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Komfort kostet etwa bei einem Fernsehgerät 
(mit 20 Watt Leistungsaufnahme im Stand-
by-Betrieb) rund 25 Euro im Jahr. Ein Klick 
genügt! Mit einer zentral schaltbaren 
Steckdosenleiste können Sie gleichzeitig 
mehrere Geräte ganz abschalten. Und beim 
Neukauf wählen Sie am besten Geräte mit 
Energy-Zeichen und Ausschalter.

•	Spot	 an	 für	 Energiesparlampen	 /	 LED-
Beleuchtung:	 Sie ver brauchen bis zu 80 
Prozent weniger Strom als Glühlampen und 
sparen zehn Mal mehr als sie kosten.

•	Sehr	hohe	Wasserverluste und damit Kosten 
entstehen durch nicht exakt schließende 

Der Winter kommt – energiespar
tipps für Die Dunkle Jahreszeit

Energiesparlampen sparen zehn Mal so viel wie sie kosten – so wird auch viel Licht leistbar

SONN-JA

ihr regionaler

escooter: flott, praktisch unD 
günstiger als ein mopeD
Fünf	Monate	lang	ist	unsere	Interviewpartnerin	nun	schon	mit	ihrem	e-Scooter	unterwegs.	
Ein	Erfahrungsbericht. Wie	Sie	sich	das	Geld	für	einen	winterlichen	Kurzurlaub	in	der	Sonne	holen.

: Frau Martina Riegler, seit wann 
fahren Sie einen E-Scooter?
martina riegler: Seit 18. Juni dieses Jahres.

: Warum ist die Wahl auf einen 
E-Scooter gefallen und nicht auf einen kon-
ventionellen Scooter?
martina riegler: Weil ich meinen ökologischen 
Fußabdruck verringern möchte.

: Wie war die Reaktion bei Freun-
den auf die neue Antriebsart?
martina riegler: „Cool!“ – sonst waren sie nur 
wenig überrascht, da sie von mir derartige Ak-
tionen gewohnt sind.

: Ist das „Auftanken“ kompli-
ziert?
martina riegler: Nein, gar nicht. Ich habe ein-
mal ein Verlängerungskabel vom Keller auf den 
Parkplatz gelegt und muss nun nur mehr das 
Ladegerät direkt beim Moped anstecken, das 
dauert wenige Sekunden. Und es ist nur alle 
2-3 Tage nötig.

: Was kosten der Unterhalt und 
der Verbrauch?
martina riegler: Das weiß ich nicht genau, 
kann aber nicht viel sein. Die Stromrechnung 
hat sich jedenfalls dadurch nicht verändert.

Martina Riegler auf ihrem E-Scooter

: Ist es schwierig, eine „Tank-
stelle“ zu finden?
martina riegler: Nein, es reicht ja eine einfa-
che Steckdose, und ich tanke immer zu Hau-
se. Unterwegs wäre es eventuell umständlich 
– aber eigentlich nur, weil der Tankvorgang 
mindestens vier Stunden dauert.

: Ist der Scooter in der Anschaf-
fung und Unterhaltung teurer als ein benzin-
getriebener Scooter?
martina riegler: In der Anschaffung ist er si-
cher ein wenig teurer als herkömmliche Mo-
peds. Danach fallen aber eigentlich keine Kos-
ten mehr an. Kein Sprit, die Versicherung ist 
günstiger als bei normalen Mopeds, und ich 
habe vom Land Steiermark sogar eine Förde-
rung für die Anschaffung des E-Scooters be-
kommen.

: Wie oft fahren Sie damit?
martina riegler: Seit ich ihn bekommen habe 
bis zum Kälteeinbruch vor wenigen Tagen täg-
lich. Nicht nur für den Weg zur Arbeit, sondern 
auch für die Stadt ist mein E-Flitzer das per-
fekte Fahrzeug! Kein Parkplatzsuchen, keine 
Parkgebühren, und meist ist sogar das Parken 
direkt vor der Haustüre möglich! Meine Re-
genausrüstung, die zur Sicherheit immer unter 
dem Sitz mit dabei ist, habe ich übrigens noch 
nie gebraucht.

: Werden Sie oft auf Ihren Scoo-
ter angesprochen?
martina riegler: Nein. Aber es waren schon 
einige überrascht, als ich völlig geräuschlos an 
ihnen vorbei flitzte.

