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

VIEL SPASS BEIM LESEN!

Mehr dazu auf Seite 2 Mehr dazu auf den Seiten 4 und 5
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ULTRASCHNELLES  
INTERNET 
IN SPITAL AM 
SEMMERING

SMART METER – 
WIR STARTEN MIT 
DEN FELDTESTS

NATURGUT MÜRZ ERÖFFNET  

IM RAHMEN DER MÜRZER MESSE: 

PRODUKTE AUS

DER REGION!
MEHR DAZU AUF SEITE 10

Neue Gutscheine

Messebeilage

+
+

Die regionalen Landwirte von NaturGut Mürz verkaufen ihre Produkte in den Räumlichkeiten der Stadtwerke Mürzzuschlag.

Na urGut
MÜRZ
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Nun nutzen auch in Spital immer mehr Kunden unser ultraschnelles Internet

Weihnachten naht mit Riesenschritten – 
und Hand auf‘s Herz: Gehören Sie auch 
zu jenen, für die eine prächtige Weih-
nachtsbeleuchtung des Heimes zum 
Advent gehört wie der Kranz? Wenn ja, 
dann haben wir auf den Seiten 14/15 
viel Wissenswertes zu diesem Thema zu-
sammengetragen 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 wohli-
ges Gefühl. Darüber hinaus gibt es aber 
noch eine Reihe weiterer Möglichkeiten, 
wie man es sich ohne großen Aufwand 
zu Hause noch behaglicher machen 
kann, um so den rauen Winter gemüt-
lich zu überdauern. Alles dazu finden Sie 
auf den Seiten 12/13. Außerdem dort 
zu finden: Was Sie beachten sollten, um 
während der dunklen Jahreszeit genug 
Licht abzubekommen, um nicht in trübe 
Stimmung zu verfallen. Auch diese Ideen 
sind mit ein paar wenigen Veränderun-
gen im Wohnzimmer leicht umsetzbar.

So mancher würde die kalte Jahreszeit ja 
am liebsten wie Meister Petz im Winter-
schlaf verbringen. Da sich dieser Traum 
aber eher selten realisieren lässt, bleibt 
nur noch die Option, sie möglichst un-
beschadet und gesund zu überstehen. 
Einige Ratschläge dazu finden Sie auf 
den Seiten 6 und 11.

Ein schönes Weihnachtsfest und viel 
Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Ihr Geschäftsführer-Team 
Reinhard Welser & Hubert Neureuter

Im Rahmen unseres Gewinnspiels im  
„Jubiläumsprospekt: 111 Jahre Stadt- 
werke“ wurde ein nagelneues E-Bike 
verlost. Der glückliche Gewinner hat  
seinen Preis im August abgeholt: 

Wir wünschen Herrn Thomas Fischerleh-
ner viel Spaß und Freude mit seinem neuen  
FLYER E-Bike!

GESCHÄTZTE 
KUNDINNEN 
UND KUNDEN!
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ULTRASCHNELLES INTERNET  
IN SPITAL AM SEMMERING

WIR GRATULIEREN 
DEM E-BIKE-GEWINNER

Streaming, Apps & Co. – die Datenmengen explodieren

Im Zuge der Erneuerungen der Was-
ser- und Gasleitung sowie der Straßen-
beleuchtung in Spital/Semmering gab 
es für uns die letzte Möglichkeit für die 
nächsten 10 Jahre, Versorgungsleitungen 
zu verlegen. Die Gemeinde lud uns dan-
kenswerterweise dazu ein, beim Projekt 
vom Beginn an dabei zu sein und Syn-
ergien mit den ausführenden Baufirmen 
für die Aufgrabungsarbeiten im Bereich 
Pichl, Stuhleckstraße, Goldvillaweg und 
Hinterleiten zu nutzen. Die BewohnerIn-
nen können künftig von uns mit Fernse-
hen, Internet und Festnetztelefonie über 

die ultraschnelle Glasfaserleitung ver-
sorgt werden. Für unsere Kunden bedeu-
tet dieses Projekt: Alles aus einer Hand, 
von Strom bis Telekommunikation!

Bereits im Vorjahr erfolgte die Erschlie-
ßung der Johann Gerhart Straße in Spital. 
Seitdem sind etliche Privathaushalte und 
einige Gewerbebetriebe zufriedene Kun-
den der Stadtwerke Mürzzuschlag und 
nutzen gerne z.  B. die Internet-Flatrate 
mit hohen Bandbreiten oder die regiona-
len und lokalen Fernsehprogramme.
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Instandhaltungsarbeiten sind notwendig, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten

Herr Mag. (FH) Haagen und Herr Mag. Welser 
beim neuen Laternenbaum am Stadtfriedhof

Vor einem Jahr wurde am Friedhof der 
erste Laternenbaum als Teil der Baumbe-
stattung errichtet. Dieser wurde erfreu-
licherweise so stark angenommen, dass 
binnen kürzester Zeit alle Laternen ver-
geben waren. 

