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

VIEL SPASS BEIM LESEN!
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Mehr dazu auf Seite 2 Mehr dazu auf Seite 4

VERSORGUNGS-
SICHERHEIT:
VORAUSSETZUNG 
FÜR STABILE 
ENTWICKLUNG

IHR PERSÖNLICHES 
WEBPORTAL:
ALLE INFOS AUF 
EINEN KLICK

Neues Einsatzfahrzeug für Stromnetz-Kundendienst – mehr dazu auf Seite 3
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Keine dicken Kuverts mit Abrechnun-
gen, keine Aktenordner mit alten Strom-
rechnungen, Schluss mit dem hohen 
Papierverbrauch – wir als Ihr regionaler 
fairsorger bieten Ihnen eine praktische 
Alternative zu den jährlich per Post zu-
geschickten Stromrechnungen. Im ersten 
Quartal 2018 geht unser neues Webpor-
tal online, auf dem Sie mit einem Klick 
alle Informationen zu Ihrer Stromrech-
nung bekommen. Mehr dazu auf Seite 4.

Flächenheizung mit Infrarot – eine in-
teressante Alternative nicht nur für 
Neubauten, sondern vor allem auch bei 
Sanierungen und/oder Feuchtigkeitspro-
blemen. Mit dem Produkt hicoTHERM® 
stellen wir eine Entscheidungshilfe vor, 
die durch den geringen Platzbedarf im 
Wand-, Boden- und Deckenbereich ein-
gesetzt werden kann. Siehe Seiten 6/7

Wie halten Sie es mit Ihren Daten? Ge-
hen Sie vorsichtig damit um? Wir als Ihr 
regionaler fairsorger machen das jeden-
falls. Warum Sie uns vertrauen können, 
warum wir uns nicht am Big-Data-Ge-
schäft beteiligen und wie dieses funkti-
oniert – auf den Seiten 8 und 9 erhalten 
Sie einige Einblicke.

Zu Hause seine eigene Stromtankstelle 
haben ist heute keine große Herausfor-
derung mehr. Wie leicht Sie Strom-Tank-
stellenbesitzer werden können und was 
Sie dabei beachten sollten, erfahren Sie 
auf den Seiten 10 und 11.

Viel Spaß beim Lesen!

GESCHÄTZTE 
KUNDINNEN 
UND KUNDEN!

Kaufmännische und technische Direktion:
Dir. Helmuth Ajd und Dir. Ernst Seitinger

VERSORGUNGSSICHERHEIT

Die Voraussetzung für eine stabile wirt-
schaftliche Entwicklung sowie für Sicher-
heit ist eine möglichst unterbrechungs-
freie Energieversorgung. Als regionaler 
Energieversorger ist es daher eine der 
wichtigsten Aufgaben, höchstmögliche 
Versorgungsqualität dauerhaft zur Ver-
fügung zu stellen bzw. zu gewährleisten.

Eine Netzverfügbarkeit von 99,9  % bzw. 
durchschnittlich nur rund 16 Minuten 
Nichtverfügbarkeit wegen ungeplanter 
Netzausfälle im Jahr zeigen, dass sich 
unser Einsatz lohnt und unsere Kunden 
auf eine stabile Stromversorgung bauen 
können. 

Wir investieren daher kontinuierlich 
in die Instandhaltung, den Ausbau 
und die Weiterentwicklung unseres 
Verteilnetzes.

So konnte im heurigen Jahr mit der 
20kV-Verkabelung des Teilstückes Kind-
berg – Hadersdorf (rund 2,5  km) mit 
einer Investitionssumme von mehr als  
€ 300.000,– ein weiterer wichtiger Schritt 
in Richtung Modernisierung und Ausfall-
sicherheit gesetzt werden.

Um für künftige Aufgabenstellungen 
gerüstet zu sein, wurde zusätzlich zur 
20 kV-Kabelverbindung auch mit der Ver-
legung von Glasfaserkabeln (Lichtleiter/
LWL) in diesem Netzabschnitt vorgesorgt. 
Mit dem stetigen Ausbau bzw. Einsatz 
von Lichtwellenleitern steht zukunftsori-
entierte Technologie für schnelle Daten-
übertragungen zur Verfügung.

