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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!

WÄRMEPUMPEN – 
HOLEN SIE SICH 
IHRE DIREKT
FÖRDERUNG

DIE ENERGIE PREISE 
STEIGEN – 
WIR BLEIBEN  
FAIR

Mehr dazu auf der Seite 3 Mehr dazu auf der Seite 3
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HAUSMESSE
FREITAG 30. 11. UND  

SAMSTAG 1.12.

Neue Gutscheine+

DAS EHEMALIGE ÖDKGELÄNDE 
STEHT BEREITS „UNTER STROM“!
Mehr dazu auf  Seite 4 

Dort, wo einst das Kraftwerk stand, entsteht mit unserer Hilfe ein Fachmarkt- und Gewerbezentrum.
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Hauptplatz 35, 8570 Voitsberg, www.stadtwerke-voitsberg.at

Hausmesse
30. Nov. und  1 . Dez.von  08: 30 bis 18: 00  Uhr

Aktionen -  Produktvorführungen - deftige Kulinarik

Weihnachten naht 
mit Riesenschrit-
ten! Würden Sie 
gerne Ihr Heim mit 
einer prächtigen 
W e i h n a c h t s b e -
leuchtung schmü-
cken? Wenn ja, 
dann haben wir auf 
den Seiten 10/11 
viel Wissenswer-

tes zu diesem Thema und auch einige 
Tipps parat, um mögliche Kurzschlüsse 
zu vermeiden, spezielle Effekte zu er-
zielen und vor allem: Geld zu sparen.

Letzteres verursacht ja durchaus ein 
angenehmes Gefühl. Es gibt aber noch 
weitere Möglichkeiten, wie Sie es sich 
ohne großen Aufwand zuhause behag-
licher machen können, um den kalten 
Winter gemütlich zu überdauern. Alles 
dazu lesen Sie auf den Seiten 8/9. Au-
ßerdem dort zu finden: Was Sie beach-
ten sollten, um während der dunklen 
Jahreszeit genug Licht abzubekom-
men und nicht in trübe Stimmung zu 
verfallen. Auch diese Ideen sind mit 
ein paar wenigen Veränderungen im 
Wohnzimmer leicht umsetzbar. 

Wir wünschen Ihnen, dass Sie die kal-
te Jahreszeit unbeschadet und gesund 
überstehen. Auf den Seiten 6/7 finden 
Sie einige Expertenratschläge, wie Sie 
gesund und fit durch den Herbst und 
Winter kommen. 

Ich würde mich freuen, Sie auf unserer 
Hausmesse begrüßen zu dürfen und 
wünsche Ihnen eine schöne Advent-
zeit. 

Ihr
Dir. Ing. Werner Schmuck, Geschäfts-
führer der Stadtwerke Voitsberg GmbH

GESCHÄTZTE 
KUNDINNEN 
UND KUNDEN!

Geschäftsführer Dir. 
Ing. Werner Schmuck

WILLKOMMEN BEI UNSERER 
HAUSMESSE AM HAUPTPLATZ 35!

Auch dieses Jahr möchten wir Sie herzlich 
zu unserer schon zur Tradition geworde-
nen Hausmesse im Elektrofachhandel 
einladen! Am Freitag, dem 30. November, 
und Samstag, dem 1.  Dezember, haben 
wir für Sie durchgehend von 8.30 Uhr bis 
18 Uhr geöffnet.

„Ein guter Start in den Tag duftet nach 
Kaffee!“ – Getreu dieser Aussage dreht 
sich bei unserer diesjährigen Hausmesse 
alles um das Thema Kaffee. Wir präsen-
tieren die unterschiedlichsten Hersteller-
marken wie z. B. Jura, Saeco, Nespresso, 
Melitta oder Cremesso und zeigen Ihnen, 
wie Ihre Maschine zu Hause möglichst 
lange besten Kaffee zubereitet.

Wieso sollte man seine Kaffeemaschi-
ne regelmäßig entkalken? Wieso ist es 
sinnvoll, einen Geräteschutz für eine der 
wichtigsten Maschinen im Haushalt ab-
zuschließen? Auf all diese Fragen haben 
wir die richtige Antwort!

Produktpräsentationen gehören an diesen 
Tagen genauso zum Rahmenprogramm 
wie unsere alljährliche kleine Stärkung 
sowie die Möglichkeit, die unterschied-
lichsten Kaffeevariationen zu verkosten.

Kommen Sie zu unserer Hausmesse! 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und 
auf viele nette Gespräche, während Sie 
unsere Kaffeevariationen verkosten!
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Präsentationen und Vorführungen – Kaffee wohin man blickt.

Hauptplatz 35, 8570 Voitsberg, www.stadtwerke-voitsberg.at

Einlösbar bis 31.12.2018. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar und nur solange der Vorrat reicht.

