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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!

Bi
ld

: E
-W

er
k 

Ki
nd

be
rg

S. 12: PROFITIEREN 

AUCH SIE VOM 

NEUEN WEBPORTAL: 

GRATIS-STROMTAGE

Neue Gutscheine+

Mehr dazu auf Seite 2 Mehr dazu auf Seite 5

NEUE 
BELEUCHTUNGS-
TECHNOLOGIE 
FÜR DIE STADT

START DER  
SMART-METER- 
FELDTESTS

E-Werk Kindberg-Ladestation am Roßdorf-Platz 
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Vorsicht bei Haustürgeschäften!
Der zunehmende Wettbewerb am Strom-
markt wird von manchen Mitbewerbern 
mit fragwürdigen Methoden ausgenutzt. 
Dabei versuchen die Werber an der Haus-
tür, die Kunden zum Abschluss eines neu-
en Energieliefervertrages zu bewegen. 
Oftmals mit dem Hinweis: „Sie bleiben 
eh beim E-Werk Kindberg“. Dabei wird 
der Überraschungseffekt ausgenutzt, da 
bei dieser Art von Geschäften ein sofor-
tiger Preisvergleich gar nicht möglich ist 
und Kunden daher nur auf Versprechun-
gen und pauschalen Aussagen vertrauen 
müssen. Diese Geschäftspraktiken sind 
trotz des 14-tägigen Rücktrittsrechtes 
unseriös. Als regionaler Versorger bie-
ten wir unseren Kunden daher ein faires 
Gesamtpaket, das sich auch auf längere 
Sicht rechnet. Für Anfragen und Infor-
mation stehen wir gerne zur Verfügung.

Smart Meter
Der Einbau intelligenter Stromzähler 
wird für unser Unternehmen die Her-
ausforderung der nächsten Jahre sein. 
Insgesamt fließen rund € 1,8 Mio. in die 
Umsetzung, die nicht nur für den Aus-
tausch der bestehenden Ferraris-Zähler, 
sondern auch für den Aufbau neuer 
IT-Infrastruktur notwendig sein wer-
den. Aber auch Investitionen ins Versor-
gungsnetz sowie die Netzinstandhaltung 
beschäftigen das Unternehmen. Durch 
ständige Verbesserungen können wir 
unseren Kunden die Sicherheit und Qua-
lität bieten, die heute von einem moder-
nen Versorgungsnetz erwartet werden.

Viel Spaß beim Lesen!

GESCHÄTZTE 
KUNDINNEN 
UND KUNDEN!

Kaufmännische und technische Direktion:
Dir. Helmuth Ajd und Dir. Ernst Seitinger

NEUE BELEUCHTUNGS-TECHNOLOGIE 
FÜR DIE STADT

Der Komplettumbau und die Neugestal-
tung des gesamten Ortszentrums in Kind-
berg stellt sich als durchaus große Heraus- 
forderung für alle beteiligten Firmen dar. 
Dies ist auch für das E-Werk Kindberg 
nicht anders. Der Großauftrag für die 
Beleuchtung/Neugestaltung der Orts-
durchfahrt Kindberg ist ein wesentlicher 
Faktor im Auftragsjahr 2018. Immerhin 
ist ein umfangreicher Aufwand nötig, um 
die elektrische Infrastruktur in der Stadt 
zukunftsfit zu gestalten. 

So wurden bislang bereits rund 15 Kilo-
meter Energiekabel und weitere ca. 8 
Kilometer Leerverrohrung in einem nur 
etwa 700 Meter langen Abschnitt des 
Ortszentrums neu verlegt. Nicht nur die 
Beleuchtung und die dazugehörige Rege-
lung seien hierbei erwähnt, sondern auch 
eine Objekt- und Effektbeleuchtung, 
oder eine Tonanlage für künftige Veran-
staltungen. All diese Maßnahmen werten 
unsere Stadt enorm auf. 

Der Einsatz von modernster Technologie 
wird natürlich auch auf die Effizienz und 
die Kosten Einfluss nehmen. Die Arbei-
ten im Ortszentrum sollten im Dezember 
weitestgehend fertiggestellt sein. Weite-
re Arbeiten in der Kirchengasse oder fi-
nale Tätigkeiten in der Stadt werden im 
Frühling 2019 beendet.

