die neu entstehende Wohnsiedlung 

in Wolfsberg installierten wir eine eigene 
Trafostation mit einem 20 kV-Erdkabel.

Für den Trinkwasserbrunnen Haslach IV 
des Wasserversorgers Leibnitzerfeld und 
den Bauhof Schwarzau in der Gemeinde 
St. Veit in der Südsteiermark errichteten 
wir den Stromanschluss.

Neuland betraten unsere Monteure bei 
der Installation der 50 kW-Elektrotank-
stelle in der Gemeinde St. Stefan im Ro-
sental. Es war der erste Schnelllader für 
Elektroautos, der von uns in Betrieb ge-
nommen wurde.

Durch die Bauarbeiten in unserem Stromnetz zwischen St. Georgen an der 
Stiefing und St. Stefan im Rosental gab es für unsere Monteure viel zu tun.

In der Erde verlegte Stromleitungen sind bei extremen Witterungseinflüssen (Eis, Sturm / Windbruch etc.) 
wesentlich weniger anfällig als Freileitungen: Hier investieren wir in Ihre Versorgungssicherheit!

Unsere Monteure verlegten 1,5 km Erdkabel Sauberkeit auf der Baustelle wird groß geschrieben
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MIT DEM E-MOBIL ZU DEN HAUSBESUCHEN

Die Tierarztpraxis Dr. Hans Höcher aus 
der Gemeinde Schwarzautal ist seit April 
2017 stolzer Besitzer eines elektrisch be-
triebenen BMWi3. Wir durften heuer die 
dazugehörige 22 kW-Ladestation liefern 
und in der Garage montieren. Aus diesem 
Anlass besuchten wir die Veterinär-Medi-
ziner und baten um einen kurzen Erfah-
rungsbericht.

Das Team der Praxis Dr. Höcher suchte ein 
Fahrzeug, um hauptsächlich Hausbesu-
che bei Kunden durchzuführen und klei-
nere Besorgungen für die Ordination zu 
machen. Nachdem das passende Modell 
gekauft war, installierten wir die 22 kW-
Ladestation. „Seit April haben wir bereits 
8000 Kilometer zurückgelegt, und das nur 
auf Kurzstrecken. Wir haben nicht einmal 
eine Autobahnvignette“, so Dr. Höcher. 

Das Auto wird bei diesen Strecken nie 
ganz leer. Sollte das doch der Fall sein, ist 
es in der Garage in drei bis vier Stunden 
wieder voll aufgeladen.

Die Entscheidung, sich ein Elektroauto 
anzuschaffen, traf der Tierarzt einerseits 

aus Neugierde auf die neue Technologie, 
und andererseits, um die Zukunft der 
Umwelt positiv zu beeinflussen. „Alle un-
sere Erwartungen wurden bisher erfüllt. 
Vor allem das Fahrverhalten und die Be-
schleunigung sind beeindruckend. Das E-
Auto wird von vier Mitarbeitern benutzt. 
Am Anfang herrschte eher Skepsis, doch 
jetzt reißen sich alle darum“, schmunzelt 
Dr. Höcher.

Ein Manko möchte er aber trotzdem auf-
zeigen. Sollte man doch längere Strecken 
fahren und öffentlich tanken müssen, ist 
das sehr aufwändig. Vor allem, wenn man 
das Bundesland wechselt, braucht man 
für die unterschiedlichen Ladeanbieter 
verschiedene Ladekarten oder Apps. Hier 
sollte eine Vereinfachung herbeigeführt 
werden, meint Dr. Höcher.

Tierarzt Dr. Höcher aus Schwarzautal hat sich einen BMWi3 als „Dienstfahrzeug“ zugelegt. Ein Erfahrungsbericht.

Der BMWi3 der Tierarztpraxis Dr. Höcher

Ulrich Kiendler und der Sieger Sam Jammerbund

Haben Sie genug von der Flasche Wein 
oder dem Kalender als Weihnachtsge-
schenk für Ihre Familie, Freunde oder 
Geschäftspartner? Wie wäre es mit Kür-
biskernöl? Bei uns gibt es Kernöl in Vier-
telliter-, Halbliter- und Literflaschen bzw. 
Viertel- und Halbliterdosen. Es besteht 
auch die Möglichkeit, ein von Ihnen 
selbst designtes Etikett für unsere Kür-
biskernölflaschen zu verwenden.
Ein weiterer Tipp aus dem Hause Kiend-
ler sind die Geschenkboxen aus unserer 

Mühle mit Leckereien aus der Region. Die 
Geschenkboxen, wahlweise aus Holz oder 
Karton, können individuell von Ihnen 
zusammengestellt werden. Unser Kernöl 
darf dabei natürlich nicht fehlen. 
Heuer wurde unser Kernöl zum 18. Mal 
mit Gold prämiert und vom Gourmet-
führer Gault Millau geadelt.
Für Informationen kontaktieren Sie uns 
telefonisch unter 03183 / 8201 bzw. per 
Mail an office@kiendler.at oder besu-
chen Sie uns in Ragnitz.