Voraussetzung für stabile Entwicklung

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

2,5 km Erdleitungen wurden heuer verlegt
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Nachdem unsere Mitarbeiter rund um 
die Uhr und bei jedem Wetter für un-
sere Stromkunden da sind, ist es auch 
notwendig, die entsprechende Ausrüs-
tung zur Verfügung zu stellen. Mit der 
Anschaffung eines Toyota Hilux von der 
Fa. Scheikl in Kindberg/Mürzhofen steht 
unseren Mitarbeitern nun ein robus-
tes, geländegängiges, gut ausgerüstetes 
Fahrzeug zur Verfügung, um im Einsatz-
fall schnell und sicher auch an schwer 
zugängliche Stellen in unserem Versor-
gungsnetz zu kommen. 

Rechtzeitig vor Winterbeginn konnte das 
Einsatzfahrzeug vom Betriebsleiter des 
Netzbetriebes Ing. Jürgen Hofer an die 
Kollegen vom Kundendienst-Stromnetz 
übergeben werden. Damit verfügt der 
Kundendienst über ein bestens ausgerüs-

tetes Fahrzeug, das speziell für schwie-
rige Einsätze bei Störungen im Versor-
gungsnetz benötigt wird.
Wir wünschen allen Kollegen, die mit 

diesem Fahrzeug für unsere Stromkun-
den rund um die Uhr einsatzbereit bzw. 
unterwegs sind, alles Gute und vor allem 
eine sichere und unfallfreie Fahrt.

Der Kindergarten in St. Marein/Mürztal 
wurde in Rekordzeit von nur fünf Mona-
ten neu gebaut und konnte rechtzeitig zu 
Beginn des Kindergartenjahres fertigge-
stellt und seiner Bestimmung übergeben 
werden. Er ist zur Unterbringung von bis 
zu fünf Gruppen geeignet und wird im 
laufenden Kindergartenjahr für die Be-
treuung von rund 90 Kindern bereit sein. 

Dem Nachhaltigkeitsgedanken folgend 
wurde der Bau zu rund 90 % in Holzbau-
weise errichtet. 

Die gesamte Elektroinstallation samt Be-
leuchtung und Blitzschutzanlage wurde 
von den Mitarbeitern unseres E-Instal-
lationsbetriebes ausgeführt. Nachhaltig-
keit stand aber nicht nur beim Gebäude 

selbst, sondern auch bei der Energiever-
sorgung im Blickfeld.

So wird ein Teil des benötigten Strom-
bedarfs über eine „Smartflower“ vom E-
Werk Kindberg gedeckt, wobei die täg-
liche Stromerzeugung aus Sonnenkraft 
über einen Flachbildschirm angezeigt 
wird. Damit wird bereits im Kindergarten 
die Bedeutung von Stromerzeugung aus 
erneuerbaren Energiequellen sichtbar ge-
macht. 

Durch die gute und umsichtige Zusam-
menarbeit mit Planer und Bauaufsicht 
konnte der Auftrag von der Ausfüh-
rung bis zur Dokumentation von un-
serem E-Installations-Team bewältigt 
und zeitgerecht vom Auftraggeber, der 
Marktgemeinde St. Marein im Mürztal 
übernommen werden.

Der Toyota Hilux ist bei jedem Wetter rund um die Uhr für schwierige Einsätze bereit

STROMNETZ: UNSER KUNDENDIENST IST MIT EINEM 
NEUEN EINSATZFAHRZEUG FÜR SIE UNTERWEGS

KINDERGARTEN-NEUBAU IN ST. MAREIN IM MÜRZTAL
Die gesamte Elektroinstallation und der Blitzschutz wurden vom E-Werk Kindberg ausgeführt

Der neue Toyota Hilux – auch für schwierigste Einsätze im Gelände

Nachhaltiger Kindergarten-Neubau in St. Marein Die „Smartflower“ deckt einen Teil des Strombedarfs
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Auf dem neuen Webportal, das im 1. Quartal 2018 online gehen wird, haben Sie Ihre wichtigen Strom-Daten im Überblick – einfach, schnell und immer top-aktuell.

NEU! IHR PERSÖNLICHES WEBPORTAL: 
ALLE INFOS AUF EINEN KLICK

Alle Informationen rund um Ihre Energie-
versorgung erhalten Sie ab dem 1. Quartal 
2018 bequem, jederzeit und sicher auch 
von zu Hause aus Ihrem Kundenportal beim
E-Werk Kindberg.

