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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!

STOFFWECHSEL
REHABILITATION
IN DER 
AMBULANTEN 
REHA BRUCK

WIE SIE GESÜNDER 
UND FITTER 
DURCH HERBST UND 
WINTER KOMMEN

Mehr dazu auf Seite 3 Mehr dazu auf den Seiten 4 u. 5
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SEITE 16: 

200 kWh
DIGITALBONUS

SICHERN
Neue Gutscheine+

Für mehr Lebensenergie: Sonne tanken auch in den Wintermonaten – zum Beispiel auf den Kapverdischen Inseln. Mehr dazu auf den Seiten 8 und 9.

An einen Haushalt
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Weihnachten naht mit 
Riesenschritten – und 
Hand auf’s Herz: 
Gehören Sie auch zu 
jenen, für die eine 
prächtige Weihnachts-
beleuchtung des 
Heimes zum Advent 
gehört wie der Kranz? 
Wenn ja, dann ha-

ben wir auf den Seiten 14/15 viel Wis-
senswertes zu diesem Thema zusam-
mengetragen und auch einige Tipps 
parat, um mögliche Kurzschlüsse zu 
vermeiden, spezielle Effekte zu erzie-
len und vor allem: Geld zu sparen. 

Letzteres verursacht ja durchaus auch 
ein wohliges Gefühl. Darüber hinaus 
gibt es aber noch eine Reihe weiterer 
Möglichkeiten, wie man es sich ohne 
großen Aufwand zu Hause noch be-
haglicher machen kann, um so den rau-
en Winter gemütlich zu überdauern. 
Alles dazu finden Sie auf den Seiten 
10/11. Was Sie beachten sollten, um 
während der dunklen Jahreszeit genug 
Licht abzubekommen, um nicht in trübe 
Stimmung zu verfallen, lesen Sie auf 
Seite 7. Auch diese Ideen sind mit 
ein paar wenigen Veränderungen im 
Wohnzimmer leicht umsetzbar. 

So mancher würde die kalte Jahreszeit 
ja am liebsten wie Meister Petz im 
Winterschlaf verbringen. Da sich dieser 
Traum aber eher selten realisieren lässt, 
bleibt nur noch die Option, sie möglichst 
unbeschadet und gesund zu überstehen. 
Einige Ratschläge dazu finden Sie auf 
den Seiten 4/5. Und wer zwischen-
durch lieber im Süden Sonne tanken 
möchte, findet dazu passende Tipps auf 
den Seiten 8/9. Viel Spaß beim Lesen 
der 18. Ausgabe des fair informiert und 
kommen Sie gut durch die kalte Jahreszeit. 

Ihr Robert Gschaidbauer

GESCHÄTZTE 
KUNDINNEN 
UND KUNDEN!
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VORSICHT BEIM VERTRAGS
ABSCHLUSS AN DER HAUSTÜRE
Lassen Sie sich bei einem Vertreterbesuch nicht zu Unterschriften drängen!

Derzeit sind wieder vermehrt Stromver-
käufer (sowohl Damen als auch Herren)
unterwegs, die sich als Stadtwerke- 
Mitarbeiter vorstellen und sich so Zu-
tritt zu Wohnungen verschaffen. Dort 
versuchen sie mit dem Versprechen ho-
her Spareffekte vom Kunden eine Unter-
schrift für einen neuen Stromvertrag zu 
erwirken. 

Solche Versprechungen sind ohne die 
Kenntnis des jährlichen kWh-Verbrauchs 
sowie des Verbrauchsverhaltens des Kun-
den unseriös! Zudem werden versproche-
ne Rabatte entgegen der mündlichen Zu-
sicherung letztendlich meist nur einmalig 
gewährt oder gesetzlich vorgeschriebene 
Preiskomponenten wie Netztarife sowie 
Steuern und Abgaben nicht erwähnt. 
So fällt die vermeintlich niedrigere neue 
Stromrechnung letztendlich nicht gerin-
ger aus als die alte.

Die Mitarbeiter der Stadtwerke Bruck 
besuchen Kunden gerne auf Wunsch für 
Beratungsgespräche. Sie würden aber 
nie unangemeldet vor der Türe stehen, 
um auf eine Vertragsunterzeichnung zu 
drängen. Daher raten wir Betroffenen, 
die eine Unterschrift geleistet haben, 
den Stromanbieter aber im Grunde nicht 
wechseln möchten, sich an das Stadt-
werke-Kundenservice zu wenden. Dort 
erhalten sie Unterstützung bei einer et-
waigen Rücktrittserklärung.

Wenn Sie bei einem Vertreterbesuch einen Vertrag unterschreiben und es sich hinterher anders überlegen,
haben Sie ein 14-tägiges Rücktrittsrecht.

Dir. Ing. Mag. (FH) 
Robert Gschaidbauer

Sie haben Fragen?  
Unser Kundenservice  
unterstützt Sie gerne:

Tel.: 03862/51581-DW 204, 206, 207
service@stadtwerke-bruck.at
www.stadtwerke-bruck.at
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DIE „NACKTE“ WAHRHEIT
Seit 2015 gibt es in der ambulanten Reha Bruck neben einer kardiologischen, orthopädischen und pulmologischen Reha 
auch die Möglichkeit, zur Steigerung der eigenen Leistungsfähigkeit eine Stoffwechselrehabilitation zu absolvieren.

Die Phase 2 Stoffwechselrehabilitation 
richtet sich an alle Patienten mit Dia-
betes mellitus (Zuckerkrankheit) oder 
übergewichtige Personen mit Risikofak-
toren für Herz-Kreislauferkrankungen. 
Die Ziele der Stoffwechselrehabilitation 
sind eine Lebensstilmodifikation (Umstel-
lung der Ernährungsgewohnheiten, Stei-
gerung der körperlichen Aktivität) sowie 
eine Verbesserung der individuellen Le-
bensqualität durch gezielte Schulungen 
und körperliches Ausdauer- und Kraft-
training. 

Dabei werden die Teilnehmer von einem 
ärztlich geführten, multiprofessionellen 
Team bestehend aus Internisten, All-
gemeinmedizinern, Physiotherapeuten, 
Sportwissenschaftern, Psychologinnen, 
Diätologinnen und zahlreichen weiteren 
spezialisierten Therapeuten betreut. Die 
Phase 2 Rehabilitation dauert 6 Wochen, 
wobei man zeitlich 4 Mal pro Woche etwa 
3 Stunden einplanen muss. 

Behandlungsverlauf
Nach einer umfassenden medizinischen 
Aufnahmeuntersuchung inklusive Stoff-
wechselanalyse startet die 6-wöchige 
Reha mit einem auf die jeweiligen Bedürf-
nisse und die jeweilige Leistungsfähigkeit 
abgestimmten Trainings- und Schulungs-
programm. Dabei lernen die Teilnehmer 
in kleinen Gruppen und Einzeltherapien 
sowohl theoretisch als auch praktisch, 
wie sie ihre Ziele erreichen können. 

Am Ende der Rehabilitation werden die 
Ergebnisse evaluiert und der Erfolg be-
sprochen. Darauf aufbauend beraten wir 
über die weiteren Möglichkeiten, damit 
die erzielten Erfolge aufrechterhalten 
bzw. noch weiter verbessert werden kön-
nen wie z.B. durch die Rehabilitation 
Phase 3.