Für den Elektroinstallationsbetrieb des 
E-Werks Kindberg ist eine professionelle 
und zeitgerechte Abwicklung auch von 
umfangreichen und schwierigen Aufträ-
gen kein Problem. Erforderlich dafür sind 
akribische Planung und ein exaktes Zeit-
management als Garanten für den Erfolg.

Natürlich ergeben sich bei einem so um-
fassenden und längerfristigen Projekt 
auch Einschränkungen. Wir hoffen aller-
dings, dass wir unsere Arbeiten zeitge-
recht abschließen werden und dass wir 
damit unseren Beitrag zur Neugestaltung 
der Stadt leisten können.

Unser Beitrag zur Infrastruktur in der Stadt nimmt langsam Gestalt an.
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Elektrisch mobil zu sein ist für viele Men-
schen ein erklärtes Ziel. Die Preise von 
Elektroautos hingegen sind leider immer 
noch zu hoch. Zugegeben, das Preis-
niveau ist in den letzten Jahren deut-
lich gesunken, aber dennoch werden die 
aller meisten Fahrzeuge noch mit fossiler 
Energie bewegt. 

... dass sämtliche Photovoltaik-Anlagen – 
auch jene im Privatbereich – einer Über-
prüfung lt. ÖVE unterliegen? 

Demnach sind alle PV-Anlagen nach 
ÖVE-ÖNORM E 8001-6-62 (Prüfungen 
und wiederkehrende Prüfungen) längs-
tens alle 5 Jahre zu überprüfen und ein 
Anlagenbuch zu führen! Viele Kunden 
betreiben PV-Anlagen und wir hoffen, 
dass die Zufriedenheit mit den „eigenen 
Kraftwerken“ auch nicht nachlässt. Damit 
dies so bleibt, informieren wir Sie gerne 
darüber.

Sie können jedes konzessionierte Elek-
trounternehmen mit der Durchführung 

der PV-Anlagenüberprüfung inkl. Prüf-
protokoll beauftragen und dies dem E-
Werk Kindberg als Ihrem Netzbetreiber 
zusenden. Als Ihr kompetenter Elektro-
fachbetrieb helfen wir Ihnen aber auch 

gerne, diese Überprüfung umzusetzen, 
um die nötigen gesetzlichen Vorgaben 
einzuhalten und um die Sicherheit Ihrer 
Anlage noch für viele Jahre zu gewähr-
leisten.

Das E-Werk Kindberg verwendet seit 
sechs Jahren ein Elektroauto (s. Titelseite) 
und kann sehr zufrieden auf rund 80.000 
CO2-freie Kilometer zurückblicken.

Elektromobilität, PV-Anlagen, Ladesta-
tionen usw. erfüllen heute alle techni-
schen Standards. Als regionaler fairsor-
ger haben wir das nötige Know-how, um 
unsere Kunden in all diesen Belangen zu 
beraten. Umweltfreundliche und CO2-
freie Kundenwünsche können damit rea-
lisieren werden. Wesentlich ist aber, dass 
PV-Anlagen und auch private Elektro-
ladestationen, sogenannte Wallboxen, 
meldepflichtig sind. Dabei wird die tech-
nische Leistungsfähigkeit der eigenen 

Hausanlage überprüft und ggf. sicher-
heitsrelevante Bauteile nachgeführt.

Die Kosten einer Wallbox belaufen sich – 
je nach Leistungsvermögen und Strombe-
darf des Elektroautos – zwischen € 850,– 
für 3,7 kW-Anlagen und €  1.350,– für 
11–22 kW-Anlagen (inkl. USt). Zusätzli-
che Kosten können durch Anpassungen 
in der bestehenden Anschlussanlage ent-
stehen. Wir informieren Sie gerne und 
helfen Ihnen, damit Sie bei Bedarf auch 
Ihre persönliche Wallbox erhalten. 
Informationen dazu erhalten Sie unter 
Tel: 03865 / 2318 DW -16 oder DW -12.

WALLBOXEN FÜR ELEKTROAUTOS SIND MELDEPFLICHTIG

WUSSTEN SIE, ...

Elektromobilität – ein erklärtes Ziel der Klimastrategie

Die „Smart-Flower“ des E-Werk Kindberg

Eine kompakte Wallbox 

Die Aufdach-Photovoltaik-Anlage E-Werk Kindberg
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Faktenbox

• Wallboxen sind melde- und  
genehmigungspflichtig.

• Jede PV-Anlage benötigt  
eine Zählpunktsnummer.