Ihre Servicevorteile:
• Vertragsdaten und Rechnungen im 

Überblick 
• Teilzahlungsvorschreibungen ändern
• Verbrauch anzeigen/vergleichen
• Zählerstände übermitteln
• Adressdaten ändern

Und so einfach geht die Registrierung: 
Sie benötigen Ihre Vertrags- und Anla-
gennummer, danach können Sie sich im-
mer mit Ihrer E-Mail-Adresse einloggen, 
um zu den Informationen zu kommen.

Weitere Service-Vorteile: 
• Umstellung auf Online-Rechnungs-

versand
• Rechnungen im Kundenportal ansehen 

und bei Bedarf herunterladen
• keine Papierablagen mehr und damit 

die Umwelt entlasten
• Zugriff rund um die Uhr, auch unter-

wegs mit dem Smartphone

Sollten Sie Fragen dazu haben oder 
Hilfe bei der Registrierung benötigen, 
dann kontaktieren Sie unser 
Kundencenter: 
Tel. 03865 / 2318 -19
vertrieb-strom@ewerk-kindberg.at
oder persönlich im 
Kundenbüro am Roßdorf Platz 1 
in 8650 Kindberg. 

Kundenservice rund um die Uhr: Im ersten Quartal 2018 geht unser Kunden-Webportal online.
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BRUNNALM - HOHE VEITSCH

Das Skigebiet Brunnalm – Hohe Veitsch 
ist eines der letzten, kleinen Skigebiete 
im Mürztal und als solches hat es auch 
absolut seine Berechtigung als Naher-
holungs- und Freizeitgebiet. Kein ande-
res Skigebiet profitiert so wie dieses von 
seiner Südlage. Eingebettet in das wun-
derschöne Panorama der Hohen Veitsch 
ist der Ausblick von der Brunnalm auf das 
winterliche Mürztaler Nebelmeer fantas-
tisch romantisch.

Wintersport auf der Sonnenseite des 
Mürztales – schneesicher durch die Be-
schneiungsanlage – ist dort auch leistba-
rer Breitensport ganz abseits von großem 
Gedränge. Während man anderorts Lift-
wartezeiten von 30 min. und mehr hin-
nehmen muss, liegt die Wartezeit beim 
großen Panoramasessellift bei max. 7 
min. Bei den 3 Schleppliften ist diese fast 
null. Sieben Minuten benötigt man dann 
auch von der Talstation, 1.050  m über 
dem Meeresspiegel, bis zur Bergstation 
auf 1.350 m Seehöhe. 16 perfekt präpa-
rierte Pisten stehen den Wintergästen zur 

Verfügung. Beginnend beim Gamsmugl 
mit dem kostenlosen Zauberteppich für 
Anfänger steigt der Schwierigkeitsgrad 
der 12 km langen Pisten bis hin zur tief-
schwarzen FIS-Piste, so dass auch an-
spruchsvolle Fahrer ihre Freude haben. 
Abseits davon sorgen viele Waldwegerl 
für natürliche „Funparks“ und individu-
elle „Slopes“. Ein natürliches Paradies für 
Kinder! Durch das zum wiederholten Mal 
verliehene „Steirische Pistengütesiegel“ 
wird jedem Gast das bestmögliche Maß 
an Sicherheit und Orientierung geboten.

Neu: geführte Touren und Kurse für 
Safety & Freeski–Begeisterte. 
Wer das nicht mehr braucht, lieber groß-
artige Sonnenaufgänge beobachtet und 
naturgemäß dementsprechend früh dran 
ist, dem sei der große Parkplatz beim 
Gasthof Scheikl ans Herz gelegt, da der 
Liftparkplatz für die Liftgäste erst gegen 
08:30 Uhr geöffnet wird. 

Die Natürlichkeit des Skigebietes, die ein-
fache Orientierung und die familienge-

rechte Preisgestaltung (mit Familienpass 
W, NÖ oder Stmk.) machen es auch zum 
perfekten Ausflugsziel für Familien. Und 
was gibt es Schöneres für Eltern, Groß-
eltern und Kinder, wenn sie ihren Tag ge-
meinsam, aber individuell und ohne Kom-
promisse verbringen können?

Familiengerecht: Tolle „1 + 1 gratis!“-
Aktion für unsere Leser
Für fair-informiert-LeserInnen, die an 
Wochentagen im Jänner 2018 skifahren 
möchten und den Gutschein (siehe un-
ten) an der Kassa abgeben, gibt es ein be-
sonderes Zuckerl: 1 Tageskarte gratis mit 
der Aktion „1+1 gratis“: Sie bezahlen eine 
Tageskarte und erhalten eine zweite (die 
günstigere) gratis dazu.