Alle berufstätigen Personen und Ange-
hörige „kleiner Kassen“ (SVA, BVA, VAEB) 

haben im Anschluss an die  Phase 2 näm-
lich die Möglichkeit, eine Phase 3 Reha-
bilitation zu beantragen. Diese wird in 
der Regel für 9 Monate bewilligt und fin-
det zwei Mal pro Woche statt. In dieser 
Zeit können der eigene Lebensstil weiter 
nachhaltig positiv beeinflusst und weite-
re Ziele verwirklicht werden. 

PatientInnen, die eine Indikation für eine 
Stoffwechselrehabilitation haben und 
an unserem Reha programm teilnehmen 
möchten, können einen entsprechenden 
Antrag bei Ihrem Haus- oder Facharzt 
ausfüllen und inklusive medizinischem 
Befund zur Bewilligung an den jeweiligen 
Sozialversicherungsträger schicken. 

Selbstverständlich beraten wir Sie gerne 
auch vor Ort in der Reha Bruck über un-
sere Reha-Angebote.

Neben einer umfassenden ärztlichen Betreuung gehören Ausdauer-, Kraft- und Koordinationstraining
sowie Entspannung, gesunde Küche und viele nützliche Informationen zur Stoffwechselrehabilitation.
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Kontakt Reha Bruck:  
Franz-Gruber-Gasse 7, 3. Stock 
8600 Bruck an der Mur 
office@reha-bruck.at
www.reha-bruck.at

Herz/Kreislauf, Pulmologie,
Stoffwechsel, Orthopädie 
Tel: 03862-51 781-0, Fax DW 214

Aufnahmeverfahren:
Der vom Arzt begründete Antrag  
muss an den jeweiligen Versicher- 
ungsträger weitergeleitet werden.  
Bei Bewilligung (diese dauert ca.  
2 Wochen) bekommt der Versicherte  
von der Reha Bruck ein Einladungs-
schreiben mit detaillierten Infos  
und den Termin für den 
Reha-Start.
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Schlafen ist die beste Medizin
Und zwar nicht nur dann, wenn man 
schon krank ist, sondern vor allem vor-
beugend. Acht Stunden Schlaf pro Nacht 
sollten es schon sein, denn Schlafmangel 
versetzt den Körper in Stress – und der 
macht ihn anfällig für all die Viren und 
Bakterien, die uns im Alltag begegnen. 

Häufig Hände waschen 
Um die Begegnungen mit den Viren und 
Bakterien nicht zu dauerhaften Bezie-
hungen werden zu lassen, ist regelmäßi-
ges und gründliches Händewaschen an-
gesagt. Und zwar mit warmen Wasser und 
Seife. Handrücken und Räume zwischen 
den Fingern nicht vergessen! Denn die 
Hände sind das perfekte Taxi für Bakte-
rien und Viren. Sie springen beim Hände-
schütteln, beim Kontakt mit Türschnallen, 

Einkaufswagerln oder Haltegriffen im Bus 
auf, und lange dauert es nicht, bis man 
sich einmal ins Gesicht fährt. Und von 
dort ist es nur mehr ein kleiner Viren-
sprung bis zu den Schleimhäuten. 

Gesunde Ernährung
Der Körper funktioniert dann am besten, 
wenn er ausreichend Vitamine und Spu-
renelemente erhält. Dafür braucht es 
aber keine Tabletten, Brausepulver oder 
sonstige Nahrungsergänzungsmittel, 
sondern einfach nur ausgewogene Kost. 
Reichlich Obst in allen Varianten, Voll-
kornprodukte, Gemüse, Nüsse und Hül-
senfrüchte. Übrigens: Scharfe Gewürze 
wie Chili, Pfeffer, Kardamom & Co – etwa 
in der Suppe – wirken antibakteriell und 
werden mitunter wirksamer bewertet als 
Vitamin C. Ein effizientes Mittel gegen 

Erkältungen ist natürlich auch, den Viren 
und Bakterien aus dem Weg zu gehen. 
Also: Wenn es möglich ist, während der 
Grippesaison lieber einmal eine Veran-
staltung auslassen und daheim bleiben. 
Am besten bei einer Tasse Kräutertee: 
Thymian, Salbei und Lindenblüten sind 
nur einige der gegen Verkühlungen wirk-
samen Kräuter. Tipps rund um die Zube-
reitung finden Sie auf Seite 6.

Raus ins Freie
Ja, auch wenn es draußen noch so kalt ist, 
sollte man regelmäßig Bewegung an der 
frischen Luft machen. Warm anziehen 
und mindestens 30 Minuten spazieren 
gehen, das regt den Kreislauf an und ge-
wöhnt den Körper an die winterlichen 
Temperaturen. Die draußen herrschende 
Luftfeuchtigkeit ist außerdem gut für 

WIE SIE GESÜNDER UND FITTER DURCH  
HERBST UND WINTER KOMMEN KÖNNEN
Ob eisig kalt und klar oder bloß kühl, aber feucht-trüb: Den Winter halbwegs gut zu überstehen ist eine Herausfor-
derung für Körper und Seele. Expertentipps zeigen, was Sie tun können, um gut durch die kalte Zeit zu kommen.

Nützen Sie im Winter jede Gelegenheit, um hinaus an die Sonne zu kommen – aus gesundheitlichen Gründen, und weil es Spaß macht!
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Kriterien für die Heimsauna
Damit eine Privatsauna auch lange 
Freude bereitet, sollte man sich vor 
einer Anschaffung umfassend bera-
ten lassen, denn die am Markt ange-
botenen Produkte unterscheiden sich 
meist erheblich in der Qualität.

Neben den Abmessungen und den 
verwendeten Materialien (Fichte, 
Hemlocktanne, Glas ...) ist bei der 
Preisgestaltung vor allem der Liefer-
umfang ausschlaggebend. Nicht ver-
zichten sollte man auf Dämmung, 
Temperaturregler, Ofenschutzgitter, 
Beleuchtung o.ä. Auch beim Sauna-
ofen selbst gibt es Unterschiede 
hinsichtlich des Stromverbrauchs.

beurer LB 37 Toffee
Ultraschalltechnologie; Befeuchtung max. 200 ml/h
geeignet für Räume bis 20 m², 2 l Wasserbehälter
abnehmbar, 2 Leistungsstufen, 20 Watt,
Nachtmodus, Abschaltautomatik;
Duftstoffspender zur Raumbeduftung mit
Aromaölen geeignet (inkl. Aromapads)
Größe: 11 x 25,5 x 21 cm
Gewicht: 810 g

beurer LB 88 schwarz-transparent
Ultraschalltechnologie; Befeuchtung max. 550 ml/h
geeignet für Räume bis 48 m², 6 l Wasserbehälter
abnehmbar, stufenlose Regelung, 280 Watt,
Abschaltautomatik; Duftstoffspender inkl.
Aromapads sowie Anti-Kalk-Pads
Größe: 34 x 24 x 32 cm 
Gewicht: 2,8 kg

Für weitere Informationen: 
Elektrofachhandel der Stadtwerke Bruck, Stadtwerkestraße 9, 8600 Bruck/Mur

die Schleimhäute, denn die winterliche 
Heizungsluft in Haus und Wohnung ist 
meist trocken und damit schädlich für 
die Mund- und Nasenschleimhaut – die 
Hauptangriffspunkte für Viren und Bak-
terien bei einer Attacke auf unsere Körper. 

