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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.
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Auch in die e-mobilität wird investiert, da dies 
in einigen Jahrzehnten die verbreitete Fortbe-
wegung im urbanen Raum sein wird. Das e-
Werk und die stadtgemeinde Kindberg haben 
deshalb in diesem Jahr vier elektrofahrräder 
angeschafft, wobei zwei beim Tourismusbüro 
getestet und angemietet werden können. um 
diese elektrofahrräder auch mit Öko-energie 
aufladen zu können, wurden zwei strom-Tank-
stellen errichtet, eine direkt beim gemeinde-
amt in der Hauptstraße in Kindberg, die zweite 
beim Verwaltungsgebäude des e-Werkes Kind-
berg. Dafür wurde beim Verwaltungsgebäude 
eine Photovoltaik-Anlage montiert, die für den 
Ökostrom der stromtankstellen sorgt. 

Ihr regionaler

Das elektrizitätswerk der stadtgemeinde Kind-
berg als regionaler energieversorger des mitt-
leren mürztals hat sich im Jahr 2006 entschlos-
sen, Projekte regenerativer stromerzeugung 
zu forcieren und das jahrelang ungenutzte 
Restwasser an der Wehranlage in Kindberg 
über eine Wasserschnecke abzuarbeiten. Dabei 
wurde eine maschine mit gewaltigen Ausma-
ßen entwickelt und im Jahr 2008 in Betrieb 
genommen. mit einem Durchmesser von 3,60 
meter bei einer Länge von 19 metern ist dies die 
derzeit größte installierte Wasserkraft schnecke 
der Welt. Ausgelegt wurde die maschine auf 
eine Wassermenge zwischen 1 und 5,7 Kubik-
meter pro sekunde, wobei im Hochwasserfall 

der obere Bereich auch überschritten werden 
kann. Bei der nennfallhöhe von 3,7 m liegt die 
elektrische Klemmenleistung bei 142 kW. Die 
nenndrehzahl beträgt dabei 21 umdrehungen 
pro minute. Damit können pro Jahr 750.000 
kWh CO2-freier strom erzeugt werden. Die 
CO2-Belastung sinkt dadurch um 264 Tonnen 
jährlich.

Weiters ist die errichtung einer Photovoltaik-
Anlage auf dem Herzogberg im Projektstadi-
um. Hier werden zur nutzung der sonnenener-
gie 7.780 Quadratmeter Kollektorfläche auf 
1,9 Hektar grund errichtet und eine elektri-
sche Leistung von 660 kW erzeugt werden. In 
summe werden hier ca. 770.000 kWh CO2-freie 
energie erzeugt und ebenfalls ins netz des e-
Werkes Kindberg eingespeist werden. Die CO2-
Belastung im Versorgungsgebiet sinkt dadurch 
um 271 Tonnen pro Jahr.

Öko
Alleine mit zwei Projekten spart das E-Werk Kindberg jährlich 535 Tonnen CO2 ein.

Die derzeit größte installierte wasserkraft schnecke der welt steht in Kindberg!
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seit mehr als einem Jahr bietet das e-Werk 
Kindberg seinen Kunden das Produkt öko-sty-
ria an – Öko-strom aus der steiermark, erzeugt 
aus Wind, sonne und Wasser, den erneuerba-
ren energiequellen in der engeren Heimat, ge-
wonnen durch Ihre regionalen fairsorger. 

Diese bieten Ihnen dieses Produkt an, es ist 
naturnah erzeugt, ökologischer Herkunft und 
CO2-frei. es kommt aus der steiermark und 
sorgt dadurch für regionale Arbeitsplätze und 
gibt Ihnen das gute gefühl, dass sie dadurch 
mit optimaler energie, die auch noch in Jahr-
zehnten vorhanden sein wird, versorgt sind. 
Außerdem leisten sie so auch Ihren Beitrag für 
die umwelt direkt vor Ihrer Haustüre.
 
Das e-Werk Kindberg verhält sich fair gegen-
über seinen Kunden und bietet Beratung in al-
len Belangen an. Wir haben die stadtgemeinde 
Kindberg bei der umsetzung der energieeffi-
zienz-Richtlinie unterstützt. so wurde in den 
Jahren 2009 und 2010 die straßenbeleuchtung 
von Quecksilberdampfhochdrucklampen auf 
natriumdampfhochdrucklampen umgestellt. 
Damit wurden drei ziele erreicht, nämlich die 
Reduktion der energiekosten bei gleichzeiti-

ger erhöhung der Beleuchtungsstärke und die 
Reduktion der CO2-Belastung im stadtgebiet. 
es werden zusätzlich durch den einbau von 
spannungsreduktionen in den schaltanlagen 
jährlich ab 2011 rund 67.000 kWh weniger an 
energie verbraucht und etwa 24 Tonnen CO2 
pro Jahr eingespart. 

Der innere stadtkern von Kindberg soll ab 2011 
oder 2012 mit LeD Lampen beleuchtet werden, 
was ein weiterer schritt in eine energiesparen-
de zukunft bei der Beleuchtung im öffentli-
chen Raum wäre.

In Österreich vergeht kein Tag ohne einbruch. 
Die Täter verfügen dabei über ständig verbes-
serte Ausrüstungen und gehen nicht nur in 
der nacht, sondern auch am Tag ihrem Hand-
werk nach. neben einbrüchen in Firmen, ge-
schäfte und in einfamilienwohnhäuser sind 
auch Wohnungseinbrüche in mehrfamilien-
wohnhäuser keine seltenheit mehr. 

70 Prozent der einbrecher lassen sich von 
einer Alarmanlage abschrecken. es ist daher 
sinnvoll und wird auch von der Polizei mit 
nachdruck empfohlen, sich den einbau einer 
elektronischen Alarmanlage zu überlegen. 
Das e-Werk Kindberg ist dabei Ihr richti-
ger Partner, denn dessen motto lautet: „Wir 
schützen, was Ihnen wichtig ist“.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
•	Keine	Kabelverlegung	notwendig
•	 Schnelle	und	saubere	Installation
•	 Sichere	und	einfache	Bedienung
•	 Jederzeit	erweiterbar
•	 Zuverlässige	Funkübertragung	mit	
 neuester Technologie

sicherheit muss nicht teuer sein. Das e-Werk 
Kindberg bietet Ihnen mit seinen spezialisten 
eine kostenlose Beratung, eine rasche um-
setzung Ihrer sicherheitswünsche und faire 
Preise an. und noch dazu sind wir Tag und 
nacht rund um die uhr für sie erreichbar.

Weitere Informationen und Beratung 
erhalten sie unter
Tel. 03865-2318-0 oder 
e-mail: sekretariat@ewerk-kindberg.at

Das E-Werk Kindberg half der Stadt, jährlich 24 Tonnen CO2 einzusparen.Das E-Werk Kindberg hilft Ihnen bei der 
Wahl und Installation von Alarmanlagen.

Aus wasser produziert das e-werk Kindberg naturnahe, ökologische energie

Alarmanlage, schnell und sauber installiert

Innenansicht des alten Kraftwerks

Vor dem Kundencenter des e-werk Kindberg tanken 
sie natürlich Ökostrom!

Joachim sibert ist stolz auf die erste stromtankstelle 
im Tourismusbüro der stadtgemeinde Kindberg

noch beeindruckender aus der Vogelperspektive: Die 
wasserkraftschnecke 
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Kindberg 652,8 kWp ( 272 Gestelle ) PV - Anlage

Übersichtsplan: photovoltaik-Anlage am Herzogberg
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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:

elektrizitätswerk kindberg
roßdorf platz 1
8650 kindberg

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


