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

VIEL SPASS BEIM LESEN!
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Stadtwerke-Geschäftsführung: Landtagspräsident a.D. Prof. Franz Majcen, Dr. Bernhard Edelsbrunner, Bürgermeister Franz Jost (1. Reihe v.l.).
Stadtwerke-Prokuristin Marion Matt, MSc, Museum Pfeilburg Kuratorin Mag.a Gaby Jedliczka (2. Reihe v.l.).
Thomas Übelacker (Abfallwirtschaftszentrum), Tünde Gruber (Hallenmanagement), Andreas Rindler (Freibad), Robert Pendl (Betriebsleitung Technik) (3. R.v.l.).

Mehr dazu auf Seite 2 Mehr dazu auf Seite 3

SMART METER:
 STADTWERKE 
 FÜRSTENFELD 
 STARTEN JETZT 
 ERSTE FELDTESTS

WECHSEL:
 GESCHÄFTSFÜHRUNG 
& HALLEN- 
MANAGEMENT  
WURDE  PERSONELL  
NEU BESETZT
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AB JÄNNER 2019 STARTEN 
ERSTE FELDTESTS MIT DEN 
SMART METERN

Als Gesprächsstoff sind sie Dauerbrenner. 
Jetzt ist es aber so weit: Wir beginnen mit 
der Montage der ersten Geräte! Ab Jän-
ner 2019 starten die Feldtests, bei denen 
Kunden in ausgewählten Gebieten intelli-
gente Stromzähler erhalten. 

Seit Jahren wird von den Smart Metern 
berichtet. Was hat so lange gedauert?
Die jahrelange Vorbereitung war notwen-
dig, um Ihnen ein sicheres System hin-
sichtlich Technik, Haltbarkeit und auch 
Datenschutz anbieten zu können. Die 
neue Technologie bringt viele Vorteile.

Welche Vorteile sind das?
Mit den Smart Metern wird das Strom-
netz digitalisiert. Das eröffnet viele neue 
Möglichkeiten:
•  Als Ihr regionaler fairsorger können wir 

Ihre Verbrauchsdaten aus der Ferne ab-
lesen, ohne Sie stören zu müssen.

• Wenn Sie umziehen, kann sofort ab-
gerechnet und im neuen Haushalt der 
Strom ohne Wartezeit eingeschaltet 
werden.

• Auf Wunsch können Sie Ihre Ver-
brauchswerte exakt nachverfolgen und 
Stromfresser leichter aufspüren.

• Transparente Darstellung Ihres Strom-
verbrauches auf Ihrer persönlichen und 
abgesicherten Web-Plattform.

• Störungen in der Stromversorgung kön-
nen sofort registriert, genau lokalisiert 
und noch rascher behoben werden.

In letzter Zeit wurde so viel über 
Datenschutz geredet. Wie steht es 
 damit? 
Seit Planungsbeginn wird die Smart Me-
ter-Einführung von umfangreichen qua-
litätssichernden Maßnahmen begleitet, 
sämtliche Einrichtungen zur Sicherung 
der Daten sind stets auf dem neuesten 
Stand. Als Ihr regionaler fairsorger ha-
ben wir unser Bekenntnis zur Fairness 
unseren Kunden gegenüber in unserem 
Namen verankert. Das schließt auch den 
sorgsamen Umgang mit den erhobenen 
Daten ein. Diese Daten werden verschlüs-
selt zu Ihrem Netzbetreiber übertragen 
und – mehrfach abgesichert – nur in dem 
Ausmaß gespeichert, um die ordnungs-
gemäße Verrechnung des Stromverbrau-
ches zu gewährleisten und für Sie Ihre 
Verbrauchsinformationen abrufbar zu 
machen. Eine Weitergabe der Daten ist 
nicht erlaubt.

Das Stromnetz wird digitalisiert. Nach gründlichen Vorbereitungen installie-
ren die Stadtwerke Fürstenfeld die ersten intelligenten Stromzähler.

Mit Jahresbeginn werden „Smart Meter“ - die „intelligenten Stromzähler“ - bei den ersten Kunden installiert.

Wussten Sie, dass ...
... in Österreich bis 2022 aufgrund 
der staatlichen „Messgeräte-Ver-
ordnung“ 95 Prozent der Haushal-
te mit  intelligenten Stromzählern 
 ausgerüstet sein müssen?

