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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!

Vulkanlandstrom weiter auf Erfolgskurs: Das Kraftwerk Hohenbrugg der Firma Mayrhofer liefert nun Vulkanlandstrom an e-Lugitsch
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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 

eine praktische Alternative zu den jähr-
lich per Post zugeschickten Stromrech-
nungen. Im 1. Quartal 2018 geht unser 
neues Webportal online, auf dem Sie 
mit einem Klick alle Informationen zu 
Ihrer Stromrechnung bekommen. Mehr 
dazu lesen Sie auf Seite 4.

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 Wän-
de 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 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 8/9 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 der 16. Ausgabe 
des fair informiert!

Ihr Werner Lugitsch

GESCHÄTZTE 
KUNDINNEN 
UND KUNDEN!

Werner Lugitsch

Der heurige VCÖ-Mobilitätspreis Steier-
mark war dem klimaverträglichen Ver-
kehr gewidmet. Den Gesamtsieg holte 
das Projekt „eautoteilen im Vulkanland“. 
Silber ging ex aequo an das Projekt „rund 
um mobil Semriach“ sowie das Grazer 
Fahrrad-Lieferservice „velofood“.

Sieg für „eautoteilen“

Nach dem Start der Initiative von Florian 
Lugitsch und Karl Puchas ging der Sieg 
in die Südoststeiermark: 23 Gemeinden 
und 16 Unternehmen sind seit 2016 an 
„eautoteilen im Steirischen Vulkanland“, 
dem österreichweit größten Carsharing-
Projekt, beteiligt. Sie starteten die Initi-
ative mit dem Ziel, ein Bewusstsein für 
gemeinschaftliche Nutzung von Fahrzeu-
gen zu schaffen, und stellen einer großen 
Zielgruppe insgesamt 41 Elektrofahrzeu-
ge sowie 16 elektrische Nutzfahrzeuge 
zur Verfügung.

Diese sind auf fixe Standorte verteilt. Bei 
e-Lugitsch stehen ein Renault ZOE mit 
300 km Reichweite und ein Tesla Model X 
zum Teilen zur Verfügung. 

Auch die Möglichkeiten, Elektroautos zu 
laden, steigen mit diesem Projekt gewal-
tig. Es sollen in diesem Zusammenhang 
73 öffentlich zugängliche E-Tankstellen 
installiert werden. So stehen in Saaz, 
Berndorf und Kirchbach bereits Schnell-
ladestationen, die die meisten Elektro-
autos in ca. 30 Minuten zu 80 Prozent 
laden. Solche Ladestellen sind noch für 
Gniebing, Feldbach, Fehring und Bad 
Gleichenberg in der Umsetzung. 

Bei Interesse gibt unsere Stromanlauf-
stelle gerne zu diesem Projekt Auskunft. 
Auch die Karten, die zum eautoteilen be-
rechtigen, sind dort erhältlich. Weitere 
Informationen zu den Standorten gibt es 
auch auf www.eautoteilen.at

UNSER INNOVATIVES CARSHARING-
PROJEKT HEIMSTE HAUPTPREIS EIN
Wohin sonst sollte der Hauptpreis gehen, wenn nicht ins Steirische Vulkan
land, in dem die Visionäre in Sachen erneuerbarer Energie daheim sind?

Florian Lugitsch und Karl Puchas (Mitte) konnten den VCÖ-Mobilitätspreis entgegennehmen
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Eine gute Ausbildung ist die Basis für je-
den Erfolg. Das gilt sowohl für die Mitar-
beiter bei e-Lugitsch selbst, als auch für 
das Unternehmen. 

Daher legt e-Lugitsch seit jeher großes 
Augenmerk auf die Förderung des Nach-

wuchses und hat sich mit der e-Lugitsch-
Akademie zum größten Ausbildungsbe-
trieb der Region entwickelt.
 
Schon in der Auswahl der Lehrlinge wird 
gründlich vorgegangen. Jene Lehrlinge, 
die zum Schnuppern einige Zeit im Un-

ternehmen verbringen, können am Qua-
lifying teilnehmen. Wer hier besteht, hat 
dann die besten Chancen auf einen Aus-
bildungsplatz im Unternehmen. 

Bewerbungen für die nächste Run
de werden bereits jetzt unter Tel. 
03152 / 25540 entgegengenommen.
 