Natürlich – schneesicher – preiswert! Und mit toller „1 + 1 gratis!“-Aktion

Skifahren über den Wolken: Das Naherholungs- und Freizeitgebiet Brunnalm - Hohe Veitsch
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Saisonbeginn: 08.12.2017
Saisonende: je nach Schneelage bis 
11.03.2018
Liftbetrieb von 09:00 -16:00 Uhr

www.brunnalm-hoheveitsch.at
Tel.: 03856 / 2067
Facebook: brunnalm-hohe veitsch
Freizeitbetriebe Veitsch GmbH

Gutschein
Gratis-Tageskarte 

Brunnalm-Hohe Veitsch*
Mehr Infos auf der Rückseite

Aktion

1+1
gratis!

Romantischer Sonnenaufgang beim Brunnalm-
Teich

Gutschein 
Therme NOVA Köflach 

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

Gutschein
20 % Ermäßigung auf eine 
„Märchenwiese“-Tageskarte

Mehr Infos auf der Rückseite
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INTERESSANTE ALTERNATIVE: 
FLÄCHENHEIZUNG MIT INFRAROT

hicoTHERM bringt Wohlfühlwärme – 
schnell und ganz einfach auf Knopfdruck. 
Das Beste dabei: Mit dem innovativen 
Flächenheizsystem ist auch die Installa-
tion in Neu- wie Altbau so einfach wie 
noch nie. Denn die wohltuende Infra-
rotwärme wird von einer lediglich einen 
Zehntel Millimeter dicken Folie erzeugt.

Die Raumheizung verschwindet somit 
unsichtbar unter dem Bodenbelag, hinter 
Tapeten oder dem Wandputz oder lässt 
sich sogar problemlos in der Zimmer-
decke installieren.

Die hicoTHERM-Heizfolien bestehen aus 
einem neuentwickelten Carbonfaserge-
flecht. Dieses wird mit Niedervoltspan-
nung betrieben und verwandelt so be-
sonders effektiv elektrische Energie in 
Wärme. Böden, Wände oder Zimmerde-
cken werden damit zu energiesparenden 
Flächenheizkörpern – die Infrarotwärme 
steht unmittelbar ohne Vorlaufzeit zur 
Verfügung und verteilt sich schnell und 
optimal im ganzen Raum. 

Mit hicoTHERM geht kein Wohnraum für 
Heizkörper mehr verloren. Gleichzeitig 
lassen sich die Flächen weiter ganz nor-
mal nutzen: Selbst eine Verletzung der 
Folie etwa durch einen Nagel in der Wand 
beeinträchtigen die Funktionsfähigkeit 
des Heizsystems nicht.

hicoTHERM ist intelligentes Heizen mit 
System: Komplettpakete mit Heizfolie, 
Niedervolt-Transformator, Anschluss-
kabeln, Temperaturfühler, Ein-/Aus-
Schalter und Thermostatregler sichern 

Energieeffizientes Heizen ohne Heizkörper, aber mit System – das Flächenheizsystem hicoTHERM® von Frenzelit. 

Wohlfühltemperatur in jedem Wohnbereich

Bodenverlegung: schwimmende Verlegung unter 
Laminat/Parkett. hicoTHERM® ist mit nahezu allen 
Belägen kombinierbar. Auch hier gilt: Nachträgli-
ches Durchbohren (z. B. für einen Türstopper) ist 
völlig unproblematisch.

Wandeinbau: Die Heizfolie erlaubt innerhalb der 
Heizflächen das Befestigen von Bildern und Rega-
len mittels Dübel und Schraube. Ihren Gestaltungs-
ideen und Wünschen sind keine Grenzen gesetzt.

Keine kalten Fliesen an Boden: Mit hicoTHERM® 
wird es in Bad und Wellnessbereich ohne Vorlauf-
zeit angenehm warm.

optimale Funktion und die problemlose 
Installation.

Minimaler Aufwand – optimaler 
Wohnkomfort

Der Einbau einer neuen Heizung war bis-
her in mehrfacher Hinsicht eine Heraus-
forderung: Rohre und Heizkörper brau-

chen viel Platz, eine Fußbodenheizung 
hebt das Bodenniveau und sorgt so für 
Stolperschwellen oder für Probleme bei 
Zimmer- und Balkontüren.

