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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!

FÖRDERUNGEN FÜR 
WÄRMEPUMPEN – 
HOLEN SIE SICH 
BIS ZU € 300!

ANGEBOTE & 
GEWINNSPIELE 
BEI UNSERER 
HAUSMESSE 
AM 24. NOVEMBER
Mehr dazu auf der Seite 3 Mehr dazu auf der Seite 5
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So sieht die Zukunft aus: Bis 24.11. werden vor dem Stadtwerke-Gebäude drei neue, leistungsfähige E-Ladesäulen errichtet. Gratis tanken bis 31.12.2017!

LEHRLINGE 

GESUCHT!
SIEHE LETZTE SEITE

Neue Gutscheine+

WIR UNTERSTÜTZEN E-MOBILITÄT 

FEIERN SIE MIT UNS DIE 

ERÖFFNUNG DER NEUEN 

E-LADESTATION

AM FREITAG, 24. NOV. 2017!
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Heizen fast ohne 
laufende Kosten? 
Klingt fast wie ein 
Wunder – ist es 
aber nicht. Mit ei-
ner Wärmepumpe 
und etwas Zusatz-
ausstattung geht 
das, noch dazu 
umweltfreundlich. 
Als Ihr regionaler 

fairsorger haben wir allerdings noch 
ein besonderes „Zuckerl“ für Sie: Wir 
fördern Ihren Einbau einer Heizungs-
Wärmepumpe mit bis zu 300 Euro. Wie 
man innerhalb der eigenen vier Wände 
zu einer positiven Klimaveränderung 
beitragen und sich die Förderung ho-
len kann, verraten wir Ihnen auf S. 5.

Auch dieses Jahr erwarten Sie im No-
vember bei unserer Hausmesse großar-
tige Angebote und zwei Gewinnspiele. 
Alle Infos dazu auf Seite 3!

Wie halten Sie es mit Ihren Daten? Ge-
hen Sie vorsichtig damit um? Wir als 
Ihr regionaler fairsorger machen das 
jedenfalls. Warum Sie uns vertrauen 
können, warum wir uns nicht am Big-
Data-Geschäft beteiligen und wie die-
ses funktioniert, erfahren Sie auf S. 6.

Eine eigene Stromtankstelle zu Hause 
zu haben ist heute keine große Heraus-
forderung mehr. Wie leicht Sie Strom-
Tankstellenbesitzer werden können 
und was Sie dabei beachten sollten, 
erklären wir auf Seite 4. Weiters eröff-
nen wir bei unserer Hausmesse unsere 
neue, öffentliche E-Tankstelle. Sie sind 
herzlich dazu eingeladen! 

Viel Spaß beim 
Lesen! 
Ihr
Dir. Ing. Werner Schmuck, Geschäfts-
führer der Stadtwerke Voitsberg GmbH

GESCHÄTZTE 
KUNDINNEN 
UND KUNDEN!

Geschäftsführer Dir. 
Ing. Werner Schmuck

E-MOBILITÄT IST IM VORMARSCH

E-INSTALLATION IM 
AUTOHAUS BMW PAPST

Wir dürfen Sie bei un-
serer Hausmesse am 24. 
November zur großen 
Eröffnung unserer neuen 
E-Tankstelle unmittelbar 
vor dem Stadtwerke-Ge-
bäude einladen!

Mit zwei Standard-Lade-
säulen (22 kW) und einer 
Schnell-Ladesäule (44 
kW) ist unsere E-Tank-
stelle eine der moderns-
ten im Bezirk. Getankt 
wird selbstverständlich 
öko styria – Ökostrom 
zu 100 Prozent aus der 
Steiermark. 

Mit der Fertigstellung 
dieser E-Tankstelle ist 
der erste Schritt unseres 
Weges in Sachen E-Mo-
bilität getan. Die nächs-
ten hochmodernen Öko-
strom–Tankstellen sind 
bereits für Sie in Planung.

Als Eröffnungsbonus kann 
bei unserer E-Tankstelle 
bis 31.12.2017 gratis ge-
tankt werden! 

Wichtig für Sie zu wissen: 
Unsere Energiekunden 
tanken danach dauerhaft 
günstiger!
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Wir als Ihr regionaler fairsorger unterstützen diese Entwicklung gerne!

Regionalität und Qualität wird beim Autohaus BMW Papst in Voitsberg groß 
geschrieben, weshalb sich das Unternehmen für uns als ausführende Firma 
bei den Belangen der Elektroinstallation entschieden hat.

schluss wurde alles fachmännisch von 
unseren Mitarbeitern installiert.

Seit Jahren dürfen wir die Familie Papst 
zu unseren treuen Kunden zählen. Somit 
danken wir erneut für das uns entgegen-
gebrachte Vertrauen.