Im August dieses Jahres haben neun 
Nachwuchskräfte die e-Lugitsch-Akade-
mie begonnen: Mike Luttenberger aus 
Oberweißenbach, Bartolmiey Pichler aus 
Studenzen, Lukas Gschiel aus Bärnbach, 
Stefan Niederl aus Kohlberg, Dominik 
Tieber aus Graberberg, Julian Heben-
streit aus Haselbach, Andreas Triebl aus 
St.  Anna am Aigen, Manuel Wippel aus 
Riegersburg und Andreas Gröfler aus 
Paldau werden zu Elektrotechnikern bzw. 
zu Verkäufern ausgebildet.

Eine leistungsfähige Internetanbindung 
ist vor allem für Unternehmen überle-
benswichtig. Denn nicht nur Menschen 
kommunizieren über das weltweite Da-
tennetz, sondern auch Firmen und deren 
Maschinen. Für Gemeinden ist eine An-
bindung an das Breitband-Internet also 
ein wichtiger wirtschaftlicher Standort-
faktor.

Das hat auch Paldau erkannt. Die Gemein-
de will künftig flächendeckend leistungs-
fähige Datenverbindungen anbieten. 
Deshalb hat man im Gemeinderat eigens 
dafür den Breitband-Ausschuss ins Leben 
gerufen, der von Manfred Höfler gelei-
tet wird. Unterstützt wird das Projekt 
vom Infrastrukturministerium, das ja eine 
Fördermilliarde für den Breitbandausbau 
bereitgestellt hat. Erst unlängst kam In-
frastrukturminister Jörg Leichtfried per-
sönlich zu einer Sitzung nach Paldau, 

in der es um den „Breitband-Ausbau im 
ländlichen Raum“ ging.
Bei der Umsetzung des Ausbaus setzt 
Paldau auf einen starken Partner aus der 
Region: e-Lugitsch. Im heurigen Jahr hat 
der Energieversorger und Energiespe-
zialist die unterirdische Verlegung der 
20.000 Volt-Stromleitung vorangetrie-
ben. Im Zuge dessen wurden auch gleich 
jene Schläuche mitinstalliert, in die dann 
Glasfaserkabel eingeblasen werden – so-
zusagen die Trasse für die Datenauto-

bahn. Im Jahr 2018 werden die fehlenden 
Leitungen verlegt, und damit sollten bei 
vielen e-Lugitsch-Trafostationen im Orts-
gebiet Glasfaserleitungen verfügbar sein.

Leichtfried sicherte Paldau noch wei-
tere Unterstützung zu: Der Gemeinde 
stehe der Dienst des sogenannten „mo-
bilen Breitband-Büros“ zur Verfügung. 
Zwei Mitarbeiter touren durch die Lande 
und bringen Licht ins Dunkel des Förder-
dschungels.

GRÖSSTER AUSBILDUNGSBETRIEB DER REGION

E-LUGITSCH SORGT FÜR BREITBAND-AUSBAU

Im August haben neun Jugendliche ihre Lehrausbildung zu Elektrotechnikern und Verkäufern bei eLugitsch begonnen. 
Für nächstes Jahr werden jetzt schon wieder Nachwuchskräfte gesucht.

Paldau strebt flächendeckend BreitbandInternet an. Die Umsetzung erfolgt durch eLugitsch.

Sieben der neun neuen Lehrlinge: Bartolmiey Pichler, Lukas Gschiel, Mike Luttenberger, Stefan Niederl, 
Dominik Tieber, Julian Hebenstreit, Andreas Triebl (v. l. n. r.)

Bundesminister Jörg Leichtfried im Gespräch über den Breitbandausbau in Paldau
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NEU! IHR PERSÖNLICHES WEBPORTAL: 
ALLE INFOS AUF EINEN KLICK

Rund 64.000 Blatt Papier versenden wir 
jedes Jahr an unsere Kunden – Rechnun-
gen, Tarifinformationen, Briefe und vieles 
mehr. Nur um eine Vorstellung von der 
Menge zu erhalten: Aneinandergelegt 
könnten wir damit die Strecke von Feld-
bach nach Kirchbach legen, übereinander 
gelegt wäre der Stapel gut 8 Meter hoch. 
420 Kilogramm muss der Postzusteller al-
leine dafür schleppen. 
Und Sie, liebe Kunden, legen die Rech-
nungen und Mitteilungen vermutlich ab. 
Wie viele Ordner haben Sie im Regal ste-
hen? Die Sie dann irgendwann entsorgen 
müssen ...

Die praktische Alternative! 

Zumindest was Post von uns betrifft, gibt 
es nun eine praktische Alternative. Im 1. 
Quartal 2018 geht unser Kunden-Web-
portal online. Und das bietet Ihnen viele 
Möglichkeiten: Sie können künftig alle 
aktuellen Rechnungen online abrufen, 
auch ältere aus dem Archiv – ohne selbst 
kiloweise Papier einlagern zu müssen. 

