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Ihr regionaler

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

VIel SpaSS beIm leSen + gewInnen!

Österreichische Post Ag

Info.mail entgelt bezahlt

e-bIke: berge 
VerlIeren Ihren 
Schrecken

elektrISIerende 
art der 
Fortbewegung

Mehr dazu auf Seite 2 Mehr dazu auf Seite 3
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moderne led-

beleuchtung

Gutschein auf Seite 8+
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Ihr regionaler

es klingt nach wie vor utopisch, und doch ist 
die zukunft so nah. Die lautlose Fortbewegung 
mittels elektroantrieb, wie in einem science- 
Fiction Film mit den kuriosesten Fahrzeugen. 

schon gesehen! Wo? Bei der Roadshow am ste-
fanisonntag in st. stefan i. R. und beim Hoffest 
bzw. bei der eröffnung der Photovoltaikanlage 
der Familie neuhold in Leitersdorf, wo das e-
Werk Kiendler einen einblick in die bereits real 
gewordene Fahrzeugpalette gab.

segway, elektrorad, elektroroller und ein elek-
troauto wurden nicht nur ausgestellt, sie stan-
den auch für Probefahrten zur Verfügung. eine 
gelegenheit, die viele der Besucher zu nützen 
wussten. Höhepunkt war bei beiden Veranstal-
tungen ein segway-Rennen, bei dem es galt, 
eine vorgegebene Durchschnittszeit auf einem 
Hindernisparcours zu erreichen. Besucher aller 
Altersklassen ließen sich hinreißen, an diesem 
spannenden Rennen mit dem auf den ersten 
Blick sehr exotisch aussehenden Vehikel teil-
zunehmen. unter anderem auch Pfarrer Chris-

tian grabner, der schließlich als sieger aus 
dem Rennen hervorging, nachdem er sich ge-
gen starke, vor allem jugendliche Konkurrenz 
durchgesetzt hatte.

Während das elektroauto gemäß Prognosen 
angesehener zukunftsforscher erst in 10 bis 15 
Jahren eine relevante Rolle im Verkehrsgesche-
hen übernehmen wird, so kann das elektro-
fahrrad schon jetzt als absolute Bereicherung 
des zweiradangebotes angesehen werden. Die 
Technik ermöglicht es auch Durchschnitts-
sportlern, selbst auf sonst unüberwindbar er-
scheinenden steigungen nicht auf den Rad-
fahrgenuss verzichten zu müssen.

Wieso führt der Trend eigentlich in Richtung 
Elektromobilität?

Die weltweiten unwetterkatastrophen und 
Wetterextreme führen zu einem umden-
ken im umgang mit der Verwendung fossiler 
Brennstoffe. Weltklimakonferenzen und War-
nungen angesehener Wissenschaftler können 

nicht mehr ignoriert werden. Allerdings kann 
elektro mobilität nur mit sauberer energie (d. h. 
in der erzeugung CO2-frei) zum ziel führen. 

mit öko-styria bietet das e-Werk Kiendler das 
einzige zertifizierte Ökostromprodukt aus der 
steiermark an. öko-styria auch für den „nor-
malen“ Hausgebrauch zu beziehen ist ein ef-
fektiver Beitrag zum Klimaschutz.

elektrISIerende art der Fortbewegung
Klimaschutz durch E-Mobilität: Das Elektrofahrrad kann schon jetzt als absolute Bereicherung des Zweiradangebotes angesehen werden.

Übergabe der preise an die Gewinner von leitersdorf: Ingrid Amtmann (links), Mutter von Christian Zach (3. v. l.) und Markus Bernhart (3. v. r.) mit Ulrich Kiendler (Mitte)
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mIt dem e-bIke VerlIeren berge 
Ihre Schrecken!

„Dort, wo ich wohne, geht es in allen vier Him-
melsrichtungen bergab. Das machte früher 
zwar immer spaß beim Antritt einer Radtour, 
die Heimfahrt war allerdings immer wieder 
spannend. so spannend, dass ich das Radfah-
ren vor ein paar Jahren so ziemlich aufgegeben 
habe.