Sie erhalten gegen Vorlage dieses Gutscheines einen

Dyson V7 Cordfree 
Bis zu 30 Minuten Laufzeit 
statt € 349,00

um nur € 299,00

Aktionsgutschein
gratis 

Zubehörset

im Wert von € 99,00

+
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Es können alle zwischen dem 1.  Jän-
ner 2018 und 31. Dezember 2018 vorge-
nommenen Installationen einer Luft-, 
Grundwasser- und Erdwärmepumpe ein-
gereicht werden. Sie benötigen dafür nur 
den Antrag auf unsere Direktförderung 
sowie eine Kopie der Rechnung Ihrer 
Heizungswärme pumpe.

Beim Ausfüllen des Förderantrages wäh-
len Sie zwischen zwei verschiedenen För-
derungen, wodurch Sie von uns eine Un-

terstützung in der Höhe von bis zu 300 
Euro erhalten.

Täglich leben wir Fairness gegenüber un-
seren Kunden und Partnern. So haben 
wir 2014, 2015 und 2017 die Ener-
giepreise um jeweils ca. zehn Prozent 
gesenkt. Damit haben wir drei Mal die 
Vorteile aus der Energiepreisentwicklung 
an Sie weitergegeben.

Seit Herbst 2017 sind die Energiepreise 
ständig gestiegen – wir sprechen dabei 
von einem Anstieg von beinahe 60 Pro-
zent innerhalb eines Jahres. Darüber hi-
naus gibt es seit 1. Oktober 2018 eine 
Trennung des Strommarktes zwischen 
Österreich und Deutschland, die zusätz-
lich Mehrkosten verursacht.

Österreichweit sind Strompreiserhöhun-
gen die Folge. In Salzburg gilt die Erhö-
hung bereits seit Juli 2018, in Wien und 

Niederösterreich seit Oktober 2018. Die 
Anpassung für Sie, als Kunde der Stadt-
werke Voitsberg GmbH, erfolgt erst mit 
1. Jänner 2019 und fällt deutlich gerin-
ger aus.

Der Grundpreis aller unserer Produkte 
(Privat, Landwirtschaft, Profi, Komfort 
sowie sämtliche ÖKO-Stromproduk-
te) erhöht sich monatlich um 83 Cent 
(exkl. MWSt.). Die Energiepreise erhöhen 
sich um 0,5 Cent pro kWh (exkl. MWSt.). 
Bei einem durchschnittlichen Haus-
haltsverbrauch ergibt das rund 2,8 Euro 
(inkl. MWSt.) pro Monat für die Energie-
komponente*.

Da sich jedoch andere Komponenten, die 
rund zwei Drittel Ihrer Stromrechnung 
ausmachen (z. B. Ökostrompauschale oder 

Netzentgelte), voraussichtlich verringern 
werden, wird Ihre Gesamtstromrechnung 
bei gleichem Verbrauch in etwa auf dem 
Niveau des Vorjahres liegen.

* Rechtlicher Hinweis im Rahmen des KSchG:
Bei einer Preisänderung haben Sie das Recht, dieser 
Änderung binnen einer Frist von zwei Wochen ab 
Zugang dieser Information schriftlich zu widerspre-
chen, dies würde die Auflösung des Energielieferver-
trages zum nächstmöglichen Zeitpunkt (nach einer 
dreimonatigen Frist) bewirken. Erheben Sie keinen 
Einspruch, so dürfen wir Ihre Zustimmung zur Preis-
änderung annehmen.

HOLEN SIE SICH UNSERE DIREKTFÖRDERUNG 
FÜR IHRE WÄRMEPUMPENINSTALLATION

DIE TRENNUNG DES STROMMARKTES  
WIRD NUN IN ÖSTERREICH SPÜRBAR

Als Ihr regionaler Versorger sind wir stets bemüht, Sie beim Einsparen von Energie zu unterstützen. 
Innerhalb unserer Energie-Offensive fördern wir daher den Einbau einer Heizungs-Wärmepumpe.

Die Energiepreise steigen – wir bleiben fair.

Den Antrag und alle weiteren 
 Informationen erhalten Sie von:

Daniela Ulrich, BA
Kundencenter, Marketing/PR
03142 / 22 172-111
daniela.ulrich@stadtwerkevoitsberg.at

Rückfragen richten Sie bitte  
jederzeit an unser Kundencenter: 

office@stadtwerkevoitsberg.at 
03142 / 22 172 0
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WIR ARBEITEN AUF HOCHTOUREN UND SETZEN DAS 
EHEMALIGE ÖDKGELÄNDE „UNTER STROM“

Die Augen der Bevölkerung blicken mo-
mentan ganz klar in eine Richtung: Das 
ehemalige ÖDK-Gelände! Seit Monaten 
arbeiten hier die unterschiedlichsten 
Unternehmen auf Hochtouren, um ein 
attraktives und modernes Fachmarkt-
zentrum sowie Gewerbebetriebe für Sie 
zu errichten. Auch wir gehören zu diesen 
Unternehmen und sind dafür zuständig, 
das Gelände „unter Strom zu setzen“.