Unser junger Müller Sam Jammerbund 
hat die österreichische Gesellenmeis-
terschaft der Müller gewonnen!

Er wird unser Land bei der Europameis-
terschaft der Müllergesellen in Deutsch-
land vertreten. Unser stolzer Müller-

meister Josef Vuscina und Ulrich Kiendler, 
im Familienunternehmen für den Lebens-
mittelbereich zuständig, werden ihn zum 
Bewerb begleiten.

Die ganze Firma Kiendler drückt ihm 
kräftig die Daumen!

Geschenkboxen mit unserem prämierten Kernöl – einmal etwas Anderes!

GESCHENKTIPP FÜR WEIHNACHTEN!

WIR SIND ÖSTERREICHISCHER MEISTER!
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Paul Kiendler jr. als wissbegieriger Kekserl-Back-Schüler der Mühlen-Christl

„MÜHLEN-CHRISTLS“ KÜRBISKERNKIPFERL

Ihre Spezialitäten sind Brot, Mehlspeisen 
und Weihnachtskekse mit Kiendler-Mehl 
und Kürbis-Kernöl. Da Weihnachten vor 
der Tür steht, erzählt uns Christl aus ih-
rem geheimen Rezeptbuch:

Vanillekipferl kennt ein jeder. Aber wie 
wäre es, Ihre Gäste zu Weihnachten mit 
grünen Kürbiskernkipferln zu überra-
schen? Der Geschmack passt hervorra-
gend zur Weihnachtszeit, und die Farbe 
zieht jeden Blick auf sich!

Zutaten für 50-60 Stück (drei Bleche)

Mürbteig: 
320 g Ragnitzperle
60 g Staubzucker
1 Pkg. Vanillezucker
4 EL Kiendler-Kürbiskernöl
250 g Butter oder Margarine
130 g geriebene Walnüsse

Zum Wälzen und/oder Glasieren:
100 g Staubzucker
1 Pkg. Vanillezucker
100 g dunkle Schokoladenkuvertüre

Zubereitung

Zuerst siebe ich die Ragnitzperle und 
vermische sie mit Vanillezucker, Staubzu-
cker, Nüssen und Kiendler-Kürbiskernöl. 
In Stücke geschnittene kalte Butter oder 
Margarine in die Mitte geben und zu ei-
nem glatten Teig verkneten. Dann eine 
Rolle formen und mindestens eine Stunde 
kühl stellen.

Ich schneide immer einen Zentimeter di-
cke Scheiben, rolle diese und forme die 
Kipferl. Danach lege ich sie auf ein mit 
Backpapier ausgelegtes Blech. Im vor-
geheizten Backrohr werden die Kipferl 
15 – 20 Minuten bei 160 °C Heißluft oder 
180 °C Ober-/ Unterhitze gebacken. Dann 
die noch heißen Kipferl in dem Vanille- 
und Staubzuckergemisch wälzen und/
oder auskühlen lassen und die Enden in 
geschmolzene dunkle Schokoladenkuver-
türe tunken.

Tipp: Bei Nussallergie die Nüsse einfach 
weglassen und stattdessen 60 g Kiendler-
Mehl mehr in den Teig einarbeiten.

Die „Mühlen-Christl“ ist nicht nur unsere Spezialistin für Kürbiskernöl und Mehl in unserem Mühlenshop, sondern auch 
eine begnadete Bäckerin.

Zubereitungszeit: ca. 70 Minuten
Back- und Kühlzeit: ca. 75 Minuten

Beim Mehl für meine Mehlspeisen und 
Brote vertraue ich natürlich auf mei-
ne Kollegen aus unserer Mühle. Unsere 
Müller vermahlen österreichischen Wei-
zen und Roggen zu qualitativ hochwer-
tigen Mehlprodukten. Bei uns bekommt 
man nicht das Universalmehl wie in den 
meisten Supermärkten, sondern nur Spe-
zialmehle für den Hausgebrauch und den 
Bäcker.

