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DAs neue KunDenmAgAzIn 
Ihres regionalen fairsorgers informiert 
sie 2 x jährlich über die aktuellen neuig-
keiten zum Thema strom, strom sparen, 
erneuerbare energien etc.
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Info.mail entgelt bezahlt

DIe Zukunft 
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Ihr regionaler

ein Auto, aber keine Abgase, kein Lärm, nur 
Bewegung. In der elektromobilität – der Fort-
bewegung mit strombetriebenen Fahrzeugen 
– steckt die Hoffnung auf ein umweltfreundli-
ches und nachhaltiges Verkehrskonzept.

Die stadtwerke Judenburg Ag stellte am 11. 
september in der Arena Fohnsdorf interes-
sierten Besuchern ihren Testfuhrpark zur Ver-
fügung. Viele waren gekommen, um sich zu 
informieren und um zu testen. und es gab 
ein e-Bike zu gewinnen, über das sich Anton 
Reichhold aus zeltweg freuen durfte. 

elektromobilität hat viele gesichter. Lautloses 
gleiten mit dem e-Auto oder dem e-Roller. 
Leichtes Überwinden von steigungen mit dem 
e-Fahrrad oder einfach spaß am segway, auf 
dem es um geschicklichkeit und Balance geht.

elektromobilität macht nur sinn, wenn sie mit 
Öko-strom betrieben wird. Also mit CO2-freiem 
strom aus erneuerbaren energiequellen (Was-
ser, Wind, sonne). es ist davon auszugehen, 
dass in den nächsten Jahren die zahl der e-
Fahrzeuge stark zunimmt.  noch stehen wir am 
Anfang, aber die ersten schritte sind getan.

roaDShow Der StaDtwerke JuDenburg
Die Zukunft fährt elektrisch. Davon konnten sich die Besucher der Roadshow persönlich überzeigen.

segway fahren will gelernt sein!

Herr Anton Reichhold aus Zeltweg darf sich über ein neues e-Bike freuen

Der Tazzari Zero, ein elektroauto made in Italy

Viele interessierte Besucher nutzten das Angebot
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DIe Zukunft Der mobIlItätwuSSten SIe,  
DaSS ...?

Liebe Kundin, lieber Kunde!

sie halten die zweite Ausgabe unserer Kunden-
zeitung in den Händen.

elektromobilität ist ein Thema, das uns alle an-
geht. Viele sind sich bereits sicher: Das wird die 
zukunft. Andere zweifeln noch. Viel wird von 
so genannten und manchmal selbst ernannten 
experten vorausgesagt. Die zukunft lässt sich 
nicht gerne in die Karten schauen.

sicher ist aber, dass wir neue Konzepte brau-
chen, um unseren Planeten zu schützen. sicher 
ist auch, dass wir nicht weiter machen können 

wie bisher, ohne gefahr zu laufen, unseren 
Lebens raum zu zerstören.

Wir haben in den letzten Wochen mit Freude 
erfahren, dass es von Ihrer seite ein großes In-
teresse an elektromobilität gibt – und darüber 
hinaus das konkrete Vorhaben, auf alternative 
Fortbewegung zu setzen.

Als Vorstandsdirektor der stadtwerke Juden-
burg Ag ist es mein ziel, die Infrastruktur für 
die nutzung von elektrofahrzeugen bereitzu-
stellen. Wir sind zwar kein Fahrzeughandel, 
aber wir wollen und werden unser Versor-
gungsangebot auf die elektromobilität aus-
weiten.

elektrofahrzeuge gibt es in vielen Varianten – 
und glauben sie mir, alle machen spaß. 

Wir haben unseren „Test-Fuhrpark“ der Bevöl-
kerung immer wieder zur Verfügung gestellt. 
nach anfänglicher, vorsichtiger neugier war 
das echo immer Begeisterung.

müheloses Radfahren, Balance und geschick-
lichkeit am futuristisch anmutenden segway 
oder Dahingleiten am elektroscooter – ein 
neues gefühl der Fortbewegung.

Wir können davon ausgehen, dass in den 
nächsten Jahren die zahl der elektroautos auf 
unseren straßen zunehmen wird – die Technik 
wird immer besser.

Für uns und vor allem für unsere Kinder si-
chern diese Alternativen die Lebensqualität 
der zukunft.

•	 der	 Energieverbrauch	 von	Elektrofahrzeu-
gen wesentlich geringer ist als der von 
konventionellen Fahrzeugen?

•	 ein	moderner	Pkw	auf	100	Kilometer	rund	
sechs Liter Treibstoff benötigt – eine e-Au-
to umgerechnet aber nur rund zwei Liter?

•	 die	 durchschnittlichen	 Reichweiten	 von	
elektroautos zwischen 150 und 250 Kilo-
meter liegen?

•	 „Volltanken“	für	eine	Strecke	von	100	Kilo-
metern ungefähr zwei euro kosten wird?

•	 der	Energiewirkungsgrad	von	Elektrofahr-
zeugen bei 85 Prozent liegt?

•	 der	 Energiewirkungsgrad	 von	 konventio-
nellen Fahrzeugen nur 25 Prozent beträgt?

•	 E-Fahrzeuge	mit	der	gleichen	Menge	Ener-
gie etwa doppelt so weit fahren wie erd-
gasfahrzeuge?

•	 E-Fahrzeuge	 um	 ca.	 70	 Prozent	 weniger	
CO

2 verursachen als normale Pkw?
•	 Elektromotoren	 praktisch	 geräuschlos	

sind?
•	 der	Energiebedarf	für	den	größten	Teil	an	

e-Fahrzeugen in Österreich aus erneuer-
baren energiequellen aufgebracht werden 
kann?

Quellen: 
www.e-connected.at; 
www.austrian-mobile-power.at; 
Sonderbeilage	Kleine	Zeitung	27.04.2010,	
Österreichische	Gemeindezeitung	4/2010

Ein Beitrag von Mag. Manfred Wehr, Vorstandsdirektor der Stadtwerke Judenburg AG

Mag. Manfred wehr
Vorstandsdirektor der stadtwerke Judenburg AG

Auch die jüngsten Besucher waren begeistert
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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 JuDenburg ag
burggasse 15
8750 Judenburg

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