• Professionelle / normgerechte  
Installation, unter Berücksichti-
gung vorhandener Hausanschlüsse, 
erspart Kosten und Ärger.

Wir helfen Ihnen gerne dabei!
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AM TAG DER E-MOBILITÄT WURDE 
EIN TESLA-WEEKEND VERLOST

Dabei wurde am Gelände des Fachmarkt-
zentrums eine breite Palette an elektri-
schen Fahrzeugen – vom Scooter bis zum 
Sportwagen – präsentiert. Und natürlich 
konnten Interessierte diese Fahrzeuge 
auch testen und sich von der Leistung 
und vom Handling aller ausgestellten 
Produkte überzeugen. Das Interesse und 
die Besucheranzahl waren jedenfalls sehr 
groß. 

Auch das Elektrizitätswerk der Stadtge-
meinde Kindberg war vertreten und prä-
sentierte Elektroautos mit mittlerer sowie 
großer Reichweite und Leistung. Gleich-
zeitig wurden Beratungen im Hinblick auf 
Photovoltaik, Batterien, E-Mobilität und 
Elektrotechnik im Allgemeinen angebo-
ten. 

Die gelungene Veranstaltung wurde am 
Abend in der Kulturhalle der Marktge-
meinde St. Lorenzen fortgesetzt, wo 
unter anderem namhafte Fachleute der 
Branche und der Politik Stellung zum 
Thema E-Mobilität bezogen, darüber aus-
führlich berichteten und diskutierten.

Beim Gewinnspiel, welches über den ge-
samten Tag lief, wurden sehr wertvolle 
und sehr außergewöhnliche Preise zur 
Verlosung gebracht. Als Preis des E-Werks 
Kindberg wurde ein Tesla Business-Week-
end im Wert von € 500,– verlost. 

Der Tesla Model S stellt als Supersport-
wagen die Spitze der E-Mobilität am 
Fahrzeugsektor dar und zeigt eindrucks-
voll auf, was im Hinblick auf Power und 
Alltagstauglichkeit schon jetzt alles mög-
lich ist. Als glückliche Gewinnerin dieses 
tollen Hauptpreises konnte schließlich 

Am 26. Mai 2018 veranstaltete die Marktgemeinde St. Lorenzen im Mürztal einen „Tag der E-Mobilität“. 
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E-Werk Kindberg gratuliert dazu noch 
einmal sehr herzlich.

Da die Gewinnerin selbst noch keinen 
Führerschein besitzt, kamen weitere Fa-
milienmitglieder in den Genuss dieses ex-
klusiven Preises. Die Performance dieses 
Supersportwagens mit einer Leistung von 
rd. 600 PS erzeugte Erstaunen und Be-
geisterung bei allen Beteiligten. Eines der 
Ausflugsziele an diesem Wochenende war 
Salzburg. Aber egal wohin die Fahrt auch 
ging, sie war schnell, leise und vor allem 
CO2-frei.

Wir hoffen natürlich sehr, dass auch 
der Spaß für diesen unvergesslichen 
Familien ausflug nicht zu kurz gekommen 
ist, gratulieren noch einmal und bedan-
ken uns herzlich für die Teilnahme am 
Gewinnspiel.

Als Ihr regionaler fairsorger im mittleren 
Mürztal war es uns ein besonderes An-
liegen, einem breiten und interessierten 
Publikum einen Einblick in die bereits 
vorherrschenden Möglichkeiten der E-
Mobilität zu gewähren und erhielten da-
für sehr viel positives Feedback.

„ ...und sobald ich den Führerschein habe, will ich 
auch ein Elektroauto ... !“

Das E-Werk Kindberg stellte in St. Lorenzen ein Wochenende mit dem Tesla Model S zur Verfügung

Die stolze Gewinnerin – wir gratulieren herzlich!
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Das Thema Smart Meter wird schon seit 
längerer Zeit intensiv diskutiert – jetzt ist 
es so weit: Wir beginnen mit der Mon-
tage der ersten Geräte! Mit Beginn des 
nächsten Jahres starten die Feldtests, bei 
denen in ausgewählten Gebieten die in-
telligenten Stromzähler montiert 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 – sowohl 
hinsichtlich Technik und Haltbarkeit, als 
auch was den Datenschutz betrifft. Die 
vielen und ausführlichen Tests und auch 
öffentlich geführten Diskussionen haben 
mit dazu beigetragen, dass wir als Ihr re-
gionaler fairsorger nun perfekt vorberei-
tet 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 Wählscheibentelefones: Es hat auch 
funktioniert, aber die technischen Mög-
lichkeiten, die wir heute schätzen, konnte 
es nicht bieten.