Da wir nur rund 3.500 Tonnen Getreide 
im Jahr vermahlen, können unsere Mül-
ler voll und ganz auf die Qualität unserer 
Produkte eingehen. Bei uns sind das Mah-
len und die Qualitätskontrolle noch echte 
Hand- und Meisterarbeit. Es ist einfach 
spitze, meine Kollegen bei der Mehlpro-
duktion zu beobachten. Man merkt, mit 
welcher Hingabe und Freude sie an der 
Arbeit sind, und das schmeckt man auch.

Viel Spaß beim Backen und besuchen Sie 
mich in der Mühle! Unsere Produkte sind 
auch in unseren Red Zac-Filialen erhält-
lich. Des Weiteren können Sie unser Mehl 
und Kernöl online unter www.kiendler.at 
bestellen.

Eure Christl aus der Kiendler-Mühle
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Die fertigen Kernölkipferl – sowohl geschmacklich 
als auch optisch ein Genuss!
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Noch nie war das Backen so einfach wie 
mit dem neuen Einbaubackofen und 
Dampfgarer von Bosch. Dank seiner 
Intelligenz muss man sich hier nicht mit 
den Einstellungen von Zeit und Tempera-
tur herumschlagen. 

Der PerfectBake-Backsensor misst per-
manent den Feuchtigkeitsgehalt im Back-
ofen und regelt so den Backvorgang 
automatisch. Um Heizart, Garzeit und 
Temperatur muss man sich keine Sor-
gen mehr machen. Einfach die passende 
Gericht-Kategorie auswählen und den 
Startknopf drücken. 

Der Kenwood-Chef ist ein Multitalent 
für jede Küche. Ausgestattet ist er mit 
drei Edelstahl-Rührbesen (Ballonschnee-
besen, K-Rührbesen und Knethaken), die 
jeden Teig bewältigen können. 

Die Küchenmaschine kann auch ganz 
einfach in einen Gemüseschneider umge-
wandelt werden. Für den morgendlichen 
Vitaminkick sorgt frisch gepresster Oran-
gensaft aus dem Zitruspressen-Aufsatz.

Zuhause Brot backen wird mit dem Brot-
backautomat von WMF zum Kinder-
spiel. Mit dem kompakten Küchenhelfer 
gelingt Ihr Lieblingsbrot bestimmt. Zwölf 
Programme für verschiedene Brotsorten 
liefern optimale Backergebnisse. 

Hell, gut gebräunt oder dunkel? Bei drei 
einstellbaren Bräunungsgraden haben 
Sie die Wahl. Mit dem Backautomat 
ist es auch möglich, zwei verschiedene 
Brotgrößen zu backen, 450 g oder 750 g 
Laibe. Die praktische Timer-Funktion er-
möglicht auch schon am Morgen frischen 
Brotgenuss.
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BACKEN MIT DEN RICHTIGEN MITTELN
Zum Backen gehören nicht nur die richtigen Zutaten, sondern auch das richtige Equipment!

Kommen Sie in unsere Filialen in St. Stefan im Rosental, Heiligenkreuz und Gralla. 
Unsere bestens ausgebildeten Mitarbeiter beraten Sie gerne!

Gutschein
20 % Ermäßigung auf eine 
„Märchenwiese“-Tageskarte

Mehr Infos auf der Rückseite

Gutschein 
Abholmarkt: Eine Stange 
Extrawurst 500g gratis *

Mehr Infos auf der Rückseite

Gutschein 
Therme NOVA Köflach 

- 20 % auf die „NOVA Winterzeit”
Mehr Infos auf der Rückseite
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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 Wärmepumpen kön-
nen auch kühlen, indem sie den System-
kreislauf 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 nachträgliche 
Einbau zahlt sich oft aus. 

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

Mit diesem Gutschein erhalten Sie 
20 % Ermäßigung auf eine 
„Märchenwiese“-Tageskarte

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 500g 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.

Schigebiet „Märchenwiese / Alpengasthof Plankogel
Gaberl 32, 8592 Salla
Tel. 03147 235
www.plankogel.at
Gültig in der Wintersaison 2017/2018. 
Gutschein nicht in bar ablösbar. 
Nur 1 Gutschein pro Haushalt einlösbar.

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 Wohlfühl-Doppelzimmer. 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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Einerseits, weil die Betriebs- und War-
tungskosten 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 Installation 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-
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. 

Ist eine Wärmepumpe bei mir  
umsetzbar?