Auch Ihre bisherigen Zahlungen sind auf 
Knopfdruck zu sehen, ebenso Aktions-
angebote, Neuerungen, Ihre Tarifinfor-
mationen und mehr. Selbst das Ändern 

der Zahlungsmodalitäten geht dort ganz 
einfach.
Schauen Sie rein! Für die einmalige Re-
gistrierung benötigen Sie Ihre Vertrags- 
und Anlagennummer. Danach können Sie 
sich immer mit Ihrer E-Mail-Adresse und 
Passwort einloggen, um zu den Informa-
tionen zu kommen. Ihre Daten sind nach 
dem neuesten Stand der Technik mehr-
fach abgesichert und verschlüsselt.

Sollten Sie Fragen dazu haben oder Hil-
fe bei der Registrierung benötigen, dann 
kontaktieren Sie unsere Mitarbeiter der 
Stromanlaufstelle unter 03152 / 255449.

Alle Rechnungen und Informationen auf einem Blick – das bietet Ihnen das neue Webportal Ihres regionalen 
fairsorgers, das im ersten Quartal 2018 online geht.

Auf dem neuen Webportal, das 
nächstes Jahr online gehen wird, 
haben Sie alle Ihre wichtigen Daten 
im Überblick – einfach, schnell und 
immer top-aktuell.Max Mustermann

00000

e-Lugitsch
Florian Lugitsch KG

Gniebing 52a

8330 Feldbach

03152/2554-0

03152/2554-10

office@lugitsch.at

001
Adresse

Zählernummer 1

Zählernummer 2

Zählernummer 1 Zählernummer 2



5Ausgabe 16 / November 2017 informiert

VULKANLANDSTROM WEITER AUF ERFOLGSKURS
Neue VulkanlandstromLieferanten: Das Kraftwerk Mayrhofer in Hohenbrugg des Familienunternehmens Mayrhofer.

Der oststeirische Vulkanlandstrom ist 
heißbegehrt. Umso mehr freuen sich Flo-
rian Lugitsch und e-Lugitsch-Vulkanland-
strom-Betreuer Heinrich Janisch über die 
jüngst geschlossene Partnerschaft mit 
der Firma Mayrhofer aus Wenigzell. Das 
40 Mitarbeiter zählende Maschinenbau-
Unternehmen ist spezialisiert auf Förder-
anlagen für Sägewerke sowie den Stahl-
wasserbau. 

Nebenbei betreibt das Familienunterneh-
men auch fünf kleine Wasserkraftwerke. 
Eines davon steht in Hohenbrugg an der 
Grenze des Vulkanlands zum Burgenland. 
Florian Lugitsch und Vinzenz Mayrhofer 
haben für dieses kleine, aber feine, zum 
Vulkanland gehörende Wasserkraftwerk 
jüngst einen Liefervertrag unterzeichnet. 

Mit über einer Million Kilowattstunden 
sichert die Kegelrad-Rohrturbine aus 
dem Jahr 1988, besser als Kaplan-Turbine 
bekannt, ab sofort nachhaltigen Vulkan-
landstrom auch in wetterbedingt schwie-
rigeren Zeiten. 

Zudem schafft die neue Liefermenge 
weiteres Potenzial für neue Vulkanland-
strom-Kunden.
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Alois und Vinzenz Mayrhofer mit Heinrich Janisch und Florian Lugitsch

Eine Million Kilowattstunden Vulkanlandstrom liefert das Kraftwerk pro Jahr

UNSER TEAM IST STÄNDIG FÜR SIE DA: STROMANLAUFSTELLE
Unsere Stromanlaufstelle erweist sich bei 
unseren Kunden als sehr beliebt: Es gibt 
doch nichts Besseres, als sich beim Thema 
Energie, speziell beim Strom, bei kompe-
tenten Ansprechpartnern zu informieren. 
Wir wissen auch, dass Stromrechnungen 
nicht wirklich leicht zu verstehen sind, 

allerdings sind wir verpflichtet, alle Kom-
ponenten getrennt aufzuzählen, und das 
sorgt dann doch für etwas Verwirrung. 
Aus diesem Grund und auch, um Ihnen mit 
entsprechender Beratung beim Stromver-
brauch sparen zu helfen, sind unsere Mit-
arbeiter von Montag bis Donnerstag von 

8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr, am Freitag 
von 8 bis 12 Uhr für Sie da. Termine nach 
telefonischer Vereinbarung unter 03152 
255449 auch außerhalb der Öffnungs-
zeiten! Bei Störungen erreichen Sie uns 
auf unserer 24-Stunden-Störungshotline 
unter 0820 230 130.