Die neuen E-Ladesäulen 
der Stadtwerke Voitsberg

Ein neuer Zählerverteiler wurde eingebaut KNX-Touchpanel zur bequemen Zentralsteuerung

Es wurde eine moderne Werkstatt errich-
tet, in der die neueste LED-Beleuchtung 
von Zumtobel installiert wurde. Von ei-
ner automatischen Lichtregelung mittels 
BUS-Steuerung, allgemeinen E-Installa-
tionen bis hin zu einem neu errichteten 
Hauptverteiler sowie einem E-Hausan-
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Dieses Jahr findet unsere traditionelle 
Hausmesse am 24. November statt. Wir 
laden Sie von 8:30 bis 18:00 Uhr herzlich 
dazu ein!

Durch unser Rahmenprogramm führt 
Moderator Daniel Düsenflitz, bekannt 
aus Folx TV. Der erste Höhepunkt findet 
bereits um 11 Uhr statt – unsere neue E-
Ladestation wird feierlich eröffnet, und 
auch der Verkaufsstart von unserem neu-
en Angebot zu Kabel-TV & Internet be-
ginnt mit unserer Hausmesse.

Neben großartigen Angeboten in unse-
rem Elektrofachhandel werden auch heu-
er viele Produktneuheiten vorgeführt. 

Außerdem bieten wir Ihnen dieses Jahr 
gleich zwei Gewinnspiele, und wie immer 
laden wir Sie gerne zu einer kleinen Stär-
kung und auf einen Jura-Kaffee ein.

Zwei Gewinnspiele
 
Das erste Gewinnspiel startet bei der Er-
öffnung der E-Ladestation um 11 Uhr, 

wenn wertvolle Preise unter allen anwe-
senden Personen verlost werden. 

Das zweite Gewinnspiel geht dann ab 
17:30 Uhr in unserem Elektrofachhandel 
über die Bühne. Alle anwesenden Perso-
nen, die an diesem Tag in unserem Elekt-
rofachhandel eingekauft haben, nehmen 
daran teil.
 
Kommen Sie zu unserer Hausmesse! 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und 
auf viele nette Gespräche mit Ihnen!

AUF UNSERER HAUSMESSE GIBT ES VIEL ZU GEWINNEN
Am Freitag, 24. November laden wir Sie zu unserer Hausmesse ein. Zwei Gewinnspiele warten auf Sie!

Moderation  

Daniel Düsenflitz Hausmesse24. November 2017
von  8: 30 bis 18: 00  Uhr

Großartige Gewinne
1. Preis  Grundig 32“ Fernseher im Wert von € 469,-

2. Preis Miele Staubsauger  im Wert von € 359,-

3. Preis Jura Milchschäumer im Wert von € 89,-

4. - 6. Preis  AiNet Rucksack im Wert von € 75,-
1 Tag mit dem BMW i8

1 Wochenende mit dem BMW i3

Jahresabo Kabel TV & Internet 
inkl.         Rucksack 

Verlosung 17:30 Uhr, unter allen anwesenden Personen, die am 
Tag der Hausmesse einen Einkauf im E-Fachhandel getätigt haben.

Verlosung 11:30 Uhr, unter 
allen anwesenden Personen.
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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 anschließen – das Laden funktio-
niert auch so, dauert aber vergleichswei-

se lange. Besser ist es da schon, sich eine 
Ladestation installieren zu lassen, Wall-
box genannt.

Ihre persönliche Wallbox

Diese gibt es im Handel schon um rund 
1000 Euro (abzüglich der von Bund und 
Land ausbezahlten Förderungen von bis 
zu 400 Euro), ist gerade einmal so groß 
wie ein Schuhkarton und lädt ein Auto 

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

Damit dabei nichts 
schief geht, empfehlen 

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

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

Die Möglichkeit, eine eigene Stromtank-
stelle zu errichten, bietet sich aber nicht 
nur Hauseigentümern, sondern auch Be-
wohnern von Wohnungen oder Siedlun-
gen mit Abstellplätzen bzw. Tiefgaragen 
für die Fahrzeuge. Dort kann die Wallbox 
so installiert werden, dass der Stromver-
brauch über den Zähler der jeweiligen 
Wohnung abgerechnet wird.

Laden Sie Ihr E-Auto schon zu Hause? 

Wenn ja, und Sie Fragen dazu haben, 
dann melden Sie sich bei uns. Die Mitar-
beiter Ihres regionalen fairsorgers stehen 
Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite. 
Die Kontaktdaten unseres Kundenbüros 
finden Sie auf der letzten Seite.

Mit einer eigenen Ladestation zuhause sind Sie nicht mehr auf öffentliche E-Tankstellen angewiesen, um ein Elektro-
auto zu laden. Die Installation einer eigenen Ladestation ist selbst dann möglich, wenn Sie in einer Wohnung leben. Ihr 
regionaler fairsorger unterstützt Sie dabei. 

