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400 öko-styrIa-
kunden* sparen 
bereIts über 
600 tonnen Co2 
jährlICh**.

Gemeinsam für die kommenden Generationen Verantwortung übernehmen:

* Vertragsabschlüsse seit März 2010  ** berechnungsbasis: die belastung der umwelt bei stromproduktion mit uCte-Mix 2009 beträgt 0,43 kg Co2 je elektrischer kwh
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Ihr regionaler

Das E-Werk Gösting ist Ihr kompetenter Part-
ner in Sachen Elektro-Mobilität. Als Teil des 
Kompetenz-Netzwerkes der Energy Services 
wird der Ausbau der e-Tankstellen-Infrastruk-
tur aktiv in der Steiermark betrieben und mit 
Informationsveranstaltungen unterstützt.

Elektromobilität macht sowohl wirtschaftlich 
als auch ökologisch Sinn, wenn Strom aus 
erneuerbaren Energie eingesetzt wird! öko-
styria ist Ökostrom aus der Steiermark und der 
zukünftige Energieträger für die sanfte, weil 
emissionsfreie Mobilität.

Erste Elektrotankstelle
Zur Förderung der e-Mobilität stellt das E-Werk 
Gösting seinen Kunden (auch potentiellen 
Neukunden) den Strom (öko-styria) für den 
Ladevorgang bis auf weiteres sogar kostenlos 
zur Verfügung. 

Die e-Tankstelle in der Viktor-Franz-Straße 15, 
8051 Graz-Gösting, wurde mit 1. September 
2010 ihrer Bestimmung übergeben und steht ab 

e-Werk göstIng setzt auf e-moBILItät
Die Ampel steht auf grün, Sie müssen nur mehr losfahren!

sofort zur „Betankung“ von Elektrofahrzeugen 
(e-Bikes, e-Roller) während der Büro-
öffnungszeiten (Montag bis Freitag von 7 bis 
16 Uhr) zur Verfügung.

Ein wichtiges Ziel des E-Werk Gösting ist die 
Sensibilisierung der Kunden für e-Mobilität, 
daher veranstaltete das E-Werk Gösting mit 
großem Erfolg am 9. Juli den größten e-Mo-
bilitätstag der Steiermark im Shopping Center 
Nord in der Wienerstraße in Graz-Gösting. 

Über 300 e-Mobil-Interessierte nutzten die 
Gelegenheit, sich bei den Ausstellern zu infor-
mieren und das breite Angebot von e-Mobilen 
vom Segway bis zum Elektroauto zu testen.

Preisverleihung
Die geschicktesten der rund 100 Teilnehmer am 
Segway-Rennen wurden im E-Werk Gösting 
geehrt. Als Preise wurden vom Geschäftsführer 
DI Wolfgang Buchner öko-styria-Stromgut-
scheine an die Gewinner überreicht.

70-Euro-Bonus für e-Mobilität
Das E-Werk Gösting erleichtert seinen Kunden 
den Umstieg auf ein e-Fahrrad oder auf einen 
e-Scooter: Beim Kauf eines Elektro fahrrades 

BeIm eIn- und aufsteIgen umsteIgen!
Beim E-Mobilitätstag verschafften sich mehr als 300 Besucher auf dem Dach des Shopping Nord einen Überblick über e-Mobile.

oder eines e-Scooters bei einem Händler Ihrer 
Wahl erhalten Sie eine Gutschrift in der Höhe 
von 70 Euro in zwei Tranchen zu je 35 Euro 
innerhalb von zwei Jahren auf Ihrer Jahres-
Stromabrechnung gutgeschrieben (gilt nur für 
öko-styria Kunden).

preisverleihung: dr. Gerhard Groier, dI wolfgang 
buchner, Gerhard lamprecht, Ing. wilfried weigend

beim testen des segways auf dem dach des shopping 
nord beim e-Mobilitätstag

elektrotankstelle beim e-werk Gösting: hier können sie bis auf weiteres gratis öko-styria strom tanken!