Luftwäsche
Häufiges Lüften – kurz und kräftig – zum 
Luftaustausch ist daher ein wichtiger 
Gesundheitsfaktor. Auch Luftbefeuchter 
bzw. -wäscher leisten gute Dienste. Dazu 
finden Sie auf dieser Seite zwei Beispie-
le. Darüber hinaus gibt es aber noch eine 
Vielzahl unterschiedlicher Hersteller und 
Leistungsspektren. Nehmen Sie mit uns 
Kontakt auf. Wir finden bestimmt ein für 
Ihren Bedarf passendes Gerät.

Licht tanken
Trübes Wetter führt zu trüber Stimmung. 
Durch fehlende Sonneneinstrahlung und 
dem daraus resultierenden Mangel an Vi-
tamin D – es kann von der Leber selbst 
produziert werden, die dafür allerdings 
UV-Strahlung benötigt – kommt es leicht 
zu Stimmungstiefs. Um diesen vorzubeu-
gen, nützen Sie jede Gelegenheit, hinaus 
an die Sonne zu kommen. Und wenn Sie 
dabei auch noch Bewegung machen, hilft 
das – siehe oben – gleich doppelt. Sollte 
es mit den Sonnenstrahlen einmal nicht 
so klappen, dann kann man auch mit der 

richtigen Beleuchtung in den eigenen vier 
Wänden dem Winter-Blues den Kampf an-
sagen. Mehr dazu finden Sie auf Seite 7.

Dem Körper heiß-kalt geben
Saunabesuche oder Kneippkuren härten 
ab! Die plötzlichen großen Temperatur-
unterschiede dehnen die Blutgefäße und 
das wiederum macht den Organismus fit, 
um die wechselnden Temperaturen im 
Winter bzw. zwischen drinnen und drau-
ßen gut wegzustecken. Für jene, die eine 
öffentliche Sauna lieber meiden, gibt es 
auch für den Heimgebrauch kleine, sehr 
effektive Kabinen, die sich gut in Bade-
zimmer oder sogar ins Wohnzimmer inte-
grieren lassen. Worauf Sie bei Angeboten 
für eine Heimsauna achten sollten, haben 
wir nebenstehend für Sie zusammenge-
fasst. Übrigens: Spürt man, dass bereits 
eine Erkältung im Anflug ist, ist die Sau-
na tabu. Sie würde den angeschlagenen 

Organismus überfordern. In diesem Fall 
leisten heiße Fußbäder gute Dienste.
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Beispiele für Luftbefeuchter:

Gutschein
1 + 1 GRATIS* in der 

Aqualux-Therme Fohnsdorf
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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Die Küche gehört zu jenen Räumen mit 
dem größten Energieverbrauch im Haus-
halt. Nicht nur Kühl- und Gefrierschrank 
sind für einen hohen Strombedarf ver-
antwortlich. Auch der Herd darf nicht 
übersehen werden. Um so mehr kommt 
das zum Tragen, wenn die Grillsaison vor-
bei ist. 

Ganz generell helfen energieeffiziente 
Geräte beim Strom sparen. Achten Sie 
daher beim Kauf bzw. Austausch Ihrer 
alten Geräte auf die Energielabel. Las-
sen Sie sich aber zusätzlich umfassend 
beraten, denn A+++ bedeutet herstel-
lerabhängig nicht generell mehr Einspar-
potenzial als A++. Geräte mit geringeren 
Effizienzklassen hingegen sind zwar in 
der Anschaffung meist kostengünstiger, 
über die Lebensdauer der Geräte gerech-
net, benötigen sie aber bei weitem mehr 
Energie, was im Endeffekt zu höheren 
Gesamtkosten führt. 

Abseits der Großgeräte gilt: Kleinvieh 
macht auch Mist ... nur eben deutlich 
weniger. Um beispielsweise Wasser im 
Topf am Herd zum Kochen zu bringen, 
muss zuerst die Herdplatte selbst erwärmt 
werden, anschließend der Kochtopf und 
zuletzt wird die Wärme ans Wasser ab-
gegeben. Bei hochwertigen Wasser- oder 
Teekochern hingegen wird die Hitze so-
fort ans Wasser abgegeben. Somit kocht 
das Wasser im Wasserkocher deutlich 
schneller und die Zubereitung benötigt 
weniger Energie. Übrigens: Gewisse Tee-
sorten sollen bekanntlich gar nicht mit 
kochendem Wasser aufgegossen werden. 
Somit sichern Temperaturregler am Was-
serkocher Einsparungen und den vollen 
Teegenuss.

ABWARTEN UND TEE TRINKEN
In der kalten Jahreszeit steigt der Energiebedarf - nicht nur für die Heizung. Aber auch hier kann man sparen!

Strom sparen leicht gemacht: mit Wasserkocher oder Teekocher anstatt Elektroherd
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UNOLD 8210
Reise-Wasserkocher, 0,5 l Fassungsvermögen, 
verdecktes Heizelement, Wasserstandsanzeige inkl. 
aufsetzbarer Signalpfeife, 2 Tassen, 2 Löffel und 
unterteiltem Vorratsbehälter

Clatronic WK 3691 – diverse Farben
Wasserkocher, 1,7 l Fassungsvermögen, verdecktes Heiz-Ele-
ment, Überhitzungsschutz, beidseitige Wasserstandsanzeige, 
beleuchtet, Stopptaste, herausnehmbarer Kalkfilter

Bosch TTA2010
Teeautomat mit 0,7 l Wassertank und Warmhaltung für 
Teekanne; Fassungsvermögen Wasserkocher: 2 l

Für weitere Informationen: 
Elektrofachhandel der Stadtwerke Bruck, Stadtwerkestraße 9, 8600 Bruck/Mur

Beispiele für Wasserkocher / Teekocher:

Mit diesem Gutschein erhalten Sie in der 
Therme NOVA Kö� ach 

- 20 % auf die „NOVA Winterzeit”
• 2 Nächte im NOVA Wohlfühldoppelzim-
mer • Anreisetage: 25.12. – 29.12.2018 oder 
01.01. – 06.01.2019 • Eintrittskarte für das 
Lipizzanergestüt Piber • NOVA Verwöhnpaket 
• NOVA Begrüßungsdrink, Frühstücksbuffet, 
Abendbuffet • Therme NOVA inkl. Saunawelt 
(Check In – Check Out) • Aktivprogramm 
• Hoteleigener Wellness- und Saunabereich 
• W-LAN • Parkplatz direkt beim Hotel NOVA 
• Shuttle vom / zum Bahnhof Köfl ach auf 
Vorbestellung mit diesem Gutschein nur 
€ 167,– pro Pers. im DZ (statt € 209,–)

Preis exkl. Nächtigungsabgabe € 1,50 pro Pers. / Nacht. 
Aktionszeitraum: 25.–29.12.2018 oder 1.–6.1.2019. 
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 € 20,–. Gutschein muss 
beim Check-In an der Rezeption abgegeben werden.

