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Ihr regionaler

Am europaweit begangenen „Tag der sonne“ 
nahmen die stadtwerke Bruck auf dem gelän-
de des e-Werkes auf der murinsel im Rahmen 
einer Pressekonferenz die erste netzgekoppel-
te Photovoltaik-Anlage der stadt in Betrieb. 
Diese wird die im vergangenen Herbst am 
Koloman-Wallisch-Platz eröffnete elektromo-
bilitätstankstelle mit solarenergie versorgen. 
ergänzend zur energiegewinnung aus Wasser-
kraft tragen die stadtwerke Bruck somit auch 
mit solarenergienutzung nachhaltig zum Kli-
maschutz bei.

Im moment besteht die Photovoltaik-Anlage 
aus 16 modulen mit einer gesamtmodulfläche 
von 26 Quadratmetern und einer gesamten 
nennleistung von 3.280 Watt. Damit können 

energie aus der sonne schont die fossilen ener-
giereserven, ist sauber und umweltfreundlich. 
sie bietet eine klimaverträgliche und nachhal-
tige möglichkeit für die zukünftige energie-
versorgung.

Die direkte umwandlung von sonnenlicht in 
elektrischen strom geschieht über solarzellen 
in der Photovoltaikanlage. Den strom können 
sie in Ihrem Haus selbst verbrauchen oder in 
das öffentliche netz einspeisen.

eine solche Investition lohnt sich. neben der 
größeren unabhängigkeit durch das hausei-
gene Kraftwerk steht der solarstrom gerade in 

Stadtwerke bruck eröffnen erSte netZ -
gekOppelte pHOtOVOltaIk-anlage der Stadt

SOnnenenergIenutZung Im prIVatbereIcH

jährlich ca. 3.300 Kilowattstunden strom er-
zeugt werden. Der dafür notwendige Wech-
selrichter ist jedoch bereits für eine gesamt-
leistung von 10 KW dimensioniert, damit in 
weiteren Ausbaustufen – je nach strombedarf 
der elektromobilitätstankstelle – drei Anlagen 
dieser größe betrieben werden können. Die 
aktuellen Leistungsdaten sowie die CO2-ein-
sparung können auf der Homepage der stadt-

Bedarfsspitzenzeiten – zum Beispiel im som-
mer bzw. mittags – verstärkt zur Verfügung 
und kann so das stromangebot aus anderen 
energieträgern sinnvoll ergänzen. nicht benö-
tigte energie kann in das öffentliche strom-
netz verkauft werden.

Als standort eignet sich jede ganzjährig un-
beschattete Fläche, die nicht mehr als 45° von 
süden abweicht. Die sinnvolle größe der Kol-
lektorfläche richtet sich nach dem energiebe-
darf und im einzelfall auch nach der Lage.

Die stadtwerke Bruck bieten neben Wirt-
schaftlichkeitsberechnungen und individueller 

Reges Interesse an der eröffnung

Die neuinstallierte photovoltaikanlage versogt die stromtankstelle am Koloman-wallisch-platz

In Bruck an der mur sind die ersten erfah-
rungen auf dem gebiet der elektro-mobilität 
durchwegs positiv. 

so verwenden beispielsweise stadtwerke-mit-
arbeiter elektrofahrräder für Dienstwege. Die 
umweltfreundliche Fortbewegungsart spart 
nicht nur muskelkraft beim Anfahren oder 
in steigungen, sie bringt die mitarbeiter im 
stadtverkehr auch schnell und nicht atemlos 
zu den Kunden. Aufgeladen werden die Fahr-
zeuge an der stromtankstelle am Koloman-
Wallisch-Platz oder an jener am Firmengelän-
de der stadtwerke. Auch der Wirtschaftspark 
Bruck hat bereits elektro-Fahrräder der stadt-
werke in Betrieb.

Die stadtwerke haben bei Händlern vor Ort 
auch für die Bevölkerung elektrofahrräder 
angekauft. Diese stehen Interessenten zur Ver-
fügung und können tageweise oder auch über 
einen längeren zeitraum ausgeliehen werden. 
Wichtig ist den stadtwerken dabei die ein-
schulung der Kunden auf die Handhabung der 
Räder, da je nach modell und einsatzwunsch 
(stadtverkehr, Langstrecken) unterschiedliche 
Besonderheiten der Fahrzeuge zu beachten 
sind. Informationen dazu erteilt das Kunden-
service unter Tel. 03862-51581-30.

teSten SIe IHr e-faHrrad
Die Mitarbeiter der Stadtwerke legen ihre Dienstwege bereits e-mobil zurück.
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Dir. Gschaidbauer, Bgm. Rosenberger, Dir. Decker

werke über die Abteilung e-Installation unter 
Photovoltaik/solar (www.stadtwerke-bruck.at) 
abgerufen werden.