Das ehemalige ÖDK-Gelände ist ein 
großes Areal, welches bald unzählige 
Geschäfte und Gewerbebetriebe beher-
bergen wird. Damit diese verlässlich mit 
Strom versorgt werden können, haben 
unsere Techniker die Netzerweiterung 
präzise geplant. Insgesamt ist bei dieser 
Größe die Errichtung von drei Trafostati-
onen sowie einer Vielzahl von einzelnen 
Verteilerkästen notwendig.

Neben sieben Niederspannungsver-
teilern wurden auf dem Gelände fünf 

LWL-Verteiler und drei Straßenbeleuch-
tungs-Messverteiler sowie drei Straßen-
beleuchtungs-Klemmkastenverteiler auf-
gestellt.

Für die Versorgung des zukünftigen Fach-
marktzentrums und der Gewerbebetriebe 
wurden 13.500 Meter Mittelspannungs-
kabel und 7.800 Meter Niederspannungs-
kabel sowie 2.400 Meter Straßenbe-
leuchtungskabel verlegt, außerdem 2.000 

Meter Steuerkabel und 2.500 Meter LWL-
Leerschlauch.

Um das gesamte Areal ins richtige Licht 
zu rücken, wurden bereits 66 Straßenbe-
leuchtungsfundamente vorbereitet. Der 
Großteil unserer Arbeit ist somit abge-
schlossen und wir können auf einige Mo-
nate guter Zusammenarbeit mit anderen 
Firmen und ein erfolgreich umgesetztes 
Projekt zurückblicken.

Dort, wo einst das Kraftwerk stand, entsteht mit unserer Hilfe ein Fachmarkt- und Gewerbezentrum.

Mittlerweile wurden mehr als 25 Kilometer Kabel auf dem ehemaligen ÖDK-Gelände verlegt

Insgesamt wurden 18 Verteilerkästen auf dem 
Gelände aufgestellt

Hier entsteht das Fundament für eine von 
insgesamt drei Trafostationen
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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 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.
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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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Gutschein 
Gratis Pommes für Kinder 

im Familienschigebiet Gaberl 
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.
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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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Mit diesem Gutschein und einer gültigen 
Tageskarte erhalten alle Kinder 

1 x Pommes Frites GRATIS!
Gutschein einlösbar im Gaberlhaus.

• Tageskarte: nur 25,- €!
• Kinder-Tageskarte 
 bis 14,99 Jahre 
 in Begleitung der Eltern:
 GRATIS!!!

Gültig in der Wintersaison 2018/2019. 
Gutschein nicht in bar ablösbar. 
Nur 1 Gutschein pro Haushalt einlösbar.

www.gaberl.at
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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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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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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!

Bi
ld

: i
St

oc
kp

ho
to

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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Gutschein
1 + 1 GRATIS* in der 

Aqualux-Therme Fohnsdorf
Mehr Infos auf der Rückseite
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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

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

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

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

Aqualux-Therme Fohnsdorf

www.therme-aqualux.at
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Draußen stürmt es bei bitterer Kälte, Re-
gen oder Schnee � iegen 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 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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Österreichische Post AG Info.Mail Entgelt bezahlt
Retouren an Postfach 555, 1008 Wien

Haben Sie Anregungen oder Wün-
sche, die die Inhalte des „fair infor-
miert“ betreffen? Dann bitten wir 
um ein E-Mail an fairinformiert@
fairsorger.at. Wir stehen Ihnen aber 
natürlich auch im Kundencenter 
zur Verfügung!

Während der Weihnachtszeit erstrahlen 
viele Häuser in hellem Glanz. Dies neh-
men wir zum Anlass, ein Gewinnspiel zu 
starten. Unter allen Einsendungen verlo-
sen wir einen Gutschein im Wert von 
50 Euro für unseren Elektrofachhan-
del. Der Gewinner / die Gewinnerin wird 
per Mail von uns verständigt.

Und so geht’s: Senden Sie uns das schöns-
te Foto Ihrer Weihnachtsbeleuchtung per 
Mail an  office@stadtwerkevoitsberg.at.
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 Voitsberg GmbH, Hauptplatz 35, 8570 Voits-
berg oder per E-Mail an  office@stadtwerke voitsberg.at wider-
rufen werden. Der/die Gewinner/in stimmt der Veröffentlichung 
seines/ihres Bildes ausdrücklich zu. Alle Infos zum Datenschutz:   
www.stadtwerke-voitsberg.at/datenschutz

Kundencenter 
Stadtwerke Voitsberg GmbH
Hauptplatz 35, 8570 Voitsberg
Tel.: 03142 / 22 172 0
office@stadtwerkevoitsberg.at
Öffnungszeiten:
Mo: 7 – 12 und 13 – 17 Uhr 
Di, Do: 7 – 12 und 13 – 17:30 Uhr
Mi, Fr: 7 – 13 Uhr

GEWINNSPIEL: WIR SUCHEN DIE 
ORIGINELLSTE WEIHNACHTSBELEUCHTUNG
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Dieses Produkt 
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SONNJA

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