: Können Sie den Kauf eines 
E-Scooters weiterempfehlen?
martina riegler: Ja, unbedingt! Er macht Spaß 
und ist dabei noch umweltschonend – vor al-
lem, wenn er mit Ökostrom aus der Steiermark 
getankt wird.

Das Interview mit Fr. Martina Riegler führte 
Olaf Schänzer.

Vielfache Verwendungsmöglichkeiten ma-
chen Akkumulatoren zu einem Produkt, das 
die Umwelt stark entlastet. Akkus können oft 
wiederaufgeladen werden – jedoch nur, wenn 
die Lagerung, die Nutzung und das Wieder-
beladen fachgerecht geschehen. 
Hersteller versprechen für Akkumulatoren 
500 bis zu 1000 Wiederauflade-Zyklen. Das 
Erreichen dieser Lebensdauer hängt aber ent-
scheidend vom richtigen Gebrauch der Akkus 
ab – also von Ihnen als Nutzer. 

Anwendungsfehler	vermeiden
Akkus entladen sich bei Nichtbenutzung. 
Lassen Sie einen geladenen Akku ungenutzt 
liegen, so sinkt seine Spannung. Gute Lade-
geräte haben deshalb eine sogenannte Er-
haltungsladungsfunktion, in der die Akkus 
so lange verbleiben können, bis sie mit voller 
Leistung wieder in Betrieb gehen.

Dies hat in der Regel aber einen ständigen 
Stromverbrauch des Ladegerätes zur Folge, 
der mitunter sogar höher sein kann als der 
für die eigentliche Akkuladung benötigte 
Stromverbrauch. 

Eine Besonderheit ist bei NiCd-Akkus zu be-
achten: Werden die Akkus wieder aufgeladen, 
bevor sie ihren optimalen Entladezustand er-
reicht haben, so „merkt“ sich die Zelle diese 
Marke und kann trotz Wiederaufladung nicht 
mehr die volle Kapazität erreichen – das nennt 
man den Memory Effekt. Der „nicht entlade-
ne Teil“ des Akkus kann nicht mehr reaktiviert 
werden, der Akku ist bei erneutem Gebrauch 
dann sehr bald wieder entladen. Sie werden 
dann schnell so weit sein, den Akku wegwer-
fen zu wollen, obwohl er unter Umständen 
nur wenige Ladezyklen erlebt hat. 

Im Gegensatz dazu werden Akkus durch Tief-
entladung dauerhaft zerstört. Ein Wieder-
aufladen ist dann nicht mehr möglich. Die 
Tiefentladung muss unbedingt vermieden 
werden. Benutzen Sie einen Akku zum Bei-
spiel in einem Gerät ohne Tiefentladungs-
schutz (Abschalten bei Unterschreitung einer 
bestimmten Mindestspannung), so wird der 
Akku bald kaputt sein. 

so pflegen sie 
ihren akku 
richtig 

oder gar durchlaufende WC-Spülungen. Sie 
sollten sofort repariert werden.

•	Kühlschrank	 oder	 Waschmaschine und 
andere elektrische Haushaltsgeräte sind viele 
Jahre in Betrieb. Selbst kleine Unterschiede 
beim Energieverbrauch können sich mit 
der Zeit zu großen Differenzen bei der 
Stromrechnung addieren. Manche Geräte, 
die in der Anschaffung teurer sind, holen ein 
Mehrfaches dieses Geldes im Laufe der Jahre 
wieder herein. Bei vielen Haushaltsgeräten 
ist das so genannte „Eurolabel“ die erste 
Orientierungshilfe. Es gibt an, zu welcher 
Verbrauchskategorie von A (besonders gut) 
bis G (sehr schlecht) ein Gerät gehört.

In der kalten und dunklen Jahreszeit wollen 
wir es in unseren vier Wänden so richtig ge-
mütlich haben. Die fehlende Sonne gleichen 
wir aus, indem wir besonders viel und helles 
Licht einschalten. Was freilich zu einer deutlich 
höheren Stromrechnung im Herbst und Win-
ter führt. Aber keine Sorge, Sie müssen nicht 
gleich Ihr Auto abmelden oder im Winter die 
Heizung ausschalten, um sich das benötig-
te Lichtpensum leisten zu können. Mit den 
folgenden Tipps schonen Sie auf angenehme 
Weise das Klima und Ihre Haushaltskasse: 

•	Raumtemperatur	runter: Im Winter barfuß 
in der Wohnung? Muss doch nicht sein! 
Denken Sie dran: Jedes Grad weniger bei der 
Raumtemperatur spart rund sechs Prozent 
Heizenergie.