Welche Vorteile sind das?
Mit den Smart Metern wird das Strom-
netz digitalisiert. Abgesehen davon, dass 
uns der Gesetzgeber den Auftrag dazu 
erteilt hat, bringt das viele Möglichkeiten 
mit sich: 
• 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.

• Intelligente Stromzähler tragen zur 
Versorgungssicherheit bei. Störungen 
in der Stromversorgung können von 
unseren Mitarbeitern sofort registriert, 
genau lokalisiert und noch rascher be-
hoben werden.

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 
Sicherung der Daten sind stets auf dem 
neuesten Stand. Als Ihr regionaler fair-
sorger haben wir unser Bekenntnis zur 
Fairness unseren Kunden gegenüber in 
unserem Namen verankert. Das schließt 
auch den sorgsamen Umgang mit den er-
hobenen Daten ein. 

Diese Daten werden verschlüsselt zu Ih-
rem Netzbetreiber übertragen und dort 
mehrfach abgesichert nur in dem Aus-
maß gespeichert, das nötig ist, um die 
ordnungsgemäße Verrechnung Ihres 
Stromverbrauches zu gewährleisten und 
für Sie Ihre Verbrauchsinformationen ab-
rufbar zu machen. Eine Weitergabe der 
Daten ist nicht erlaubt. 

Warum wird eine Technologie ausgetauscht, die eigentlich noch funktioniert?

JETZT STARTEN DIE ERSTEN FELDTESTS 
MIT DEN SMART METERN
Nach jahrelangen gründlichen Vorbereitungen installieren wir nun die ersten intelligenten Stromzähler.

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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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!

Schlafen ist die beste Medizin
Und zwar nicht nur dann, wenn man 
schon krank ist, sondern auch vorbeu-
gend. Acht Stunden Schlaf pro Nacht 
sollten es auch 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 regelmä-
ßiges und gründliches Händewaschen 
angesagt. Und zwar mit warmen Wasser 

und Seife. Handrücken und Räume zwi-
schen den Fingern nicht vergessen! Denn 
die Hände sind das perfekte Taxi für Bak-
terien und Viren. Sie springen beim Hän-
deschütteln, beim Kontakt mit Türschnal-
len, Einkaufswagerln oder Haltegriffen 
im Bus auf, und lange dauert es nicht, bis 
man sich einmal ins Gesicht fährt. Von 
dort ist es nur mehr ein kleiner Viren-
sprung bis zu den Schleimhäuten.

Raus ins Freie
Ja, auch wenn es draußen noch so kalt 
ist, sollte man regelmäßig Bewegung an 
der frischen Luft machen. Warm anzie-

hen und mindestens 30 Minuten spazie-
ren gehen, das regt den Kreislauf an und 
gewöhnt den Körper an die winterlichen 
Temperaturen. Die draußen herrschende 
Luftfeuchtigkeit ist außerdem gut für die 
Schleimhäute.

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. Wenn Sie dabei 
auch noch Bewegung machen, hilft das – 
siehe oben – gleich doppelt. 

Luftwäsche
Die winterliche Heizungsluft in Haus und 
Wohnung ist trocken und damit schäd-
lich für die Mund- und Nasenschleim-
haut – die Hauptangriffspunkte für Viren 
und Bakterien bei einer Attacke auf un-
sere Körper. Häufiges Lüften – kurz und 
kräftig – zum Luftaustausch ist daher ein 
wichtiger Gesundheitsfaktor. Auch Luft-
befeuchter bzw. -wäscher leisten gute 
Dienste.

Gesunde Ernährung
Der Körper funktioniert dann am bes-
ten, wenn er ausreichend Vitamine und 
Spurenelemente erhält. Dafür braucht 
es aber keine Tabletten, Brausepulver 
oder sonstige Nahrungsergänzungsmit-
tel, sondern einfach nur ausgewogene 
Kost. Reichlich Obst in allen Varianten, 
Vollkornprodukte, Gemüse, Nüsse und 

NEUN TIPPS VON EXPERTEN, WIE SIE GESÜNDER UND 
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. Wir haben nachgefragt, was Sie tun können, um gut durch die kalte Zeit zu kommen.