Ihre neue Heizung soll kalte Stellen im 
Raum bestmöglich beseitigen und so 
Schimmelbildung wirksam verhindern 
können.

* 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 
20 % Ermäßigung auf eine 
„Märchenwiese“-Tageskarte

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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öko fair sicher
e-werk
kindberg

Wohlfühlen auf Knopfdruck:
Zukunftsweisendes Heizsystem mit hohem Einsparpotenzial 
für wohlige Wärme und ein angenehmes Raumklima. 
Wir beraten Sie gerne!

Elektrizitätswerk der
Stadtgemeinde Kindberg

Roßdorf Platz 1, A-8650 Kindberg
Kundencenter
Telefon: 0 38 65 / 23 18
www.ewerk-kindberg.at

Immer für mich da:
Mein E-Werk Kindberg!

flächenheizung 
mit infrarot
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Beim Flächenheizen mit hicoTHERM® wird die wohltuende Infrarotwärme unmittelbar und ohne Vorlauf-
zeit gleichmäßig im Raum verteilt. Die Direktheizung ist damit nicht nur bequem in der Nutzung, sondern 
sie arbeitet gleichzeitig auch energiesparend. Thermostat und Temperaturfühler steuern die Heizleistung 
individuell und exakt in jedem Wohnbereich. Fazit: optimale Wohlfühltemperatur in jedem Wohnbereich.

hicoTHERM® von Frenzelit ist die fle-
xible Systemlösung für minimalen 
Sanierungsaufwand und optimales 
Raumklima:

• geringe Einbauhöhe im Millimeter-
bereich für barrierefreies Wohnen

• flexible Installation im Bodenbelag 
oder an Wand und Decke unter Putz 
oder Tapete

• keine Platzvergeudung durch 
Heizkörper

• dauerhafte Flächenentfeuchtung 
von Böden und Wänden

• wirksamer Schutz gegen feuchte 
Stellen und Schimmelbildung

• geringe Investitionskosten und 
einfacher Einbau

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 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
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 nachvoll-
ziehbare Weise verknüpft 
und zu umfassenden 
Profilen verarbeitet, die 
jeder Konzern je nach 
seinen Bedürfnissen un-
terschiedlich auswertet 
und interpretiert, um 
sich ein Bild vom Kunden 
zu machen. Und mitun-
ter auch, um sie zu verkaufen. Eine Pri-
vatadresse ist in Europa ca. vier Euro wert 
(in den USA knapp 16), der Familienstand 
5,50 Euro, eine Kaufhistorie 16 Euro, listet 
das deutsche IT-Sicherheitsunternehmen 
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-Produk-
te laufen lassen, schon 
längst nicht mehr. Auch 
rechtlich hat man kaum 
Möglichkeiten, gegen die 
Verwertung seiner Da-
ten vorzugehen – auch, 
wenn sie auf unerlaubte 
Weise erfolgt. Internati-
onale Konzerne berufen 

sich auf unterschiedliche Rechtssysteme, 
haben undurchsichtige Firmengeflechte 
gestrickt und riesige Anwaltskanzleien. 
Gegen diese anzukommen ist für den Ein-
zelnen 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 
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!

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 Lade-
station (Wallbox) installieren zu lassen.

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 ins-

tallieren zu lassen. Er prüft dabei auch, 
ob die verlegten Leitungen auf die zu-

sätzliche 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. 

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!
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PEFC-zertifiziert

Dieses Produkt 
stammt aus nachhaltig
bewirtschafteten Wäldern 
und kontrollierten Quellen.

www.pefc.de

DIE EIGENE LADESTATION (WALLBOX) 
FÜR IHR ELEKTROAUTO 

 Arnold Kainz und Anton Pupacher – Ihre Experten 
vor Ort
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Das Elektroauto bequem zu Hause an der eigenen Wallbox sicher, rasch und 
effizient aufladen. 

Damit Sie keine Überraschungen erleben, 
sind unsere Experten Arnold Kainz und 
Anton Pupacher für Fragen bezüglich 
Kauf, Installation und Inbetriebnahme, 
sowie Abklärung der technischen Gege-
benheiten vor Ort für Sie da. 

Kontakt:

Ihr E-Werk Kindberg
Roßdorf Platz 1
8650 Kindberg
Tel. 03865 / 2318-16
sekretariat@ewerk-kindberg.at
www.ewerk-kindberg.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?