Rentiert sich der Aufwand? Und wie kom-
me ich zu den Förderungen? Diese und 
alle weiteren Fragen zu diesem Thema 
können Ihnen die Mitarbeiter Ihres regio-
nales fairsorgers beantworten. Kommen 
Sie einfach in unser Kundencenter!

Sie erhalten bis zu 2.000,– Euro 
Gutschrift!

Gemeinsam mit regionalen Gas-Wasser-
Heizungsinstallateuren haben wir im 
Rahmen der Energieeffizienzmaßnahmen 
solche Projekte bereits ohne viel Auf-
wand gefördert. Sie treten den Kauf der 
Wärmepumpe als Energieeffizienzmaß-
nahme an uns ab und wir vergüten bis zu 
€ 2.000,-, je nach Effizienz. Gutgeschrie-
ben wird der jeweilige Betrag auf Ihrer 
Jahresstromabrechnung.
 
Hr. Paul Kiendler jun. hat solche Förde-
rungen bereits für unsere Kunden abge-
wickelt und informiert Sie gerne persön-
lich darüber.

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
1 + 1 GRATIS* in der 

Aqualux-Therme Fohnsdorf
Mehr Infos auf der Rückseite

Doppel-Gutschein
Schilift Obdach: 2 Erwachsenen-
Tageskarten zum Kinder-Preis

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



8 informiert

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 ...

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

Doppel-Gutschein Schilift Obdach
Sie erhalten gegen Abgabe 
dieses Gutschein-Abschnitts 
1 Erwachsenen-Tageskarte 
zum Preis einer Kinder-
Tageskarte. 

Schilift Obdach
Liftstraße 6a, 8742 Obdach
T 03578/2430 o. 0664/5186441
www.schilift-obdach.at

Gültig: Wintersaison 2017/2018. 
Nicht in bar ablösbar. Nicht mit 
anderen Aktionen kombinierbar.

Sie erhalten gegen Abgabe 
dieses Gutschein-Abschnitts 
1 Erwachsenen-Tageskarte 
zum Preis einer Kinder-
Tageskarte. 

Schilift Obdach
Liftstraße 6a, 8742 Obdach
T 03578/2430 o. 0664/5186441
www.schilift-obdach.at

Gültig: Wintersaison 2017/2018. 
Nicht in bar ablösbar. Nicht mit 
anderen Aktionen kombinierbar.

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
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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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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-Steck-
dose hängen – das Laden funktioniert 
auch so, dauert aber vergleichsweise lan-

ge. Besser ist es da schon, sich eine La-
destation 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 Stun-
den auf. Angeschlossen 
wird die Wallbox an das 
400-Volt-Haushaltsnetz, 
mit dem beispielsweise 
auch der E-Herd betrie-
ben wird.

Damit dabei nichts 
schief geht, empfehlen 

wir unbedingt, die Wallbox vom Fach-
mann installieren zu lassen. Er prüft da-

bei auch, ob die verlegten Leitungen auf 
die zusätzliche Belastung ausgelegt sind. 
Ihr regionaler fairsorger steht Ihnen da-
für 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.

Laden Sie Ihr E-Auto schon zu Hause? 

Wenn ja, und Sie Fragen dazu haben, 
dann melden Sie sich bei uns. Die Mitar-
beiter Ihres regionalen fairsorgers stehen 
Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite. 
Die Kontaktdaten 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, der
• Kapazität der Batterie und der
• 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

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!

WIR SUCHEN 
LEHRLINGE!
Für den Modullehrberuf Elektrotechnik 
suchen wir Lehrlinge ab August 2018. Was 
du in deiner Lehrzeit bei uns erreichst:

• Facheinschlägiges Grundwissen über 
Elektrotechnik, Elektronik, Gebäude 
und Messtechnik

• Technische Unterlagen lesen und an-
wenden können

• Werkstoffe manuell – maschinell bear-
beiten wie das Verlegen und Anschlie-
ßen von Leitungen

• Fehler, Mängel und Störungen messen 
und beheben

• Kunden informieren, beraten …
• … und vieles mehr

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Impressum: Für den Inhalt verantwortlich: Ihr regionaler fairsorger, Energy Services Handels- und Dienstleistungs GmbH, Graz, November 2017. Layout und Satz: www.rinnerhofer.at.
Text redaktion: Michael Samec – www.dietexter.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
bewirtschafteten Wäldern 
und kontrollierten Quellen.

www.pefc.de

Ragnitz 5, 8413 Ragnitz
Tel. 03183 / 82 01 -0
office@kiendler.at
www.kiendler.at
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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?