So einfach geht’s:
•	 öko-styria-Vertrag	 unterschreiben	 (wenn	

noch kein öko-styria-Kunde)
•	Kaufbeleg	Ihres	Elektrofahrzeuges	an	E-Werk	

Gösting übersenden
•	 70-Euro-Bonus	ist	gesichert

War die Errichtung von Sonnenkraftwerken 
bisher maßgeblich von der Förderungsland-
schaft rund um das Ökostromgesetz bestimmt, 
haben jetzt die PV-Spezialisten des E-Werk 
Gösting eine attraktive Alternative entwi-
ckelt: Gemeinsam mit der Raiffeisen Landes-
bank Steiermark kann den Kunden ein maß-
geschneidertes Finanzierungskonzept (Leasing, 
Mietkauf oder Kreditfinanzierung) angeboten 

werden. Bereits mit € 100 monatlich kann sich 
jeder seinen Traum vom eigenen Sonnenkraft-
werk sofort erfüllen.

Ein hoch motiviertes kompetentes Team 
bietet Ihnen:
•	 Individuelle	Planung
•	 Errichtung:	alles	aus	einer	Hand	
 (Installations- und Dachdeckerarbeiten)

•	 Einbindung	 des	 Sonnenkraftwerks	 in	 Ihre	
elektrische Anlage (Überschusslieferung)

•	Abnahme	Ihrer	Überschussenergie
•	 Finanzierungsmodell
•	Unterstützung	 bei	 sämtlichen	 Förder-

anträgen

Ihre Ansprechpartner: 
Hannes Linder, Tanja Reiter, Tel.: 0316/6077-11

der eInfache Weg zu Ihrem 
sonnenkraftWerk
Das E-Werk Gösting ist die Nummer 1 bei der Errichtung von Sonnenkraftwerken in der Steiermark

sonnenkraftwerk vom e-werk Gösting einmal anders: Flachdachlösung mit polykristallinen pV-Modulen made in austria
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Darüber hinaus ist geplant, in den Umland-
gemeinden und an frequentierten Plätzen in 
Graz weitere öko-styria-Tankstellen zu errich-
ten, damit die Akkus der Elektrofahrzeuge nie 
ungeladen bleiben.

Das neue Stromprodukt öko-styria, das seit vier 
Monaten bereits mehr als 400 Kunden schät-
zen, setzt neue Maßstäbe im Bereich Ökostrom. 
öko-styria ist nicht nur CO2–neutral, sondern 
CO2–frei. Ein kleiner, aber feiner Unter schied.

öko-styria wird ausschließlich aus den erneu-
erbaren Energien Sonne, Wind und Wasser in 
regionalen steirischen Kraftwerken gewonnen. 

VerantWortung üBernehmen mIt co2-freIer 
stromerzeugung
Steigen Sie jetzt um auf öko-styria: Sonne, Wind und Wasser – erneuerbare Energiequellen aus der Steiermark

Diese Art der Stromerzeugung schützt nicht 
nur die Umwelt hundertprozentig, sondern 
unterstützt auch die regionale Wirtschaft und 

schafft damit neue Arbeitsplätze (green jobs). 
Es ist ein gutes Gefühl, Verantwortung für die 
kommenden Generationen zu übernehmen 
und gleichzeitig einen Beitrag zur Lebensquali-
tät vor Ort zu leisten. Jetzt ist die richtige Zeit, 
auf öko-styria umzusteigen!

Weite Informationen unter www.ewg.at.
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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:

e-Werk gösting 
stromversorgungs gmbh
Viktor-franz-straße 15, 8051 graz

Einsendeschluss ist der 26. November 
2010. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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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

Impressum: Für den Inhalt verantwortlich: Ihr regionaler fairsorger, Energy Services GmbH, Oktober 2010. Gestaltung: Martin Hofbauer, www.taska.at; Layout und Satz: Hannes Rinnerhofer, 
www.rinnerhofer.at. Textredaktion: Michael Samec, www.dietexter.at. Steiermark-Karte: www.geografik.at. Bilder: Archive der einzelnen Partnerbetriebe von „Ihr regionaler fairsorger“. 
Druck: Styria Printshop, A-8101 Gratkorn

Ihr regionaler

steIermarkWeIt öko-styrIa 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.

PLAY ADMONT: 5 x 2 eIntrIttskarten pLus 
je eInen aussteLLungskataLog geWInnen

Bonus: mInus 
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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
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