Aufgrund der starken Nachfrage ließ die 
BestattungMÜRZ nun einen zweiten La-
ternenbaum als Andenkstelle für Ange-
hörige mit einem fixen Platz für Kerzen 
errichten, welcher pünktlich zu Allerhei-
ligen fertiggestellt wurde.

Seit Jahrzehnten ist es unser Bestreben, 
Energie in effizienter Form zur Verfügung 
zu stellen. Unsere Fernwärme leistet dazu 
einen wesentlichen Beitrag. Bereits vor 
35 Jahren hat der Fernwärmeausbau in 
Mürzzuschlag begonnen. Seit damals 
sind nahezu alle öffentlichen sowie der 
Großteil der privaten Gebäude in der 
Innenstadt an unser Fernwärmenetz an-

geschlossen worden. Damit ein reibungs-
loser Betrieb möglich ist, sind immer wie-
der Wartungsarbeiten und Erneuerungen 
nötig, damit wir eine funktionierende 
Versorgung gewährleisten können. 

Wir haben ein laufendes Instandhal-
tungsprogramm, damit die Versorgungs-
sicherheit auch weiterhin garantiert ist. 

Alljährlich wird so in die Erhaltung des 
FW-Netzes investiert. So kam es auch 
heuer im Frühling/Sommer zu der einen 
oder anderen Baustelle in Mürzzuschlag, 
welche wir aber alle zeitgerecht und ohne 
Komplikationen abschließen konnten. 
Der nächste Winter kann also kommen, 
und Sie genießen weiterhin den Komfort 
der Fernwärme: sicher, sauber, sorgenfrei!

ZWEITER LATERNEN-
BAUM AM FRIEDHOF  
MÜRZZUSCHLAG

WARTUNGSARBEITEN IM FERNWÄRMENETZ
So bleibt Heizen mit Fernwärme sicher, sauber und sorgenfrei!

Warum eigentlich Fernwärme?
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Die Fernwärme in den Netzen der Stadt-
werke Mürzzuschlag ist umweltfreund-
lich, weil für die Wärmeerzeugung 70 % 
regionale Biomasse-Hackschnitzel ver-
wendet und alternativen Energiequellen 
weiter ausgebaut werden. Die Fernwärme 
leistet damit einen wertvollen Beitrag 
dazu, dass wir die Umwelt auch mit Blick 
auf die nächste Generation schonen.
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UNSER AKTUELLES GEWINNSPIEL!

Wann eröffnet der regionale 

Genuss laden >>NaturGut Mürz<<?

 09.11.2018 
 19.11.2018 
 29.11.2018

GEWINNEN SIE 5 x 2 KARTEN 

FÜR „AUSSER KONTROLLE“ DER 

THEATER GRUPPE PAYERBACH-REICHENAU!

Name: 

Straße:

PLZ/Ort:

Stadtwerke Mürzzuschlag GmbH

Mariazeller Straße 45c, 8680 Mürzzuschlag

Einsende- / Abgabeschluss ist der 16. Nov. 2018. Keine Bar ablöse möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit-

arbeiter Innen der Stadtwerke Mürzzuschlag GmbH und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

SMART METER-STATUSBERICHT
Die ersten Geräte sind bei den Stadtwerken Mürzzuschlag eingetroffen.

Christian Pernhofer und seine Kollegen unterstützen 
Sie gerne in allen Smart-Meter-Angelegenheiten.

Wir waren in den letzten Monaten nicht 
untätig und konnten viele Vorbereitungs-
arbeiten abschließen. So wurden z. B. be-
reits mehrere Trafostationen mit einem 
Glasfaseranschluss ausgestattet, um die 
Smart Meter-Daten sicher ins Rechen-
zentrum zu transportieren. 

Voraussichtlich starten mit Beginn des 
nächsten Jahres die Feldtests im Netzge-
biet der Stadtwerke Mürzzuschlag. 

Im Bereich der Trafostation Rosegger-
gasse in Mürzzuschlag werden die alten 

Ferraris-Zähler gegen die ersten neuen, 
intelligenten Messgeräte getauscht.

Die weitere Zeitplanung sieht einen Start 
des Roll-out ab April 2019 vor. Selbstver-
ständlich halten wir Sie auf dem Laufen-
den und Sie erfahren rechtzeitig, wann 
der Zählerwechsel in Ihrem Wohngebiet 
startet.

Ihre Information ist uns wichtig – bei 
allen Fragen rund um das Thema stehen 
wir als Ihr regionaler fairsorger gerne zur 
Verfügung.

Wir verlosen 5 x 2 Karten inkl. einer klei-
nen Überraschung für „Außer Kontrolle“, 
ein Lustspiel in zwei Akten der Theater-
gruppe Payerbach-Reichenau. Die Vor-
stellung findet am Samstag, 1. Dezem-
ber 2018, Beginn um 18.30 Uhr im 
Theater Reichenau, Hauptstraße 28, 
2651 Reichenau an der Rax statt.