•	Fenster	 auf	 –	 Heizventil	 zu:	 Wer bei 
laufender Heizung das Fenster kippt, heizt 
die Straße gleich mit. Lieber kurz, aber richtig 
lüften: Das Fenster mehrmals am Tag für 
wenige Minuten weit öffnen und so lange 
den Thermostat zudrehen.

•	Auf	Wäscheständer	oder	Leine	 im	Freien 
kostet Sie das Trocknen Ihrer Kleidung keine 
einzige Kilowattstunde. Wenn Sie auf einen 
Wäschetrockner nicht verzichten können, 
achten Sie beim Kauf unbedingt auf den 
Energieverbrauch.

•	Good-bye	 Stand-by:	 Allzeit bereit! Das 
ist das Motto von Stand-by-Geräten der 
Unterhaltungselektronik oder EDV. Dieser 

CO2-frei wär´ 
die Lösung!

öko-styria; 
jetzt macht´s 

Spaß!
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Aktuelle Informationen über unser 
Ökostromprodukt öko-styria können Sie 
auch im Internet unter www.ökostyria.at 
finden. Sie finden eine Übersicht über die 
Unternehmen, die öko-styria als Ihre regio-
nalen fairsorger anbieten. Das sind kommu-
nale und private Energieversorgungsunter-
nehmen, die Ihnen öko-styria auch in Ihrer 
Nähe anbieten. Zudem haben wir für Sie die 
aktuellen Informationen über Neuerungen 
wie Elektrofahrräder, e-Cars und Akkus zu-
sammengetragen. Sie finden außerdem die 
Standorte der Stromtankstellen, an denen 
Sie öko-styria tanken können. Eine Aufstel-
lung der Kraftwerke, in denen öko-styria 
produziert wird, finden Sie ebenfalls auf 
den ständig aktualisierten Seiten. 

Seit einigen Wochen ist öko-styria auch in 
dem sozialen Netzwerk Facebook vertreten. 
Innerhalb weniger Tage haben sich mehr 
als 70 Personen mit der Informationsseite 
verlinkt. Hier erhalten Sie aktuelle 
Informationen zu öko-styria, beispielsweise 
Berichte über neue Kraftwerke, die für 
öko-styria Strom produzieren, Termine von 
Elektromobilitäts-Roadshows, Neuigkeiten 
über Photovoltaik u.s.w.. Also einfach mal 
nachsehen und verlinken!

zukunft Der emobilität
Die	Automobilkonzerne	geben	nun	Vollgas	beim	Bau	von	Hybrid-	und	E-Fahrzeugen.

Zur Zeit ist es noch ein eher exotischer Anblick – aber die Zukunft sieht so aus: E-Auto an der Stromtankstelle

Weitere	Informationen	und	aktuelle	Neuigkeiten	
finden	Sie	unter	www.öko-styria.at

ökostyria 
im internet

WWW.ökostyria.at 
goes facebook

2012 hat jedes zweite Neufahrzeug in Europa 
eine Start-Stopp-Automatik, verkündet Bosch 
mit Vorfreude auf ein großes neues Geschäfts-
feld. Im selben Jahr will Mitsubishi die Mas-
senherstellung von Lithium-Ionen-Batterien 
starten, weil bis 2020 jedes fünfte Auto der 
Marke einen Elektroantrieb haben soll. Opel 
plant ab 2011 das Elektroauto Opel Ampera, 
der Konzernbruder Chevrolet Volt soll Ende 
2010 auf den Markt kommen, und Nissan plant, 
das Kompaktmodell Leaf schon Ende 2010 als 
Stromauto anzubieten. „Das Elektroauto hat 
Priorität“, kündigt Renault-Vizechef Patrick 
Pelata an, Daimler-Boss Dieter Zetsche träumt 
von einer „emissionsfreien Zukunft“.

Vor allem die deutschen Hersteller, die lange 
für ihre distanzierte Haltung neuen Umwelt-
technologien gegenüber kritisiert worden sind, 
rüsten sich für die Zukunft – allen voran Mer-
cedes. Der Mercedes S 400 Hybrid kommt bei 
den Kunden so gut an, dass sein Verkaufsanteil 
innerhalb des S-Klasse-Programms auf 20 Pro-
zent kletterte.

Konkurrent BMW ist da noch nicht ganz so 
weit: Im April des nächsten Jahres kommen die 
Hybridversionen von BMW 7er und BMW X6 
auf den Markt, bei Mini läuft derzeit ebenfalls 
ein Großversuch als E-Auto, doch ein richtiges 
Strommobil ist nicht vor dem Jahr 2014 zu er-
warten.