Kräuter- oder Ingwertees unterstützen den Körper in der kalten Jahreszeit
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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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Hülsenfrüchte. Übrigens: Scharfe Gewür-
ze wie Chili, Pfeffer, Kardamom & Co – 
etwa in der Suppe – wirken antibakteriell 
und werden mitunter als 
wirksamer bewertet als 
Vitamin C. 

Dem Laster 
abschwören
Vermeiden Sie alles, 
was den Körper unnötig 
schwächt: Zu viel Alko-
hol und vor allem Rauchen setzen ihm zu 
und machen ihn anfällig für Erkältungen 
und andere Erkrankungen.

Dem Körper heiß-kalt geben
Saunabesuche oder Kneippkuren härten 
ab! Die plötzlichen großen Temperatur-

unterschiede dehnen 
die Blutgefäße, und das 
wiederum machten den 
Organismus fit, um die 
wechselnden Tempera-
turen im Winter bzw. 
zwischen drinnen und 
draußen gut wegzuste-
cken. Allerdings: Spürt 

man, dass bereits eine Erkältung im An-
flug ist, ist die Sauna tabu. Sie würde den 
angeschlagenen Organismus überfor-

dern. In diesem Fall leisten heiße Fußbä-
der gute Dienste.

Abwarten und Tee trinken
Wirksamstes Mittel gegen Erkältungen ist 
noch immer, den Viren und Bakterien aus 
dem Weg zu gehen. Also: Wenn es geht, 
während der Grippesaison große Men-
schenansammlungen meiden, auf das 
Händeschütteln verzichten – und viel-
leicht lieber einmal eine Veranstaltung 
auslassen und daheim bleiben. Am besten 
bei einer Tasse Kräutertee: Thymian, Sal-
bei und Lindenblüten sind nur einige der 
gegen Verkühlungen wirksamen Kräuter.

FITTER DURCH HERBST UND WINTER KOMMEN

Nützen Sie im Winter jede Gelegenheit, um hinaus an die Sonne zu kommen – der Gesundheit zuliebe, und weil es Spaß macht!

Damit aus Treffen 
mit Viren keine 
Langzeitbeziehun-
gen werden: Oft 
Hände waschen!
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8 informiert

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

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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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 zu 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 angenehm 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 – z. B. wie hier als Bild getarnt

Gönnen Sie sich hin und wieder den Luxus eines ausgedehnten heißen Bades!
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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 
einschaltet. 

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-
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 allzu oft eingeregnet oder gar 
zugeschneit werden. Wer hier nicht auf-
passt, riskiert eine Kurzschluss mit all sei-
nen 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 ...
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Österreichische Post AG Info.Mail Entgelt bezahlt
Retouren an Postfach 555, 1008 Wien PROFITIEREN AUCH SIE VOM WEB-PORTAL!

Bequemer geht‘s nicht: Das Web-Portal des E-Werk 
Kindberg
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Sie wollen die Stromrechnung online ab-
rufen? Ihre Adresse hat sich geändert? Sie 
wollen Ihren monatlichen Teilzahlungs-
betrag ändern oder auf einen automati-
schen Abbuchungsauftrag umsteigen? 
Über unser WEB-Portal ist das alles jeder-
zeit und schnell erledigt.

Die Anmeldung funktioniert ganz ein-
fach: Bei der erstmaligen Registrierung 
(www.ewerk-kindberg.at) werden Ihre 
Daten abgefragt. Damit sind Sie im WEB-
Portal angemeldet und erhalten per E-
Mail Ihr persönliches Passwort. 
Mit dem WEB-Portal können Sie Ihre Ver-
träge abrufen, den Stromverbrauch bis 
zu fünf Jahre zurück ansehen und damit 
auch Veränderungen und Entwicklungen 
leichter feststellen.

Einsteigen und Gratisstromtage 
kassieren! 
Wenn Sie sich zum ersten Mal 
vollständig registrieren, erhalten Sie 
als Dankeschön 7 Gratisstromtage 
einmalig auf Ihre Stromrechnung 
gutgeschrieben!
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Text redaktion: Michael Samec – www.dietexter.at. Bilder: Wenn nicht anders angegeben: Archive der Partner betriebe von „Ihr regionaler fairsorger“. 

Druck: DMS DATA+MAIL Schinnerl GmbH
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Dieses Produkt 
stammt aus nachhaltig 
bewirtschafteten Wäldern 
und kontrollierten Quellen.

www.pefc.dePEFC/06-39-277

SONN-JA

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

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!