Weihnachten naht 
mit Riesenschrit-
ten – und Hand 
auf‘s Herz: Ge-
hören Sie auch 
zu jenen, für die 
eine prächtige 
Weihnachtsbe-
leuchtung des 

Heimes zum Advent gehört wie der 
Kranz? Wenn ja, dann haben wir auf 
den Seiten 6/7 viel Wissenswertes zu 
diesem Thema zusammengetragen und 
auch einige Tipps parat, um mögliche 
Kurzschlüsse zu vermeiden, spezielle 
Effekte zu erzielen 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 
rauen Winter gemütlich zu überdau-
ern. Alles dazu finden Sie auf den Sei-
ten 4/5. Außerdem dort zu finden: Was 
Sie beachten sollten, um während der 
dunklen Jahreszeit genug Licht abzu-
bekommen, um nicht in trübe Stim-
mung zu verfallen. Auch diese Ideen 
sind mit ein paar wenigen Veränderun-
gen im Wohnzimmer leicht umsetzbar.

Ein schönes Weihnachtsfest und erhol-
same Feiertage!

Ihr Dr. Bernhard Edelsbrunner, 
Geschäftsführer der Stadtwerke 

 Fürstenfeld GmbH

GESCHÄTZTE 
KUNDINNEN 
UND KUNDEN!
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STADTWERKE:  
GENERATIONSWECHSEL IN VIELEN 
VERANTWORTUNGSBEREICHEN

Als regionaler Energieversorger sind die 
Stadtwerke Fürstenfeld seit über 110 Jah-
ren eine Institution, die sich laufend neu-
en wirtschaftlichen Bedingungen und 
technischen Neuerungen angepasst hat. 
Gerade in den zurückliegenden Jahren 
hat das Unternehmen kräftig in die er-
neuerbare Energieproduktion investiert 
und sichert damit ein hohes Maß an Ver-
sorgungsunabhängigkeit. Im öko-styria 
Energienetzwerk liefern die Stadtwerke 
CO2-frei produzierten, steirischen Öko-
Strom an ihre Kunden.

Über die Energieversorgung mit Strom 
und Fernwärme hinaus vereint das Un-
ternehmen noch eine Reihe weiterer Ge-
schäftsbereiche unter seinem Dach. Als 
Betreiber des Abfallwirtschaftszentrums 
und der Tiefgarage bieten die Stadtwerke 
auch Dienstleistungen in den Bereichen 
Umwelt und Verkehr. Darüber hinaus ist 
das effizient geführte Unternehmen Be-
treiber von großen Fürstenfelder Frei-
zeit- und Kultureinrichtungen. Freibad, 
Stadthalle und Museum Pfeilburg liegen 
im Verantwortungsbereich der Stadt-
werke.

Insgesamt erfordern diese Geschäftsfel-
der ein klar strukturiertes Management, 
erfahrene und bestens ausgebildete Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. 

In Führungs- und Leiterpositionen fand 
gerade in jüngster Zeit ein Generations-
wechsel statt, – wir berichteten. Aktuell 
folgte nun – bedingt durch den Pensions-
eintritt von Manfred Pronegg – die neue 
Stadtwerkemitarbeiterin Tünde Gruber in 
das Hallenmanagement, das Stadthalle, 
Grabher-Haus, Mehrzweckhalle Übers-
bach, die Turnsäle der Volksschulen und 
die zwei JUFA-Sporthallen umfasst.

Bürgermeister Franz Jost folgt Werner Gutzwar in die Geschäftsführung.  
Neue Stadtwerke-Mitarbeiterin Tünde Gruber übernimmt Hallen-Management.

Bürgermeister Franz Jost (l.) folgt Bürgermeister a.D. Werner Gutzwar in die Stadtwerke Geschäftsführung.

Manfred Pronegg übergab das „Hallenmanagement“ an die neue Mitarbeiterin Tünde Gruber.

Stadtwerke-Hallenmanagement

Tünde Gruber
Container-Büro am  Stadthalleneingang

Mo – Fr: 8 – 12 Uhr

T: 0664 / 45 25 090
E: tuende.gruber@stwff.at

In das Stadtwerke-Geschäftsführerkon-
sortium folgte nach dem Rücktritt von 
Bürgermeister Werner Gutzwar dessen 
Nachfolger Franz Jost. Nach 14 Jahren 
in dieser Funktion stellte der scheiden-
de Bürgermeister Werner Gutzwar dem 

Unternehmen das beste Zeugnis aus: „Ein 
mustergültig geführtes Unternehmen im 
Eigentum der Stadt. Es vereint Effizienz, 
Wirtschaftlichkeit, ökologische Verant-
wortung sowie ein Höchstmaß an Kun-
denservice unter einer Marke!“
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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-Be-
reich, 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 ge-
mütlich 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 
hochschrauben oder gar zu einem strom-
fressenden Radiator greifen. Eine günsti-
ge und dennoch angenehme Variante sind 
Infrarotheizungen. Sie wärmen nicht die 

Raumluft, sondern den Körper, auf den 
die Infrarotstrahlen treffen – vergleich-
bar mit Sonnenstrahlen. Die Geräte las-
sen sich beispielsweise als an der Wand 
hängende Bilder tarnen und bringen so 
zusätzlich Farbe in den grauen Wintertag.