Hotel & Therme NOVA
An der Quelle 1
8580 Kö� ach
Tel 03144 / 70 100 –0
info@novakoe� ach.at 
www.novakoe� ach.at

Fürstenfeld, Körmenderstraße 13
Gralla, Gewerbepark Nord 9
Gratkorn, Dr. Karl Rennerstraße 1a
Güssing, Schulstraße 18
Hausmannstätten, Grazerstraße 9
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.� eischundwurstmarkt.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. 
2018 in jeder Filiale! Nicht in 
bar ablösbar. Nur 1 Gutschein 
pro Haushalt einlösbar.pro Haushalt einlösbar.

Aqualux Therme Fohnsdorf
Thermenallee 10
8753 Fohnsdorf
Tel. 03573 / 207 80
Mail: of� ce@therme-aqualux.at

* Bei Kauf einer regulären Tages-
karte für beide Bereiche und gegen 
Vorlage dieser Karte. Aktion gültig 
bis 23.12.2018. Nicht mit anderen 
Aktionen kombinierbar!

Mit diesem Gutschein erhalten Sie 
1 + 1 GRATIS* in der 

Aqualux-Therme Fohnsdorf

www.therme-aqualux.at
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Morgens auf dem Weg in die Arbeit ist 
es noch dunkel, wenn es am Nachmittag 
nach Hause geht, schon wieder. So man-
chem schlägt das aufs Gemüt, erst recht, 
wenn es tagsüber auch noch trüb ist. Al-
lerdings kann man auch die Beleuchtung 
daheim so abstimmen, dass sie einen im 
Kampf gegen den Winter-Blues unter-
stützt. 

In erster Linie geht es darum, dass Sie 
sich daheim eine angenehme Atmosphä-
re schaffen – auch, was das Licht betrifft. 
Am besten funktioniert es, wenn es auf 
die jeweilige Tageszeit abstimmbar ist. 
In der Früh hilft kühles, helles Licht mit 
hohem Blauanteil beim Wachwerden, vor 
allem, wenn es wie Tageslicht großflächig 
und von oben einfällt.

Abends hingegen, wenn es darum geht, 
zur Ruhe zu kommen, sollte das Licht 
weniger hell sein und einen höheren Rot-
anteil haben. Experten raten zu einer Mi-
schung aus drei verschiedenen Lichtquel-
len, um ein Wellness-Klima zu erzeugen:

• Deckenleuchten und Deckenfluter sor-
gen für die ideale Gesamtausleuch-
tung des Raumes. Manchmal verfügen 
sie auch über eine praktische Dimm-
Funktion, mit der die Helligkeit auf die 
aktuellen Bedürfnisse abgestimmt wer-
den kann. 

• Akzente setzen Lampen, die punktuell 
bestimmt Möbelstücke und Gegenstän-

de hervorheben und so Schwerpunkte 
im Raum setzen. 

• Schließlich geben Steh- oder Leselam-
pen kontrastreiches Licht genau dort, 
wo man es benötigt – auf der Arbeits-
platte zum Kochen, beim Sofa zum Le-
sen usw.

Wem das noch nicht reicht, der sollte 
zusätzlich über die Anschaffung einer 
Tageslichtlampe nachdenken, die man 
im Fachhandel erhält. Sie simuliert das 
Licht eines hellen Tages und kann das 
Wohlbefinden steigern sowie Depressio-
nen entgegenwirken. Ihre Strahlen lösen 
im Körper einen Weckreiz aus. Man fühlt 
sich wacher und insgesamt wohler, sagen 
Mediziner aus Erfahrung.

BRINGEN SIE LICHT INS WINTERLICHE DUNKEL
Stimmungsaufheller: Mit der richtigen Beleuchtung sagen Sie dem Winter-Blues den Kampf an!

Tageslichtlampen steigern das Wohlbefinden, indem sie das Licht eines hellen Tages simulieren
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beurer TL 30
Tageslichtlampe, flackerfrei, UV-frei,  
Lichtstärke ca. 10.000 Lux, Beleuchtungs- 
fläche: 20 x 12 cm, Gewicht 326 g,  
Größe: 15,6 x 23,6 x 26 cm

PHILIPS HF 3510/01  
Wake Up Light
Lichtwecker, UV-frei, Dämmerungs- 
funktion, 20 Helligkeitsstufen, integriertes  
Radioteil, Nachweckautomatik (Snooze),  
Lichtstärke ca. 300 Lux, Größe:  
19,2 x 14,6 cm, Gewicht 813 g

Für weitere Informationen: Elektrofachhandel der Stadtwerke Bruck, Stadtwerkestraße 9, 8600 Bruck/Mur

Licht für mehr Wohlbefinden
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DEN SOMMER VERLÄNGERN
Ein perfektes Mittel gegen die „Abgeschlagenheit“ im Winter ist natürlich auch ein Kurztrip in die Sonne.  
Kreuzfahrten, Rundreisen oder ein Badeurlaub, bei denen man warme Temperaturen genießen kann, laden die eigenen 
Energiespeicher wieder so richtig auf.

Geheimtipp Kapverden: Strände wie in der Karibik – nur ohne Langstreckenflug.

Sonne tanken und Meerluft schnuppern – aber so richtig – das weckt die müden Lebensgeister!
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Im Reisebüro Bruck sind zahlreiche neue 
Winterkataloge eingetroffen – und damit 
viele Reise-Tipps für die kalte Jahreszeit! 
Mauritius, die Seychellen, die Malediven, 
die Karibik oder Thailand sind im euro-
päischen Winter perfekte Reiseziele für 
Sonnenhungrige. 

Abseits von Langstreckenflügen liefert 
beispielsweise Dubai einen guten Zu-
fluchtsort für die kalte Jahreszeit, egal ob 
zum Relaxen oder um die Sehenswürdig-
keiten zu erkunden. 

Neben diesen beliebten Reisedestinatio-
nen sind heuer besonders die Kapverden 
ein heißer Tipp, denn ab 21. Dezember 
gibt es jeden Freitag einen Direktflug von 
Wien auf die Insel Boa Vista und weiter 
nach Sal.
 

Strände wie in der Karibik
Auf den Kapverdischen Inseln vor der af-
rikanischen Westküste herrscht das ganze 
Jahr ein konstantes sommerliches Klima, 
welches sich gut für einen erholsamen 
Urlaub eignet – auch im Winter. Beson-

ders beeindruckend rund um die Insel-
gruppe im Atlantik sind das kristallkla-
re, türkisfarbene Wasser und die weißen 
Sandstrände – eine Traumkulisse, ähnlich 
wie in der Karibik.
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Die Strände rund um Santa Maria auf der Insel Sal sind besonders beliebt.

