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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

RoadShow 
beI den 
StadtweRken 
köflach

UnSeR motto: 
alleS aUS 
eIneR hand

Mehr dazu auf Seite 2 Mehr dazu auf Seite 3
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GewInnspIel!

modeRne led-

beleUchtUng

Gutschein auf Seite 8+
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Ihr regionaler

gesehen haben so ein Ding ja schon viele, aber 
meist auch nur im Fernsehen oder bloß von 
weitem. einen segway einmal genauer an-
schauen zu können und ihn sogar auszupro-
bieren – diese gelegenheit sollte man nützen. 

und das konnte man. Bei der Roadshow, bei 
der die stadtwerke Köflach in Kooperation mit 
dem energie Center Lipizzanerheimat, der Fir-
ma Drahteisel und dem Autohaus Rossegger 
& Baumann e-Bikes, e-Roller, segways und e-
Autos zum Testen bereit stellten. und auf die-
se Weise Jung und Alt die gelegenheit boten, 
elektro-mobilität einmal hautnah zu erleben 
und auf die persönliche nutzbarkeit hin zu 
prüfen.

gerade der segway hatte dabei viel Aufmerk-
samkeit bekommen – ist es doch wirklich für 
den Laien kaum zu begreifen, wie das zweiräd-
rige gefährt so flott fahren kann, ohne um-
zufallen.

Obwohl das Wetter für eine derartige Veran-
staltung eher ungünstig war, war die Roadshow 
gut besucht. Das zeigt, dass die Bevölkerung 
großes Interesse daran hat, sich umweltbe-
wusst fortzubewegen.

Doch es ging nicht nur um Fahrzeuge. Bei der 
Roadshow wurde auch über die möglichkeiten 
der stromerzeugung mittels Photovoltaik de-
tailliert informiert.

RoadShow beI den StadtweRken köflach
Das Motto lautete: Spaß an E-Mobilität

Trotz der schlechten wetterlage zeigte die Bevölkerung großes Interesse an dem Thema e-Mobilität
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Mag. Kerstin schwienbacher, Dir. Josef Monsberger, 
Ing. Johannes Binder und Herr lukofnak

Das Informationsangebot im Bereich photovoltaik und 
solar fand großen Anklang

Beim Testen der Fahrzeuge war für jeden etwas dabei 
– hier ein segway.

lAbg. Karl petinger testete die Geräte auf Herz und 
nieren

alleS aUS eIneR hand
Und daS RUnd Um dIe UhR

Ing. erik Sippl
Leiter der Installationsabteilung
Beratung und Projektierung
Tel.: 03144 / 3470-30
Fax: 03144 / 3470-27
mobil: 0664 / 46 15 260
e-mail: erik.sippl@stadtwerke-koeflach.at

franz puffing
Wassermeister
Beratung und Projektierung
Tel.: 03144 / 3470-21
Fax: 03144 / 3470-27
mobil: 0664 / 40 12 570
e-mail: franz.puffing@stadtwerke-koeflach.at

leItbIld
deR StadtweRke köflach

“die Stadtwerke köflach – der serviceorien-
tierte energiedienstleister in der Region köf-
lach. wir von den Stadtwerken köflach sehen 
uns als zukunftsorientierter, moderner leit-
betrieb und bedeutender arbeitgeber in der 
Region weststeiermark – und das seit über 
100 Jahren. als kompetenter und zuverlässi-
ger dienstleister investieren wir, unterstützt 
von einem hochmotivierten team, in die 
Zukunft unseres Unternehmens, in dem der 
mensch im mittelpunkt aller bestrebungen 
steht.”

 neu: e-mobilität
betrieb e-tankstellennetz

e-bike Verleih
 Strom-

versorgung und 
Stromhandel

 wasser-
versorgung

 fachbetrieb 
für wasser-, heizungs-, 

gas- und Sanitär-
installationen

photovoltaik
Solaranlagen

 elektro handel

 bestattung

 tiefgarage

aufgabenbereiche 
der Stadtwerke köflach

beratung und Installation im bereich 
erneuerbarer energie:

 
elektro installationen für 

haus, gewerbe 
und Industrie

kleinwasser- 
und windkraft
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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 köflach
Stadtwerkgasse 2
8580 köflach

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