Kuschelzone
Achtung, Männer, steht dazu, das ist auch 
etwas für euch! Richten Sie sich einen ge-
mütlichen Platz zum (gemeinsamen) Ent-
spannen, Lesen, Schmökern, Fernsehen, 
Musik hören und Dösen ein. Eine warme 

Ecke im Wohnzimmer, vielleicht beim Ka-
chelofen oder beim Kamin, eine Fenster-
bank oder die Couch mit reichlich Decken 
und Pölstern aufrüsten, ein kleines Bei-
stelltischerl dazu für Fernbedienungen, 
Zeitschriften, Teehäferl & Co – fertig ist 
die Kuschel ecke. Ach ja, die Damen soll-
ten auch ihren Lieblings-Kuschelpullover 
und die -socken bereitlegen.

Ordnung muss sein
Es geht uns doch allen so: Zum Zusam-
menräumen sind wir eigentlich zu faul – 
aber wenn‘s daheim unaufgeräumt ist, 
fühlen wir uns auch nicht wohl. Also 
schnell einmal aufraffen und für Ord-
nung sorgen. Das geht meist schneller, als 
man glaubt, und danach schmecken Tee 
und Kakao in der Kuschelecke viel besser.

Ausnahmsweise Badewanne
Ja, auch das fair informiert hat schon 
mehrmals darauf hingewiesen, dass Du-
schen weitaus energiesparender ist als 
Baden in der Wanne. Aber wenn ein heiße 
Dusche nicht reicht, damit sich die gute 
Stimmung einstellt, dann sollte man sich 
ruhig einmal den Luxus eines ausgedehn-
ten heißen Bades gönnen. Morgen wird 
dann halt wieder geduscht!

WENN ES DRAUSSEN KÄLTER WIRD, 
ZÄHLEN DRINNEN WÄRME UND BEHAGLICHKEIT
Wohlfühlen im Winter: So machen Sie es sich während der kalten Jahreszeit daheim gemütlich.

Infrarot-Heizungen lassen sich perfekt in den Raum integrieren – wie z. B. hier als Bild getarnt

Gönnen Sie sich hin und wieder den Luxus eines ausgedehnten heißen Bades!
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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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Gutschein: Nimm 2, zahl 1!
AUSTROHEAT 

Infrarotpaneel 400 W, 60x60 cm
Mehr Infos auf der Rückseite

Gutschein 
Abholmarkt: Eine Stange 
Extrawurst 500 g gratis *

Mehr Infos auf der Rückseite

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 Atmo-
sphäre 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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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 ...

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-

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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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

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.

Mit diesem Gutschein erhalten Sie
Zwei AUSTROHEAT Infrarot-
Paneele zum Preis von einem

Preis: nur € 170,– inkl. MWSt.

ERHART-EMS 
GREEN TECH Solutions GmbH
Kundenbüro: Wallstraße 26, 
8280 Fürstenfeld
Tel.: 0664 / 250 0987
of� ce@erhart-ems.at
www.erhart-ems.at

Gutschein gültig bis 31. März 2019. 
Nicht in bar ablösbar, nicht mit 
anderen Aktionen kombinierbar.
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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. 

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, 

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.

sondern auch sämtliche Leitungen und 
vor allem Stecker, Steckverbindungen, 
Transformatoren und Zeitschaltuhren, 
die ja nur allzu oft eingeregnet oder gar 
zugeschneit werden. Wer hier nicht auf-
passt, riskiert einen Kurzschluss mit all 
seinen unangenehmen Folgen.

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 ...
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IM BEREICH ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG
Die Stadtwerke Fürstenfeld GmbH freut 
sich über einen neuen Mitarbeiter. Mar-
tin Mayrhofer ist seit 1. Oktober dieses 
Jahres im Bereich „Elektrizitätsversor-
gung“ im Unternehmen tätig. Vorrangig 
zuständig für das Zählermanagement, 
hat sich Martin Mayrhofer rasch und sehr 
gut eingearbeitet. Der engagierte und 
kompetente Mitarbeiter verfügt über 
eine langjährige Erfahrung im Elektro-
technikbereich.

Mit dem Neuzugang hat sich auch das 
Team im Bereich „Elektrizitätsversor-
gung“ verjüngt, das im Störfall mit seiner 
kostenlosen 24 Stunden Servicebereit-
schaft rund um die Uhr ein Maximum an 
Sicherheit & Service bietet.

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 Kundenbüro 
zur Verfügung! Martin Mayrhofer ist seit Oktober 2018 bei den

Stadtwerken in der Elektrizitätsversorgung tätig.

SONN-JA

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