Preis/Person im DZ ab € 1.283,– 
inkl. Flug und All Inclusive

Preis/Person im DZ ab € 1.211,– 
inkl. Flug und All Inclusive

Preis/Person im DZ ab € 1.200,– 
inkl. Flug und All Inclusive
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TUI SENSIMAR*****
Cabo Verde Resort & Spa 
4. – 11. Jänner 2019 (7 Nächte)

Die 2016 eröffnete Ressort-Anlage im 
Südwesten der Insel Sal (ab 18 Jahre) 
liegt direkt am 5 km langen Sandstrand 
und verfügt über 4 Restaurants, 3 Bars, 
eine Gartenanlage sowie 2 Pools (Lie-
gen, Sonnenschirme, Badetücher inkl.) 
Die Gäste erwartet ein Animations- 
angebot, Themenabende, Galadinner 
u.n.v.m.. Unterbringung z.B. im Doppel-
zimmer Deluxe mit Dusche, WC, Balkon 
oder Terrasse, Klimaanlage.

RIU FUNANA****TOP
04.01.2019: VIE-SID 06:45 – 13:24 
11.01.2019: SID-VIE 14:10 – 23:15

Das Hotel mit 4,5 Sternen am Orts-
rand von Santa Maria auf der Insel 
Sal überzeugt mit direktem Strand-
zugang, einer weitläufigen Poolland-
schaft und einem 24-Stunden-All-
Inclusive-Service. 3 Pools, 4 Restau-
rants, 6 Bars, Kinderclub und -ani-
mation, ein umfangreiches Unterhal-
tungsprogramm, ein Fitnessraum, ein 
Beachvolleyballplatz u.n.v.m. sorgen 
für einen unvergesslichen Urlaub.

RIU KARAMBOA****
25.01.2019: VIE-BVC 06:45 – 11:55 
01.02.2019: BVC-VIE 12:45 – 23:15

Die Hotelanlage mit 4 Sternen liegt in 
Praia da Chaves auf der Insel Boavista 
direkt am traumhaften feinsandigen 
Strand. Den Gästen stehen 2 Pools, 
4 Restaurants, 5 Bars, ein Nachtclub, ein 
umfassendes Unterhaltungs- & Anima- 
tionsangebot für Kinder und Erwach-
sene sowie breit gefächerte Sport- und 
Wellnessangebote zur Verfügung. Das 
All Inclusive Service bietet Essen und 
Trinken beinahe rund um die Uhr.

Entdeckungslustige oder Ruhesuchende, 
die abseits von Massentourismus Fern-
reisefeeling und Ursprünglichkeit pur 
suchen, sind auf den Kapverden genau 
richtig. Auch für Sportbegeisterte, Aben-
teurer und Familien hat die Inselgruppe 
viel zu bieten. Die schönen Strände und 
das kristallklare türkise Wasser laden zum 
Schwimmen, Tauchen, Windsurfen oder 
Kiten ein. Zudem warten spektakuläre 
weißgoldene Dünenlandschaften darauf, 
erkundet zu werden. 

Weiterführende, genaue Informationen 
und Tipps erhalten Sie im  
Reisebüro Bruck - TUI ReiseCenter, 
Koloman-Wallisch-Platz 25 
8600 Bruck/Mur
Tel. Nr. 03862/51811-0
www.tui-bruck.at
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WENN ES DRAUSSEN KÄLTER WIRD,  
ZÄHLEN IM HAUS WÄRME UND BEHAGLICHKEIT
Wohlfühlen im Winter: So machen Sie es sich in der kalten Jahreszeit daheim gemütlich.
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Draußen stürmt es bei bitterer Kälte, Re-
gen oder Schnee fliegen waagrecht am 
Fenster vorbei, die Dunkelheit bricht früh 
herein ... Eigentlich ist es jetzt an der Zeit 
für einen Winterschlaf! Aber: Wer hat 
schon die Zeit dafür? Kaum ist der Winter 
da, brauchen Körper und Seele Wellness.

Nicht bloß in einer Therme oder in einem 
Hotel mit Spa-Bereich, sondern ausgiebig 
und nachhaltig auch zu Hause. Wir haben 
einige Ideen gesammelt, wie Sie es sich 
im Winter in Ihren eigenen vier Wänden 
so richtig gemütlich machen können. 

Heizen Sie sich richtig ein 
Auch wenn Sie sonst beim Heizen kosten-
bewusst sind - an winterlichen Wochen-
enden darf’s daheim schon auch einmal 
zwei, drei Grad mehr haben im Wohnzim-
mer. Besonders gemütlich ist es natürlich 
bei einem Feuer im offenen Kamin oder 
der behaglichen Wärme eines Kachel-
ofens.

Wer diese Möglichkeiten nicht hat, muss 
aber auch nicht gleich die Heizung hoch-
schrauben oder gar zu einem stromfres-
senden Radiator greifen. Eine gute Alter-
native sind Infrarotheizungen. 

Infrarotstrahlen erwärmen nicht die 
Raumluft, sondern den Körper, auf den 
sie treffen (vgl. Abb. S. 11). Sie sind ver-
gleichbar mit Sonnenstrahlen und stär-
ken das Immunsystem. Infrarotheizungen 
können kurzfristig und ohne viel Aufwand 
installiert werden, sie sind wartungsfrei 
und haben eine lange Lebensdauer. 

Einzige Voraussetzung ist ein Stroman-
schluss an der gewünschten Montage-
stelle. Durch die hohe Produktvielfalt 
gibt es für jeden Einsatzort die optima-
le Lösung, ob einfärbig oder bunt, als 
Standpaneel, Deckenlicht ergänzung oder 
Bild. Egal wie Sie sich entscheiden: Da-
mit Sie lange Freude an Ihrer Infrarothei-
zung haben, achten Sie auf die Qualität. 

Unsere Lieferanten stellen hochwertige 
Infrarotheizpaneele her, und zwar in Ös-
terreich. Das bedeutet für Sie als Kunden 
eine hohe Wirksamkeit bei geringem Ver-
brauch, Elektrosmogfreiheit und umfas-
sende Gerätegarantien.

Wir beraten Sie gerne:

Ing. Dominik Merl
Tel. 03862/51581-530
dominik.merl@stadtwerke-bruck.at

Sichern Sie 

sich jetzt einen 

GUTSCHEIN

für eine kostenlose 

PROFI-HEIZLAST-

BERECHNUNG 

im Wert von 

€ 250,-!
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TROCKNEN IN DER 
KALTEN JAHRESZEIT
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Herkömmliche Heizungssysteme erwärmen die Raumluft. Die Wärme wird nicht gleichmäßig im
Raum verteilt.

Eine Infrarotheizung erwärmt den menschlichen Körper sowie das Mauerwerk und Objekte, welche
in weiterer Folge die gespeicherte Wärme in den Raum abgeben.

Eine warme Ecke im Wohnzimmer mit 
reichlich frisch gewaschenen Decken 
und Pölstern aufrüsten und es sich so 
richtig gemütlich machen – das hat 
schon was. Einziges Problem dabei: Lieb-
lingskuschelpullover, Decken und Co. 
sind so richtig dick und nach dem Wa-
schen funktioniert das Trocknen im Haus 
bei weitem nicht so gut und schnell, wie 
im Sommer im Freien. 