Ab 2013 ist der VW Up als reines E-Auto ge-
plant, den es in entsprechenden Varianten 
auch bei den anderen Konzerntöchtern bis hin 
zu Audi geben wird. Parallel dazu werden im 
ganzen Konzern die Baukästen mit längs- so-
wie quermodularer Anordnung der Motoren fit 
für die Hybridtechnologie gemacht: Künftig 
könnte also jeder VW, Skoda, Seat oder Audi 
ohne technische Probleme mit der Kraft der 
zwei Herzen ausgerüstet werden.

Renault startet 2011 mit dem Verkauf von E-
Autos, während Lexus noch einen Schritt wei-
ter geht und alle in Europa verfügbaren Mo-
delle ab 2012 ausschließlich mit Hybridantrieb 
anbieten will.

Der Opel Ampera kommt im Jahr 2011, ein 
vollwertiges Mittelklassemodell als E-Auto mit 
Range Extender, auch in Deutschland. Ford 
wird die E-Varianten von Transit Connect und 
Focus ab 2010/11 zunächst aber nur in den 
USA anbieten.

Aus deutscher Sicht fehlt also nur noch Por-
sche mit konkreten Plänen für ein E-Auto. 
Als umweltschonendes Antriebskonzept sind 
bislang Hybrid-Varianten von Panamera und 
Cayenne geplant.

Fo
to

s:
 Ih

r 
re

gi
on

al
er

 f
ai

rs
or

ge
r



8 informiert Ausgabe 02 / 2010

In den vergangenen Wochen sind in der ge-
samten Steiermark mehr als 20 Stromtankstel-
len aufgestellt worden, an denen Sie kostenlos 
Ihre Elektrofahrzeuge mit öko-styria aufladen 
können. Diese Stromtankstellen stehen ver-
kehrsgünstig und gut erreichbar in Ihrer Nähe. 
Sie benötigen nur Ihr Fahrzeug inklusive Lade-
gerät und können ab sofort von dieser Dienst-
leistung Ihres regionalen fairsorgers Gebrauch 
machen. In Zukunft wird eine ganze Reihe 
zusätzlicher Stromtankstellen steiermarkweit 
aufgestellt, um die Versorgung mit öko-styria 
für Sie sicher zu stellen. 

Eine aktuelle Liste aller bereits verfügbaren 
öko-styria-Stromtankstellen finden Sie auch 
im Internet unter der Webadresse www.oeko-
styria.at/tankstellen.html. Diese Webseite wird 
ständig aktualisiert, damit Sie immer auf dem 
Laufenden sind, wo Sie Ihre Elektrofahrzeuge 
aufladen können.

Eine genaue Auflistung finden Sie unter
www.oeko-styria.at/tankstellen.html
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ihr regionaler

steiermarkWeit ökostyria tanken
Eine	unserer	Stromtankstellen	finden	Sie	auch	in	Ihrer	Nähe!

Gewinnfrage: Von welcher Künstlergruppe stammt der 
Roboter in der weltgrößten Klosterbibliothek? 
	a)	Mexatron						b)	Robotlab						c)	Levelteam
Unter allen richtigen Einsendungen werden die Gewinner 
gezogen und schriftlich verständigt. Bitte senden Sie Ihre 
Antwort an kultur@kaiserau.at	(Betreff: Gewinnspiel fair-
sorger) oder per Post an: Benediktinerstift	Admont,	Abtei-
lung	Kultur	&	Tourismus,	
Kennwort:	Gewinnspiel	
fairsorger,	8911	Admont	1,
oder Sie geben den 
Abschnitt an der Museums-
kassa in Admont ab.

Ihr regionaler fairsorger neutralisiert die beim Druck von „fair 
informiert“ entstandenen 
CO2-Emissionen durch 
Klimaschutzmaßnahmen. Ident-Nr. A-10160

PLAY	ADMONT:	5 x 2 eintrittskarten plus 
Je einen ausstellungskatalog geWinnen
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Österreichische Post AG Info.Mail Entgelt bezahlt
Retouren an Postfach 555, 1008 Wien

Die Stromtankstelle in Fürstenfeld

Strom-Zapfsäule des E-Werk Gösting in Graz

Stolz auf E-Tankstelle von e-Lugitsch: Fr. Karamujic

Energie für Ihr E-Fahrzeug gibt‘s auch in Voitsberg


