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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!

Mehr dazu auf Seite 3 Mehr dazu auf den Seiten 2 und 3
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NEU: 
E-BIKE CENTER IN 
MÜRZZUSCHLAG

MÜRZER MESSE  
VON FREITAG, 3.
BIS SONNTAG, 5. 
NOVEMBER 2017

BESUCHEN SIE UNS 

AUF DER MÜRZER 

MESSE 2017
WIENER STRASSE 3

Neue Gutscheine+
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Keine dicken Kuverts mit Abrechnungen, 
keine Aktenordner mit alten Stromrech-
nungen, Schluss mit dem hohen Pa-
pierverbrauch – wir als Ihr regionaler 
fairsorger bieten Ihnen eine praktische 
Alternative zu den jährlich per Post 
zugeschickten Stromrechnungen. Im 
ersten Quartal 2018 geht unser neues 
Webportal online, auf dem Sie mit ei-
nem Klick alle Informationen zu Ihrer 
Stromrechnung bekommen. Mehr dazu 
lesen Sie auf Seite 4.

Fernwärme erfreut sich in Mürzzuschlag 
steigender Beliebtheit! Ein spannendes 
Projekt zur Deckung des zusätzlichen 
Bedarfs stellen wir Ihnen auf Seite 5 vor.

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 dieser 16. Ausgabe 
des fair informiert!

Ihr Geschäftsführer-Team 
Reinhard Welser & Hubert Neureuter

GESCHÄTZTE 
KUNDINNEN 
UND KUNDEN!
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DIE MÜRZER MESSE 2017 – 
Besuchen Sie uns auch heuer auf der Mürzer Messe vom 3. - 5. November 
im Messezelt sowie in unseren Verkaufsgeschäften in der Wiener Straße 3!

Die Mürzer Messe ist ein regionales 
Groß ereignis mit langer Tradition. Als 
lokaler Betrieb nehmen wir selbstver-
ständlich gerne jedes Jahr daran teil und 
präsentieren tausenden Besuchern unsere 
Neuheiten, Aktionen und Attraktionen.

Am Freitag ist Puls 4 Kochprofi 
Oliver Hoffinger zu Gast 

Heuer wird Sie am Messe-Freitag der 
Puls  4 Kochprofi Oliver Hoffinger mit 
seinen Kochkünsten verwöhnen. Au-
ßerdem eröffnen wir über das gesamte 
Messe-Wochenende mit Kochvorführun-

gen der Experten von MIELE unsere neue 
Aktiv-Küche im Schauraum – natürlich 
auch mit Kostproben!

Gesundheitsvortrag

Am Messe-Samstag wird es einen Fach-
vortrag von Dr. Graf-Althon zum Thema 
Darmgesundheit geben. Im Anschluss da-
ran wird er in einer Fragestunde Rede und 
Antwort stehen.

Während der gesamten Messezeit haben 
Sie die Möglichkeit, bei den Checkpoints 
unserer Messerallye einem Lego-Modell-
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Ihr Ansprechpartner bei ebock: Sylvain Neuhold, 
flankiert von den Geschäftsführern der Stadtwer-
ke Mürzzuschlag
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ERÖFFNUNG: 
NEUES E-BIKE 
CENTER AM 
STADTPLATZ
Die Stadtwerke Mürzzuschlag geben 
Gas – mit Strom!

2017 ist für uns und natürlich unsere 
Kunden ein ereignisreiches Jahr: Seit 
April erreichen uns unsere Kunden 
auch in der neuen Niederlassung in 
Neuberg an der Mürz. Am 28. Mai 
haben wir unser 110-jähriges Firmen-
bestehen gefeiert. Und nun starten wir 
am 30. Oktober 2017 mit einem völ-
lig neuen Geschäftszweig durch: mit 
dem modernen E-Bike Center direkt 
am Stadtplatz von Mürzzuschlag, 
im ehemaligen Schuhhaus Stolz in der 
Max Kleinoschegg-Gasse 2.

Von E-Bikes für Einsteiger und Fort-
geschrittene über Zubehör bis zu 
Dienstleistungen: Bei „ebock“ fin-
den alle Radbegeisterten auf über 
200 m2 Fläche ihr passendes E-Bike. 

Während der Mürzer Messe vom 3. - 5. 
November 2017 wird es bei „ebock“ 
auch eine Hausmesse geben – besu-
chen Sie uns doch!

DREI TAGE VOLLER AKTIONEN

bauer über die Schulter zu sehen und vie-
le interessante Neuigkeiten aus unserer 
Produktpalette zu erfahren. 

Große Küchenauktion!

Ein Highlight wird jedoch bestimmt die 
große Küchenauktion sein: Geben Sie Ihr 
Gebot für die HAKA-Küche im Gesamt-
wert von € 12.390,- (ohne Geräte) ab!