Sinnvolle Hilfe leisten hier Wäsche-
trockner – am besten ausgestattet mit 
neuester Technologie, der sog. Wärme-
pumpentechnik. Anders als Abluft- oder 
Trommel-Trockner haben Wärmepum-
pen-Trockner einen geschlossenen Pro-
zessluftkreislauf. Der Energiebedarf pro 
Trocknungsvorgang liegt mit 2 kWh 
(2 kWh x ca. 20 Cent = 40 Cent) erheb-
lich unter dem von herkömmlichen Wä-
schetrocknern (z.B. Ablufttrockner mit 
einem Energiebedarf von 5 kWh x ca. 
20  Cent = 1 Euro). Die Anschaffungs-
kosten relativieren sich somit auf Dauer 
über die Energieersparnis.

Miele bietet Wärmepumpen-
Wäschetrockner ab Euro 799, 
 
Neu im Miele-Programm: TWF 500 
WP, Edition Eco A+++, Edelstahl-
trommel, 8 kg Füllmenge, Startzeit-
vorwahl, EcoDry-
Technologie, 
LED-Trommel- 
innenbeleuchtung,  
wartungsfreier  
Wärmetauscher,  
umfangreiche  
Programme u.n.v.m 
Euro 999,

Gutschein
Gratis-Tageskarte 

Brunnalm-Hohe Veitsch*
Mehr Infos auf der Rückseite

Aktion

1+1
gratis!

Gutschein 
15 % Ermäßigung auf ein
Lieblingsstück Ihrer Wahl. 

Mehr Infos auf der Rückseite

ernbacher
Edelbrand trifft Tracht
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Partnerbonus-Gutschein:
Ermäßigter Thermeneintritt
Heiltherme Bad Waltersdorf

Mehr Infos auf der Rückseite

Partner-
bonus:
Zu zweit 

kommen und 

Geld sparen!
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Das Thema Smart Meter wird schon seit 
längerer Zeit intensiv diskutiert – jetzt ist 
es aber so weit: Anfang nächsten Jahres 
geht’s in die zweite Runde der Feldtests, 
bei denen in ausgewählten Netzgebieten 
Stromzähler der neuen Generation mon-
tiert werden. 

Seit Jahren wird von den Smart Metern 
berichtet. Warum hat das so lange ge-
dauert?
Die jahrelange Vorbereitung war not-
wendig, um Ihnen ein gutes und siche-
res System anbieten zu können – so-
wohl hinsichtlich Technik, als auch was 
den Datenschutz betrifft. Die vielen und 
ausführlichen Tests und auch öffentlich 
geführten Diskussionen haben mit dazu 
beigetragen, dass wir als Ihr regionaler 
fairsorger nun perfekt vorbereitet in die 
Feldtests starten. 

Warum wird der Zähler getauscht, wenn 
der bisherige eigentlich funktioniert?
Weil die neue Technologie viele Vorteile 
bringt. Es ist wie seinerzeit beim Ende 
des Wählscheibentelefons: Es hat auch 
funktioniert, aber die technischen Mög-
lichkeiten, die wir heute schätzen, konn-
te es nicht bieten. Darüber hinaus ist der 
Umstieg auf die Smart Meter eine gesetz-
liche Verpflichtung, der die Netzbetreiber 
nachkommen müssen.

Welche Vorteile sind das?
Mit den Smart Metern wird das Strom-
netz digitalisiert. Das bringt viele Mög-
lichkeiten mit sich: 
• Als Ihr regionaler fairsorger können wir 

Ihre Verbrauchsdaten aus der Ferne ab-
lesen. 

• Die transparente Darstellung Ihres 
Stromverbrauches auf Ihrer persönli-
chen und abgesicherten Web-Platt-
form wird möglich.

• Zukünftig können Sie Ihre Verbrauchs-
werte exakt nachverfolgen (z. B. zu 
welcher Tageszeit wird wieviel Strom 
benötigt). Das hilft Ihnen bei der Suche 
nach Stromfressern.

In letzter Zeit wurde so viel über Daten-
schutz geredet. Wie steht es damit? 
Seit dem ersten Tag der Planung wird die 
Smart Meter-Einführung von umfang-
reichen qualitätssichernden Maßnahmen 

begleitet, sämtliche Einrichtungen zur 
Datensicherung sind stets auf dem neu-
esten Stand. Als Ihr regionaler fairsorger 
haben wir unser Bekenntnis zur Fair-
ness in unserem Namen verankert. Das 
schließt auch den sorgsamen Umgang 
mit den erhobenen Daten ein. Diese wer-
den verschlüsselt zu uns als Netzbetreiber 
übertragen, mehrfach abgesichert und 
ausschließlich für die ordnungsgemäße 
Verrechnung Ihres Stromverbrauches so-
wie das Web-Portal verwendet, in dem 
Sie zukünftig Ihre Verbrauchsinformatio-
nen abrufen können.

Warum eine Technologie tauschen, die eigentlich funktioniert?

JETZT STARTEN WEITERE FELDTESTS
MIT DEN SMART METERN
Nach jahrelangen gründlichen Vorbereitungen installieren wir in Kürze die neueste Generation der Stromzähler.

Mit diesem Gutschein 
erhalten Sie einen Partnerbonus: 

Ermäßigter Eintritt für 2 Personen 
in die Heiltherme Bad Waltersdorf

Kommen Sie zu zweit 
und sparen Sie bares Geld! 
Tageseintritt ab 8.30 Uhr für 
zwei Personen nur € 40,50 
statt € 54,–. Aufpreis Sauna 
Tag € 6,– pro Person.

Gutschein gültig im Original von 
01. bis 24.12.2018, ausgenommen 
feiertags. Keine Barablöse. Es kann 
kein weiterer Gutschein in Abzug 
gebracht werden. Kennwort: Ihr regi-
onaler fairsorger. www.heiltherme.at

Mit diesem Gutschein erhalten Sie 
15 % Ermäßigung auf ein
Lieblingsstück Ihrer Wahl.

Grazerstraße 14
8662 St. Barbara – 
Ortsteil Mitterdorf
Tel.: 03858/2227
www.trachten.st

Gutschein gültig bis 30.12.2018. 
Nicht mit anderen Aktionen kom-
binierbar. Nur gültig unter Vorlage 
dieses Gutscheines. Ausgenommen 
reduzierte Ware und Gutscheine.
Pro Einkauf nur ein Gutschein gültig.

Grazerstraße 14, Telefon: 03858/2227
8662 St. Barbara – Ortsteil Mitterdorf

ernbacher
Edelbrand trifft Tracht

Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.
Nur gültig unter Vorlage dieses Gutscheines.
Ausgenommen reduzierte Ware und Gutscheine. 
Pro Einkauf nur ein Gutschein gültig. w
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Gutschein
15 % Ermäßigung auf ein
Lieblingsstück Ihrer Wahl.

Gültig bis 30.05. 2018

* 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) in der Wintersaison 2018 / 
2019. Nicht mit anderen Aktionen 
kombinierbar, nicht in bar ablösbar!

Aktion

1+1
gratis!
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Ein Energieausweis ist ein Typenschein 
für eine Immobilie, vergleichbar mit je-
nem für das Auto. Er enthält gemäß den 
rechtlichen Bestimmungen detaillierte 
Energie- und Gebäudedaten, veranschau-
licht thermischen Sanierungsbedarf und 
Einsparungspotenzial. Da die Ergebnisse 
standardisiert sind, ist es möglich, ver-
schiedene Gebäude einfach und rasch 
miteinander zu vergleichen. 