Christian Pernhofer – unser Smart-
Meter-Experte – ist telefonisch er-
reichbar unter 03852/2025-373 oder 
persönlich in der Mariazeller Straße 
45c – Energieverkauf. Weiters

• Im Zelt auf der Mürzer Messe  
 vom 9. bis 11. November 2018

• Informationsveranstaltung  
 am 20. November 2018  
 um 18:00 Uhr im kleinen  
 Stadtsaal Mürzzuschlag

Richtige Antwort ankreuzen, Kupon ausfüllen und ausschneiden, 

persönlich bei den Stadtwerken Mürzzuschlag abgeben 

oder in einem ausreichend frankierten Kuvert senden an:
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Das Thema Smart Meter wird schon seit 
längerer Zeit intensiv diskutiert – jetzt 
ist es aber so weit: Wir beginnen mit der 
Montage der ersten Geräte! Mit Beginn des 
nächsten Jahres starten die Feldtests, bei 
denen in ausgewählten Gebieten die intel-
ligenten Stromzähler montiert werden.

Seit Jahren wird über die Smart Meter 
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 
SnowTubing 

Stuhleck 
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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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.

Mit diesem Gutschein erhalten Sie 
beim Kauf von 2 Tageskarten den 
Stuhleck SnowTubing-Block

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

www.stuhleck.at

Nah genug für jeden freien Tag!

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

Gutschein gültig in der Winter-
saison 2018/19. Pro Tag und Karte 

ist nur 1 Gutschein möglich. 
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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 Viren und Bak-
terien nicht zu dauerhaften Beziehungen 
werden zu lassen, ist regelmäßiges und 
gründliches Händewaschen angesagt. 
Und zwar mit warmen Wasser und  Seife. 

Handrücken und Räume zwischen den 
Fingern nicht vergessen! Denn die Hände 
sind das perfekte Taxi für Bakterien und 
Viren. Sie springen beim Händeschütteln, 
beim Kontakt mit Türschnallen, Einkaufs-
wagerln 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 Virensprung 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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www.derdoppelstock.at

E-BIKE

HAUSMESSE

www.ebock.at
03852/2025-222
Direkt am Stadtplatz von

Mürzzuschlag!

Bis zu -20% auf lagernde 

E-Bikes & Zubehör!

NUR € 1.999,-!

STATT € 2.499,-

Townie Go!

Angebot gültig nur während der Mürzer Messe vom 09. - 11.11.2018 und nur so lange der Vorrat reicht.
Keine Barablöse möglich. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Winter-Service-Aktion

UM NUR EUR 39,-

Markenvorstellung

STEVENS BIKES

HAUSMESSE
HAUSMESSE

inkl.

Bike-Simulator!

Townie Go!

Sy
m

bo
lb

ild

Gutschein
Löffl er Primaloft und 
Daunenjacken – 
made in Austria!
Sie fi nden uns während
der Mürzer Messe beim

-25%
Gültig vom

09.-11.11.2018



AUSSTELLER IM
E-BIKE CENTER!



GRATIS Kinder

Karussell!

Fach-

beratung

Die
neuesten

Trends

10%
Messe-
rabatt

Eröffnung

„NaturGut 

Mürz“
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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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Gutschein
1 + 1 GRATIS* in der 

Aqualux-Therme Fohnsdorf
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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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
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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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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 erhalten Sie in unserem Elektrofachhandel EP:ElektroMÜRZ

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

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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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 wie diese von easyTherm lassen sich perfekt in den Raum integrieren – z. B. 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 
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
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 
CEKennzeichnung, noch besser 
mit GS oder VDEZeichen. 

~ 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 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 zerti� zierte 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 � ndet 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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Schicken Sie ein Foto von Ihrer Weih-
nachtsbeleuchtung mitsamt Kontaktdaten 
per E-Mail an unsere Marketing-Abtei-
lung: sandra.schwarzbauer@stwmz.at. 
Das originellste Foto wird von einer un-
abhängigen Jury ausgewählt, von uns auf 
diversen Plattformen veröffentlicht und 

der/die Gewinner/in wird von uns telefo-
nisch benachrichtigt. 

Einsendeschluss ist der 6. Jänner 2019. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer stimmen der Verwendung ihrer Stammdaten für 
Werbezwecke zu. Diese Einwilligungserklärung kann jederzeit 
bei der Stadtwerke Mürzzuschlag GmbH, Mariazeller Straße 45c 
in 8680 Mürzzuschlag oder per E-Mail an 
datenschutz@stwmz.at widerrufen werden.

Energieverkauf der 
Stadtwerke Mürzzuschlag GmbH
Mariazeller Straße 45c
8680 Mürzzuschlag, 03852/2025-370
office@stwmz.at, www.stwmz.at

Öffnungszeiten
MO – DO: 7.30 – 12.00 Uhr
und 13.00 – 16.30 Uhr, 
FR: 7.30 – 12.00 Uhr

GEWINNEN SIE EINEN € 100,- EP-GUTSCHEIN
für die nächste Weihnachtsbeleuchtung!
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SONN-JA

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

Wenn Sie das „fair informiert“ nicht 
mehr zugesandt bekommen möchten, 
teilen Sie uns dies schriftlich mit, an: 
Stadtwerke Mürzzuschlag GmbH,
Mariazeller Str. 45c, 8680 Mürz-
zuschlag, oder per E-Mail an 
office@stwmz.at
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