Aufgrund des großen Andrangs im Vor-
jahr wird es auch heuer wieder das  
GRATIS Kinderkarussell vor unserem 
Spielwarenhandel geben. 

Am Stand im Messezelt erwartet Sie eine 
lustige Fotostation samt Gewinnspiel 
sowie die Vorstellung von HBBTV, welches 
ab sofort für unsere Kabel-TV-Kunden 
zur Verfügung steht. 

Für zukünftige, aber auch bestehende 
Kabelnetz-Kunden haben wir wieder tolle 
Messeangebote. 

Im Elektrofach- und Spielwarenhandel 
gibt es den gewohnten 10 % Messe-
rabatt. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Auch heuer dürfen sich die kleinen Messebesucher wieder über das GRATIS Karussell vor unserem Spiel-
warenhandel freuen.

Bild: Fotolia
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NEU! IHR PERSÖNLICHES WEBPORTAL: 
ALLE INFOS AUF EINEN KLICK

Rund 70.000 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 Mürz-
zuschlag nach Wartberg legen, überein-
ander gelegt wäre der Stapel fast 9 Meter 
hoch. 460 Kilogramm muss der Postzu-
steller alleine 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 
ersten Quartal 2018 geht unser Kunden-
Webportal online. 

Und das bietet Ihnen viele Möglichkeiten: 
Sie können künftig alle aktuellen Rech-
nungen 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 unser Kundencenter un-
ter 03852/2025-370.

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

Stadtwerke 
Mürzzuschlag 

GmbH

Mariazeller Str. 45c

8680 
Mürzzuschlag

03852 / 2025-370

03852 / 2025-620

office@stwmz.at

001
Adresse
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SONNENENERGIE FÜR MÜRZZUSCHLAG
Solarthermie-Anlage auf der Mayerhoferwiese

Die Fernwärme, die zu mehr als 50% 
aus regionaler Biomasse erzeugt wird, 
ist seit 35 Jahren ein wichtiger Faktor 
zur Verbesserung der Luftgüte in Mürz-
zuschlag. In den vergangenen Jahren ist 
der Wärmebedarf durch den Anschluss 
zusätzlicher Fernwärmekunden stetig ge-
stiegen. Deshalb haben wir parallel dazu 
ein Konzept für die künftige Fernwärme-
erzeugung erarbeitet. In der Gesamtbe-
trachtung findet neben einem weiteren 
Ausbau der Biomasse auch die solarther-
mische Wärmegewinnung Platz. 

Auf der Mayerhoferwiese in Mürzzu-
schlag soll in den kommenden Monaten 
eine der größten Solarthermie-Anlagen 
in der Steiermark entstehen. Die Her-
ausforderung dieses Projekts liegt in der 
optimalen Einbindung der Großanlage in 
das bestehende Fernwärmenetz.

Vor einigen Wochen haben wir die An-
rainer rund um die Mayerhoferwiese so-
wie auch alle weiteren Interessierten zur 

Projektvorstellung der geplanten Solar-
thermie-Anlage in den Stadtsaal Mürzzu-
schlag eingeladen. Zahlreiche Anwohner 
folgten unserer Einladung und überzeug-
ten sich vom Projekt.

Ziel der Fernwärme ist neben der Res-
sourcenschonung auch die langfristigen 
Preisstabilität sowie die Unabhängigkeit 
von Energieimporten. 

Wiener Straße 91b an das Fernwär-
menetz angeschlossen

Sicher, sauber und sorgenfrei – davon 
profitieren unsere Fernwärme-Kunden!
Die Anzahl der Fernwärme-Kunden ist in 
den vergangen Jahren stetig gestiegen. 
Durch den Anschluss von Wohnhäusern 
in der Oberen Bahngasse, dem Landes-
pflegezentrum und weiteren Objekten 
hat die Fernwärme im vergangen Jahr 
sogar um rund 1.000 kW an Anschluss-
leistung gewonnen. 

Seit Herbst beziehen auch die Bewohner 
des „Hochhauses“ Wiener Str. 91 b um-
weltschonende Fernwärme und Warm-
wasser. Wir freuen uns, sie als neue Kun-
den zu begrüßen!

So könnte die Solarthermieanlage auf der Mayerhoferwiese aussehen

Herr Pomberger vor „seiner“ neuen Fernwärme-Übergabestation
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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

Gutschein 
SnowTubing 

Stuhleck 
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-

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.

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

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 
beim Kauf von 2 Tageskarten den 
Stuhleck SnowTubing-Block

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

www.stuhleck.at

Nah genug für jeden freien Tag!

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

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

ist nur 1 Gutschein möglich. 
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net – daneben gibt es noch einige andere 
Wärmequellen, die meist industriell ge-
nutzt werden.