Gutschein
20 % Ermäßigung auf eine 
„Märchenwiese“Tageskarte

Mehr Infos auf der Rückseite

Gutschein 
Abholmarkt: Eine Stange 
Extrawurst 500 g 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 sind 
Multitalente und können auch kühlen, 
indem sie den Systemkreislauf 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 

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

WÄRMEPUMPE: DER POSITIVE KLIMAWANDEL
Heizen mit dem KühlschrankPrinzip: 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.

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 
AbholmarktFiliale 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.

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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oft aus. Einerseits, weil die Betriebs- und 
Wartungskosten äußerst gering sind, und 
andererseits, weil Bund und Land Steier-
mark im Zuge der Ökoförderungen kräftig 
unterstützen: Bis zur Hälfte der Investiti-
onskosten 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 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 unsere Stromanlaufstelle!

Gemeinsam mit regionalen Gas-Wasser-
Heizungsinstallateuren haben wir im 
Rahmen der Energieeffizienzmaßnahmen 

solche Projekte bereits ohne viel Aufwand 
gefördert. Sie treten den Kauf der Wär-
mepumpe als Energieeffizienzmaßnahme 
an uns ab, und wir vergüten bis zu 2.200 
Euro, wenn Sie uns als Stromlieferanten 
haben. Mit den Unternehmen 
• Krobath Bad Heizung Services GmbH
• Prassl Haustechnik GmbH
• Installation Kubica GmbH & CoKG
• THS Installationen GmbH sowie 
• Veit Johann GmbH 
hat unser Energieberater Alexander 
Falchner solche Direktförderungen be-
reits abgewickelt.
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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 fand sie auch in dem recht kleinen Kellerraum gut Platz.

Gerne informiert Sie unser Energie-
berater Alexander Falchner persön-
lich über die Direktförderungen!
Tel. 03152 / 2554-47

Gutschein
1 + 1 GRATIS* in der 

AqualuxTherme Fohnsdorf
Mehr Infos auf der Rückseite

DoppelGutschein
Schilift Obdach: 2 Erwachsenen
Tageskarten zum KinderPreis

Mehr Infos auf der Rückseite

Gutschein
– 20 % auf Ihre Steirerhuhn

OnlineBestellung
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 

AqualuxTherme Fohnsdorf

DoppelGutschein Schilift Obdach
Sie erhalten gegen Abgabe 
dieses Gutschein-Abschnitts 
1 ErwachsenenTageskarte 
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 ErwachsenenTageskarte 
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, GutscheinCode 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

OnlineBestellung
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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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Eine vom Fachmann installierte Wallbox garantiert ein sicheres Laden Ihres E-Autos 

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 EAuto 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 unserer Stromanlaufstelle 
finden Sie auf der letzten Seite.

Mit einer eigenen Ladestation zuhause sind Sie nicht mehr auf öffentliche ETankstellen 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.
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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. 

CEEStecker

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 1Stecker

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 2Stecker

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. 

ComboStecker

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.

CHAdeMOStecker

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 in unserer Strom-
anlaufstelle zur Verfügung!
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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

Wie alle Jahre kommen um diese Zeit 
unsere „Stromableser“ wieder in jeden 
Haushalt. Unsere Mitarbeiter werden 
nicht nur die Zähler ablesen, sondern Sie 
bei Bedarf bestmöglich bei der Optimie-
rung Ihrer Energiebilanz unterstützen. 
Wenn Sie also Fragen rund um den Strom 
haben, freut sich unser Team, Ihnen diese 
beantworten zu können. 

Beim Ausästen und Freihalten von 
Stromleitungen unterstützt Sie die 
Stromanlaufstelle natürlich gerne! 
Rufen Sie einfach 03152 / 25 54 49.

Das Team der Stromanlaufstelle 
wünscht allen unseren Kunden Frohe 
Weihnachten und ein erfolg-
reiches, gesundes Jahr 2018. 

Alexander 
Falchner

Martin 
Hirschmann

Anton 
Hofmeister

Helmut 
Pammer

Markus 
Pfeifer

Gottfried 
Walch

UNSERE ZÄHLER-ABLESER 
SIND WIEDER UNTERWEGS
Unsere StromzählerAbleser kommen in den nächsten Wochen zu Ihnen. 
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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?