Rechtliche Grundlagen
Bei Verkauf, Vermietung oder Verpach-
tung von Gebäuden, Gebäudeteilen und 
Nutzobjekten ist der Bestandgeber der 
Immobilie dazu verpflichtet, dem Käufer 
oder Mieter einen Energieausweis vorzu-
legen. Dies ist im Energieausweisvorla-
gegesetz (EAVG) geregelt. Weiters ist der 
Energieausweis laut Steiermärkischem 
Baugesetz zu erstellen für Neubauten, 
größere Renovierungen und Gebäude 
für öffentliche Zwecke bzw. in denen für 
eine große Anzahl von Menschen Dienst-
leistungen erbracht werden (Nutzfläche 
mehr als 500 m²). Bei Sanierungsarbeiten 
dient der Energieausweis als Grundlage 
für eine Förderung (Land, Bund).

Inhalt 
Auf der ersten Seite des Energieausweises 
erfolgt – ähnlich wie bei Elektrogeräten – 
die Einordnung der Effizienz von Gebäu-
den anhand einer 9-teiligen Skala von 
A++ bis G. Gebäude höchster Effizienz 
erreichen die Klasse A++, ältere Gebäude 
können im „roten“ Bereich liegen

Im Rahmen der Energieeffizienzskala 
werden 4 Energiekennzahlen dargestellt:.
• Heizwärmebedarf: Dieser Wert hängt 

vor allem von der Qualität der Gebäu-
dehülle (z.B. Stärke der Dämmung) ab. 
Je niedriger er ist, desto weniger Ener-
gie muss aufgewendet werden, damit 
es im Winter warm bleibt.

• Primär-Energiebedarf: Beschreibt den 

gesamten Energiebedarf eines Gebäu-
des für Heizen, Lüften und Warmwasser 
inklusive Strombedarf.

• Kohlendioxid-Emissionen: Umfasst alle 
CO2-Emissionen, die durch Abdeckung 
des gesamten Gebäude-Energiebedarfs 
anfallen. 

• Gesamtenergieeffizienz-Faktor: Ver-
gleicht die Gesamtenergieeffizienz mit 
einem Referenzgebäude (Neubaustan-
dard 2007).

 
Die zweite Seite enthält Stammdaten des 
Gebäudes (Gebäudetyp, Gebäudeart, 
Standort etc.), Daten des Energieaus-
weisherstellers samt Gültigkeit des Ener-
gieausweises (maximal 10 Jahre) und 
detaillierte Ergebnisdaten zu Gebäude, 
Klima, Wärme-, Kühl- und Heiztechnik- 
Energiebedarf. Im Anhang findet man die 
Dokumentation der Berechnungen und 
der Eingabedaten sowie Sanierungsvor-
schläge.

Preis
Die Stadtwerke Bruck sind qualifiziert 
und rechtlich befugt, für Wohngebäude 
und Nutzungsobjekte einen Energieaus-
weis auszustellen. Die Kosten dafür hän-
gen maßgeblich von der Größe und Kom-
plexität des Objektes und der Qualität der 
vorhandenen Unterlagen (Gebäudepläne, 
Beschreibung der Bauteilaufbauten, Hei-
zung usw.) ab. 

Bei einem kostenlosen Informationsge-
spräch beantworten wir Ihnen aber gerne 
alle diesbezüglichen, offenen Fragen.

Beispiel für eine Energieeffizienzskala, wie sie auf der ersten Seite eines Energieausweises aufscheinen
kann. (Beschreibung der einzelnen Rubriken siehe Text)

ENERGIE UND GEBÄUDEDATEN ALS
GÜTESIEGEL EINER IMMOBILIE
Ein Energieausweis zeigt die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden auf und macht diese untereinander vergleichbar.

Kontakt: 
Stadtwerke Bruck an der Mur GmbH
Erich Köck
Tel. 03862/51581-332
erich.koeck@stadtwerke-bruck.at
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Sie ist ein Lichtblick in der frühabend-
lichen Dunkelheit, wärmt das Herz wäh-
rend der kalten Jahreszeit und bringt mit 
ihrem Licht nicht nur Kinderaugen zum 
Strahlen: Die Weihnachtsbeleuchtung, 
die landauf, landab schon rechtzeitig vor 
der Adventzeit auf Haus und Balkon ins-
talliert wird, bevor man sie dann feierlich 
illuminiert. 

Der eine Weihnachtsmann fliegt mit sei-
nem von Rudolf und den anderen Ren-
tieren gezogenen Schlitten über das 
Hausdach, ein anderer klettert gerade 
zum Fenster des Kinderzimmers im ers-
ten Stock hinauf, die einst in Bethlehem 
stehende Krippe funkelt nun im steiri-
schen Garten und die daneben stehen-
den Apfelbäume mutieren des Nachts 
zu prachtvollen Christbäumen: Weih-
nachten wird‘s! Für viele – ob groß oder 
klein  – bricht nun die schönste Zeit im 

BALD WIRD WIEDER DIE WEIHNACHTSBELEUCHTUNG
Wenn es weihnachtet, wird es um die Häuser hell. Immer mehr Menschen schmücken ihren vorweihnachtlichen Garten 

Heuer einmal ein Christbaum mit elektrischer Beleuchtung? Das hat große Vorteile – nicht nur, wenn man 
kleine Kinder oder Haustiere hat ...
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Jahr an. Sie verleihen ihrem Glück oft 
weithin sichtbar Ausdruck: Mit einer 
Weihnachtsbeleuchtung auf dem und 
rund um das eigene Heim, die von Jahr 
zu Jahr wächst. Gut, aus energietech-

nischer Sicht ist das vielleicht nicht das 
Klügste, aber man muss ja nicht immer 
hundertprozentig vernünftig sein. Vor al-
lem wenn man weiß, worauf es ankommt, 
ist eine schöne Weihnachtsbeleuchtung 
auch ökonomisch keine Katastrophe. 

Lichtschlauch, Lampen- oder 
Lichterkette
Wenn Sie noch Lichterketten mit Glüh-
lampen im Keller liegen haben: weg da-
mit! Sie sind die größten Stromfresser. 
Zehn Glühbirnen mit je 25 Watt ver-
brauchen bei einer Einschaltzeit von acht 
Stunden täglich zwei Kilowattstunden 
Strom. Von Anfang Dezember bis Ende 
Jänner sind das 120 Kilowattstunden bei 
einer Brenndauer von acht Stunden pro 
Tag. Und ganz ehrlich: Was ist schon eine 
Weihnachtsbeleuchtung mit gerade ein-
mal zehn Glühbirnen??? 

Auch Lichtschläuche mit kleinen Glüh-
lämpchen sollten Sie ausmisten. Zehn 
Meter Schlauch bringen es gleich ein-
mal auf 150 Watt Verbrauch. Damit be-
zahlen Sie beinahe mehr für die Heizung 
der Umgebung als für das erzeugte Licht. 
Dasselbe gilt für Lichterketten, die auf 
einen Meter Länge bis zu fünf Watt be-
nötigen. 