Für die Installation 
der eigenen Strom-
tankstelle gibt es 
bis zu 400 Euro 
Förderung.

Eine vom Fachmann installierte Wallbox garantiert ein sicheres Laden Ihres E-Autos 
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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. So einfach es ist, so 
effektiv ist es auch. Für das Komprimie-
ren der Systemflüssigkeit werden gerade 
einmal 25 Prozent jener Energiemenge 
zugeführt, die dann gewonnen wird. 

Ein weiteres Plus in Zeiten immer heißerer 
Sommer: Moderne Wärmepumpen sind 
Multitalente und können auch kühlen, 
indem sie den Systemkreislauf umkehren.

Luft-, Grundwasser- und Erdwärme-
pumpen

Für Privathaushalte sind Wärmepumpen, 
die die Außenluft oder das Erdreich als 
Wärmequelle nutzen, am besten geeig-
net – daneben gibt es noch einige andere 
Wärmequellen, die meist industriell ge-
nutzt werden.

Am effektivsten ist es, die Wärmepumpe 
schon bei der Errichtung des Gebäudes 
zu installieren, aber auch der nachträg-
liche Einbau ist möglich und zahlt sich 
oft aus. Einerseits, weil die Betriebs- und 
Wartungskosten äußerst gering sind, und 

andererseits, weil Bund und Land Steier-
mark im Zuge der Ökoförderungen kräf-
tig unterstützen: Bis zur Hälfte der Inves-
titionskosten werden übernommen.

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

Eine weitere Ausbaustufe wäre dann 
noch, das System um einen 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 komme ich zu den Förderungen? 

Diese und alle weiteren Fragen zu diesem 
Thema können Ihnen die MitarbeiterInnen 
Ihres regionales fairsorgers beantworten. 

WÄRMEPUMPEN-
FÖRDERUNG! 
Wir fördern Ihre Heizungs-
Wärme pumpeninstallation 
mit bis zu € 300!

Als Ihr regionaler fairsorger sind wir 
stets bemüht, Sie beim Energiespa-
ren zu unterstützen. Im Zuge unse-
rer Energie-Offensive fördern wir 
daher den Einbau einer Heizungs-
Wärmepumpe.

Es können alle zwischen dem 1.1.2017 
und 31.12.2017 vorgenommenen In-
stallationen einer Luft-, Grundwas-
ser- und Erdwärmepumpe eingereicht 
werden. Sie benötigen dafür nur den 
Antrag auf unsere Direktförderung 
sowie eine Kopie der Rechnung Ihrer 
Heizungswärmepumpe. Beim Ausfül-
len des Förderantrages wählen Sie 
zwischen zwei verschiedenen Förde-
rungen, wodurch Sie bis zu 300 Euro 
Förderung von uns erhalten. Den 
Antrag und alle weiteren Informatio-
nen erhalten Sie von:

Daniela Ulrich BA
Sekretariat, Marketing/PR
03142 / 22 172 –111
daniela.ulrich@
stadtwerkevoitsberg.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.

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
Gratis Eintritt für 1 Kind
in die Eishalle Rosental

Mehr Infos auf der Rückseite

Durch die kompakten Maße hat eine Wärmepumpe 
auch in einem recht kleinen Kellerraum Platz.

Bis zu

300,–
Förderung
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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.

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

Fun- & Sportpark Eishalle Rosental
Hauptstraße 104, 8582 Rosental
Tel. 03142 / 22 242
E-Mail: jufa@rosental-kainach.at
www.jufa-rosental.at

Gültig fürs Eislaufen für 1 Kind 
bis 14 Jahre, Gutschein gültig bis 
31.12.2017. Nicht mit anderen 
Aktionen kombinierbar, nicht in 
bar ablösbar!

Mit diesem Gutschein erhalten Sie 
1 Gratis-Eintritt für 1 Kind

in die Eishalle Rosental

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 ...
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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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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!

Bewirb Dich jetzt bei uns und werde ElektrotechnikerIn für Elektro- 
und Gebäudetechnik!

LEHRLINGE GESUCHT!

Du beendest gerade die Schule und 
möchtest einen spannenden Beruf erler-
nen? Du möchtest Teil eines großartigen, 
erfolgreichen Betriebes werden? 

Dann freuen wir uns auf Deine Bewer-
bung!

Bitte sende Deine Unterlagen schriftlich 
an Susanne Novy, die Dir bei Fragen ger-
ne jederzeit zur Verfügung steht.

Susanne Novy
Tel: 03142 / 22 172 –230
Fax: 03142 / 22 172 –112
susanne.novy@
stadtwerkevoitsberg.at

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.dePEFC/06-39-277

Jetzt Lehrling bei den Stadtwerken Voitsberg werden! 
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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?