Am effektivsten ist es, die Wärmepumpe 
schon bei der Errichtung des Gebäudes 
zu installieren, aber auch der nachträg-
liche Einbau ist möglich und zahlt sich 
oft aus. Einerseits, weil die Betriebs- und 
Wartungskosten äußerst gering sind, und 
andererseits, weil Bund und Land Steier-
mark im Zuge der Ökoförderungen kräf-
tig unterstützen: Bis zur Hälfte der Inves-
titionskosten werden übernommen.

Den letzten Schliff erhält das Wärme-
pumpen-System dann, wenn man es mit 

erneuerbarer Energie betreibt – also den 
Kompressor mit Strom betreibt, der mit 
der eigenen Photovoltaik-Anlage gewon-
nen wird. Dann hat man nach der Instal-
lation so gut wie keine Betriebskosten 
mehr, im Winter ist es trotzdem schön 
warm in den eigenen vier Wänden und im 
Sommer angenehm kühl. 

Eine weitere Ausbaustufe wäre dann 
noch, das System um einen 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.

Gutschein
1 + 1 GRATIS* in der 

Aqualux-Therme Fohnsdorf
Mehr Infos auf der Rückseite

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

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

Mehr Infos auf der Rückseite
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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

Meiner Heizung
geht ein Licht auf.

www.easy-therm.com

Mariazeller Straße 45c 
8680 Mürzhofen

Tel. 03852 / 2025-170 

www.stwmz.at

Informieren Sie sich beim Experten für Infrarotheizung:

Der erste
Lichtrahmen

für Infrarotheizung

03852/2025-0
office@stwmz.at

Die Menschen in der Region sind uns wichtig!
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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

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 
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 Bekennt-
nis 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 
fairsorgers, das ist heute kein Problem 
mehr. Es gibt bereits eine ganze Reihe 
von Möglichkeiten.

Theoretisch kann man sein Auto an die 
ganz normale Schuko-Steckdose hängen 
– das Laden funktioniert auch so, dauert 
aber vergleichsweise lange. Besser ist es 
da schon, sich eine Ladestation installie-
ren zu lassen, Wallbox genannt.

Ihre persönliche Wallbox

Diese gibt es im Fachmarkt 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. 

Angeschlossen wird die Wallbox an das 
400-Volt-Haushaltsnetz, 
mit dem beispielsweise 
auch der E-Herd betrie-
ben wird.

Damit dabei nichts 
schief geht, empfeh-
len wir unbedingt, die 
Wallbox vom Fachmann 
installieren zu lassen. Er 
prüft dabei auch, ob die verlegten Lei-
tungen auf die zusätzliche Belastung 

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

Die Möglichkeit, eine eigene Stromtank-
stelle zu errichten, bie-
tet sich aber nicht nur 
Hauseigentümern, son-
dern auch Bewohnern 
von Wohnungen oder 
Siedlungen mit Abstell-
plätzen bzw. Tiefgaragen 
für die Fahrzeuge. 

Dort kann die Wallbox 
so installiert werden, dass der Stromver-
brauch über den Zähler der jeweiligen 

Wohnung abgerechnet wird. Die Kosten 
müssen vorab mit einem individuellen 
Angebot geprüft werden. Zu beachten ist, 
dass zusätzliche Netzanschlussgebühren 
anfallen können.

Laden Sie Ihr E-Auto schon zu Hause? 

Wenn ja, und Sie Fragen dazu haben, 
dann melden Sie sich bei uns. Die 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.

Frau Ing. Lotter nutzt die stadtwerkeeigene Wallbox zum Betanken des Carsharing-Autos
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Ladezeiten bei Elektroautos

Von den Faktoren
• Ladeleistung der Ladestation oder 

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

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

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

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

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

CEE-Stecker

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

Typ 1-Stecker

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

Typ 2-Stecker

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

Combo-Stecker

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

CHAdeMO-Stecker

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

Tesla Supercharger

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

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

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

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!

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

IHRE ANSPRECHPARTNER FÜR 
LADESTATIONEN ODER SMART METER

Die Elektromobilität mit Energie aus er-
neuerbaren Energieträgern entwickelt 
sich ständig weiter. Sollten Sie Fragen zu 
Tankstellen für Elektro-Fahrzeuge oder 
das Thema Smart Meter haben, steht Ih-
nen unser Team gerne zur Verfügung!

Kontakt: 
Stadtwerke Mürzzuschlag
Mariazeller Straße 45c
8680 Mürzzuschlag
03852/2025-373
office@stwmz.at
www.stwmz.at

Unser ExpertInnen freuen Sich auf Ihren Besuch im Kundencenter

Bi
ld

: S
ta

dt
w

er
ke

 M
ür

zz
us

ch
la

g 
G

m
bH

SONN-JA

SONN-JA

Fast die Hälfte der Energiekosten 
eines durchschnittlichen Haus-
halts gehen 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?