Der Jahresertrag von 3.300 Kilowattstunden 
reicht, um einen durchschnittlichen Privat-
haushalt mit elektrischer energie zu versorgen, 
oder um an der stromtankstelle 5.300 Fahrrad-
akkus zu füllen.

Planung die schlüsselfertige errichtung Ihrer 
Photovoltaikanlage inklusive einbindung in 
die elektrische Hausinstallation sowie in das 
öffentliche stromnetz. 

In unserem Versorgungsgebiet wird die ohne 
mengenmäßige Beschränkung ins netz gelie-
ferte energie mit einem energiepreis von 13,50 
Cent/kWh exklusive ust (16,20 Cent inkl. ust) 
abgerechnet.

Informationen: 
gerhard Juranek
Tel.: 03862-51581-38
www.stadtwerke-bruck.at

16 Photovoltaik-Module liefern Alternativenergie für Elektromobilitätstankstelle am Brucker Koloman-Wallisch-Platz.

Mit Strom aus dem hauseigenen Kraftwerk sparen Sie Geld und schonen dabei auch die Umwelt.

Durch den sinnvollen einsatz von energie und 
durch den ersatz veralteter geräte oder Hei-
zungen kann nachhaltig geld gespart werden. 
Die stadtwerke Bruck beraten sie gerne über 
mögliche energiesparmaßnahmen.
Im Haushalt oder im Betrieb decken unse-
re Berater mit Hilfe von messgeräten jeden 
„energiefresser“ schonungslos auf. Die mess-
instrumente werden bei Bedarf auch leihweise 
unseren Kunden zur Verfügung gestellt (Info 
Tel.: 0 386 2-51 5 81-30, ernst Walchhütter). 
Außerdem erstellen wir gerne einen ener-
gieausweis (erich Köck, DW 18) oder führen 
Wärmebedarfs- und Verbrauchsberechnungen 
durch (Friedrich Panhölzl, DW 50), die energie-
einsparpotenziale aufzeigen.

energIeSpar-
tIppS
Professionelle Beratung hilft beim Energie-
kostensparen
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Alle öko-styria Kunden, die ein elektrofahrzeug 
kaufen, sollen von einer neuen Kooperation mit 
den regionalen Fahrzeughändlern profitieren. 
Kunden eines regionalen fairsorgers, die ein 
solches Fahrzeug kaufen – egal, ob es sich 
um ein elektrofahrrad, einen elektroscooter, 
segway oder gar um ein elektroauto handelt 
– erhalten einen Bonus von 70 euro. Diese 
gutschrift wird nach Vorlage des Kaufbeleges 

in zwei Tranchen zu je 35 euro innerhalb von 
zwei Jahren auf Ihrer öko-styria stromrechnung 
gutgeschrieben. Damit soll erreicht werden, 
dass elektrofahrzeuge mit Ökostrom betrieben 
werden, denn nur so macht elektromobilität 
wirklich sinn. sie können die Fahrzeuge bei 
dem Händler Ihrer Wahl und Ihres Vertrauens 
kaufen und sind nicht auf Händler angewiesen, 
die Ihnen von anderen vorgegeben werden.

ökO-StyrIa kOOperIert 
mIt regIOnalen 
faHrZeugHÄndlern
öko-styria vernetzt sich mit Fahrzeughändlern, und Sie profitieren davon.

sich mit elektrischer Kraft fortzubewegen macht spaß und schont die Umwelt

Ihr regionaler

gewInnen 
SIe eIne 
mOderne led-
beleucHtung 
der graZer 
fIrma
Im wert VOn 
€ 1.300,–

die led-beleuchtungs-technik ist 
sicher die wichtigste neuerung in 
der beleuchtungsindustrie seit der 
erfindung des elektrischen lichts. 
led-beleuchtung verbraucht weniger 
Strom als die meisten anderen 
lampen, hält länger und muss daher 
seltener ausgewechselt werden. mehr 
Informationen dazu: www.xal.com

gewinnfrage:

wie viel energie wird durch eine led-
beleuchtung gegenüber einer her-
kömmlichen beleuchtung eingespart?

  bis zu 20 %
  bis zu 60 %
  bis zu 80 %

Vorname: 

familienname: 

Straße:

plZ/Ort:

Richtige Antwort ankreuzen, Kupon gut 
leserlich ausfüllen und ausschneiden; 
persönlich abgeben bei oder in einem 
umschlag senden an:

Stadtwerke Bruck a.d. Mur
Stadtwerkestraße 9
8600 Bruck a.d. Mur

einsendeschluss ist der 26. november 
2010. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.