Checkliste: So planen Sie Ihre Weih-
nachtsbeleuchtung richtig!

~ Ratsam sind nur Lichterketten mit 
CE-Kennzeichnung, noch besser 
mit GS- oder VDE-Zeichen. 

~ Geht es um eine Außen- oder eine 
Indoorbeleuchtung? Gibt es drau-
ßen einen geschützten Stroman-
schluss? 

~ Das Siegel „IP 44“ deklariert, dass 
eine Weihnachtsbeleuchtung für 
den Außenbereich geeignet ist. 
Keinesfalls für den Innenbereich 

gedachte Lichterketten draußen 
nützen. Sie sind nicht gegen Nässe 
isoliert und können Schäden verur-
sachen.

~ Brauchen Sie Verlängerungska-
bel? Wo sollen sie verlegt werden, 
so dass niemand darüberstolpern 
kann?

~ Brauchen Sie eine Zeitschaltuhr? 
Welche Schaltintervalle sollte sie 
können?

~ Welche Farbe soll das Weihnachts-
licht haben? Soll es blinken, „trop-
fen“ oder durchgehend leuchten?
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LED – viel mehr Licht um noch 
weniger Geld
150 Watt Verbrauch? Was sie mit einem 
Lichtschlauch auf zehn Metern verbrau-
chen, können Sie auch in LED-Ketten 
investieren. Mit diesen schaffen Sie es, 
mit derselben Energiemenge an die 1500 
LEDs zu betreiben. Das reicht für eine 
ganze Seite des Hauses, Ihren Balkon, ei-
nen Baum oder eben die Krippe. 

Da rentiert sich der Kauf von neuen Be-
leuchtungseinheiten recht schnell. Grob 
gerechnet können Sie schon im zweiten 
Winter schwarze Zahlen einfahren. Ein 
weiterer Tipp: Achten Sie beim Kauf der 
neuen LED-Beleuchtung auf die Anga-
be der Farbtemperatur. Weißes, kühles 
Licht, das an die Farbe des Schnees er-
innert, weist einen Wert von mehr als 
5000 Kelvin auf, wollen Sie es rot-orange 
und warm wie etwa ein Kaminfeuer, dann 
sollten Sie zu LEDs mit ca. 2.800 Kelvin 
greifen. 

Zeitschaltuhren verwenden
Weihnachtsbeleuchtung zu Mittag? Hat 
vielleicht im hohen Norden Sinn – hierzu-
lande jedoch auch an den trübsten Win-
tertagen nicht. Um den Stromverbrauch 
einzudämmen sollten Sie die Beleuch-
tung mittels automatischer Zeitschaltuh-
ren steuern. Es gibt sie analog und digital, 
wobei die digitalen Versionen geräusch-
los und meist verlässlicher funktionieren.

Vorsicht vor dem Blackout!
Wenn sich etwas so gar nicht verträgt, 
dann sind das entweder Hund und Katz‘ 
– oder aber Feuchtigkeit und Strom. Also 
müssen nicht nur die verwendeten LED-
Leuchteinheiten outdoortauglich sein, 
sondern auch sämtliche Leitungen und 
vor allem Stecker, Steckverbindungen, 
Transformatoren und Zeitschaltuhren, 
die ja nur allzuoft eingeregnet oder gar 
zugeschneit werden. Wer hier nicht auf-
passt, riskiert einen Kurzschluss mit all 
seinen unangenehmen Folgen.

EINGESCHALTET: WENN SCHON, DANN RICHTIG!

Weihnachtsbeleuchtung: Für den einen Kitsch, für den anderen Voraussetzung, um überhaupt in die 
richtige Stimmung zu kommen 

Vorschriften-Dschungel

Genau genommen müssen bei Weih-
nachtsbeleuchtungsanlagen zahl-
reiche gesetzliche Anforderungen 
erfüllt werden: Niederspannungs-
richtlinie, allgemeine Produktsi-
cherheitsrichtlinie, Richtlinie über 
elektromagnetische Verträglichkeit 
(EMV), CE-Kennzeichnung durch 
Konformitätsbewertung in Eigenre-
gie, VDE-/ÖVE-, ENEC-Prüfzeichen 
durch zertifizierte Prüfstellen. Nor-
men für Betriebsgeräte und Leuch-
ten umfassen EN 61347-1-A1 und 
A2, EN 61347-2-13 sowie EN 60598-
1, EN 60598-2, EN 60825-1.

Wer sich nicht durch diesen Dschun-
gel kämpfen möchte, der findet Rat 
im Fachhandel.

mit stimmungsvollen Lichtgestalten und Motiven. Wir sagen ihnen, worauf es dabei zu achten gilt.

Solarbetriebene Beleuchtung:  
Keine Stromkosten, kein Risiko
Dieser Gefahr entgeht man, wenn man 
sich für umweltfreundliche, weil solar-
betriebenen Lichterketten entscheidet. 
Tagsüber sammeln sie Energie in einer 
Batterie, die dann am Abend zum Leuch-
ten verwendet wird. Keine Kabel, kein 
Kurzschluss und obendrein so gut wie 
keine laufenden Kosten.

Der letzte Schrei
Neuester Trend sind Projektionslampen, 
die Haus und Garten in ein buntes Lich-
termeer tauchen, das oft auch noch be-
weglich ist. Wer dazu greift, sollte sich 
genau vorinformieren, denn es gibt große 
Qualitätsunterschiede, die sich vor allem 
in der Leuchtkraft und den Farben be-
merkbar machen. Außerdem ist es wich-
tig, sie so genau steuern zu können, dass 
sie nicht dem Nachbarn ins Schlafzimmer 
hinein strahlen. Sonst wird das nichts mit 
dem friedvollen Fest ...



Ausgabe 18 / November 201816 

Impressum: Für den Inhalt verantwortlich: Ihr regionaler fairsorger, Energy Services Handels- und Dienstleistungs GmbH, Graz, November 2018. 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

DIGITALE STROMRECHNUNG ANMELDEN – DIGITALBONUS SICHERN

Kunden, die von diesem Angebot Ge-
brauch machen möchten, müssen sich 
auf der Stadtwerke-Homepage unter 

www.stadtwerke-bruck.at für diese elek-
tronische Stromrechnung registrieren. 

Als Dankeschön dafür, bei der Eindäm-
mung der Papierflut zu helfen, gibt‘s für 
jede Anmeldung eine einmalige Energie-
gutschrift in der Höhe von 200 kWh auf 
die nächste Stromrechnung. 

Achtung: Dieses Angebot gilt ausschließ-
lich für Energiekunden, und für die Zu-
stellung benötigen wir Ihre E-Mail-Ad-
resse.

Sie haben Fragen?
Unser Kundenservice 
unterstützt Sie gerne:
Servicetelefon: 03862/51581-0
service@stadtwerke-bruck.at
www.stadtwerke-bruck.at

Ab sofort übermitteln die Stadtwerke Bruck die Energierechnung auf Wunsch digital.

SONNJA

Sonn-Ja ist sehr stolz auf ihre schöne Weihnachts-
beleuchtung – im zweiten Bild haben sich aber 
5 Fehler eingeschlichen . Findest Du sie?