Über unseren regionalen fairsorger, das e-Werk 
Kiendler, hatte ich jetzt die gelegenheit, ein e-
Bike ausgiebig zu testen. Da ich es von Anfang 
an ganz genau wissen wollte, nahm ich gleich 
eine 35-Kilometer-strecke in Angriff, die mich 
direkt in unsere Berge im südoststeirischen Hü-
gelland führte. Die hatte es in sich, waren doch 
Anstiege mit insgesamt 550 Höhenmetern zu 
überwinden. Wobei ich nette Begleitung be-
kam: Auf der ersten etappe war meine Frau mit 
von der Partie, auf der zweiten übernahm mein 
sohn die schützenhilfe.

Die Angaben des Bike-Herstellers versprachen 
eine Reichweite 40 bis 70 Kilometern, abhängig 
vom gelände und je nach Fahrweise. Das er-
scheint mir nicht übertrieben: Bis zum schluss 
hatte das Bike noch genügend saft, auch wenn 
die Akkus am ende der Tour ziemlich ausge-
leert waren. Die Tretunterstützung bis zu 300 
Prozent – je nach einstellung der elektronik 

– machte sich sehr angenehm bemerkbar. Ich 
hatte das gefühl, ein stetiger Rückenwind 
schiebe mich an. Auf diese Weise ist man im 
Vergleich zu einem herkömmlichen gangfahr-
rad immer zwei gänge „höher“ unterwegs.

eine geniale sache ist auch die Technik der 
energierückgewinnung: Beim Bergabfahren 
erfolgt ab einer geschwindigkeit von rund 
zehn stundenkilometern eine Rückspeisung 
der freiwerdenden energie in den Akku. Da-
durch erhöht sich die Reichweite um ca. 10 bis 
15 Prozent.

mein Fazit: Das e-Bike ist ein ausgereiftes sys-
tem und bringt wieder spaß ins Radfahren.“

Erster Fahrbericht von Ing. Manfred Zöhrer, einem durchschnittlichen Radsportler

Ohne schnaufen geht`s bergauf

Manfred Zöhrer eroberte auf dem e-Bike gemeinsam mit seinem sohn den steilen weg zur Kapelle nach Glojach

sieger in st. stefan i. R.: pfarrer Christian Grabner (M.)

Bis zu 100 euro gibt es für den Austausch 
alter Kühl- und gefriergeräte gegen neue, 
energiesparende (A++) geräte.
Bis 15. november 2010 (Rechnungsdatum) 
erhalten unsere Kunden für den Kauf ei-
nes neuen modells der höchsten energie- 
effizienzklasse und bei gleichzeitiger Rück-
gabe eines Altgerätes eine einmalige Prämie 
von 50 euro (für geräte bis 90 cm Höhe) bzw. 
100 euro (für geräte über 90 cm Höhe und 
gefriertruhen). 

Jetzt doppelt sparen beim Kauf einer 
„Liebherr“-Gefriertruhe der GTP–Reihe
Alle neuanschaffungen von Liebherr-ge-
friertruhen der gTP–Reihe werden durch 
den Hersteller direkt unterstützt. Pro Kauf 
einer Liebherr-gefriertruhe der gTP-Reihe 
erhält der Käufer die uFH-Trennungsprämie 
von 100 euro und die Liebherr-energiespar-
Förderung* von weiteren 100 euro, also in 
summe 200 euro!

zum Beispiel:
gefriertruhe gTP 2356 € 699,–
- uFH-Trennungsprämie*               -  € 100,–
- Liebherr energiespar-Förderung* - € 100,–
summe  € 499,–
 
*gültig bis 15. november 2010 (bzw. nur 
innerhalb des Aktionszeitraumes der uFH 
Trennungsprämie)

Start der 3. 
uFh trennungS-
prämIe
Die Kühlschrank-Tauschaktion geht in die 
nächste Runde.
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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:

kiendler gmbh
ragnitz 5
a-8413 St. georgen

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


