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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-mobIlItät 
und
ÖkoStrom

tag der 
e-mobIlItät In 
mürzzuSchlag

Mehr dazu auf Seite 2 Mehr dazu auf Seite 3
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Die Menschen der Region sind uns wichtig!

www.stwmz.at

GewInnspIel!

moderne led-

beleuchtung

Gutschein auf Seite 8+

Tag der e-Mobilität am stadtplatz Mürzzuschlag, 17. september 2010: Gründliche einschulung – auch für Bgm. Karl Rudischer (rechts unten)
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Ihr regionaler

Auch wenn den Besuchern und Ausstellern 
kein strahlender sommertag gegönnt war, so 
nutzten doch viele mürzzuschlager die gele-
genheit, sich über die Vorzüge von e-mobilität 
und Ökostrom zu informieren.

Die Stadtwerke Mürzzuschlag boten gemein-
sam mit Sport Stolz und elektromobil eine Rei-
he von elektrofahrzeugen zum Testen an – eine 
gelegenheit, die viele nutzten. 

Insbesondere die Fahrt am segway (nach 
gründlicher einschulung durch die mitarbei-

ter der stadtwerke) machte jede menge spaß. 
so nutzten viele ihre Chance auf den gewinn 
von öko-styria, dem Ökostrom aus steirischen 
Kleinkraftwerken – ein heimisches Produkt, das 
es exklusiv nur bei Ihrem regionalen fairsorger 
gibt: bei den stadtwerken mürzzuschlag. CO2-
freie stromerzeugung und e-mobilität, das ist 
der Weg in die zukunft. 

Die Firma secar zeigte beim Tag der e-mobilität 
mit ihrem modell des e-ports, dass Photovol-
taik nicht nur umweltfreundlich ist, sondern 
auch Design höchster Klasse sein kann. 

Innovation und nachhaltigkeit sind auch die 
Themen, die sich der Regionale Entwicklungs-
verband Mürzzuschlag zum ziel gesetzt hat. 
Wenn auch die entwicklung des elektroautos 
noch in den Kinderschuhen steckt: die laut-
losen Flitzer werden in zukunft unsere straßen 
erobern. 

Fairsorgen heißt, langfristig ein verlässlicher 
und innovativer Partner in der Region zu sein. 
Der Tag der e-mobiltät war eine Aktion in die-
sem sinne. 

tag der e-mobIlItät
Eindrücke und Impressionen von einer spannenden Informationsveranstaltung 
auf dem Stadtplatz Mürzzuschlag am 17. September.

spaß an der e-Mobilität verbindet Generationen!
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ÖkoStrom und e-mobIlItät – 
daS macht SInn!

warum Ich 
„faIrSorgt“ bIn

mürzzuSchlag: 
Immer e-mobIl 

: Herr Graf, sie sind professor 
für Fremdsprachen am Gymnasium neun-
kirchen und betreiben ein Gästehaus in Mürz-
zuschlag. 
mag. heinrich graf: Ja, hochwertige Fremden-
zimmer sind extrem gefragt. es ist für mich ein 
willkommenes zubrot zur erhaltung des Hau-
ses, und es ist sehr spannend, gastgeber für 
menschen aus allen Teilen der Welt zu sein.

: warum haben sie sich für öko-
styria entschieden ?
mag. graf: gute PR ist für jeden Betrieb wich-
tig. nachdem ich mit vier Kristallen bereits die 
höchstmögliche steirische Qualitätsauszeich-
nung erhalten hatte, wollte ich meinen Betrieb 
ökologisch weiterentwickeln. Vollwärmeschutz, 
30 Quadratmeter solaranlage mit Heizungs-
unterstützung hatte ich schon, da passt der 
faire öko-styria strom einfach punktgenau 
dazu. es gibt eine immer größer werdende 
Kundenschicht, die ihre Buchung davon ab-
hängig macht, ob der Betrieb umweltrelevante 
Vorgaben erfüllt. und seien wir doch ehrlich: 
ein paar euro mehrkosten für fairen Ökostrom 
tun niemandem weh, das geld ist in der Region 
gut angelegt, und das umweltgütesiegel för-
dert den umsatz besser als so mancher Auftritt 
auf diversen Internetplattformen.

: Wie wichtig ist Ihnen regionale 
Wertschöpfung? 
mag. graf: Absolute Toppriorität ist, dass geld 
im mürztal bleibt und hier vor Ort investiert 
wird. es ist wichtig, dass wir alle kräftig an ei-
nem strang ziehen, sonst schaut die zukunft 
für unsere Jugend düster aus.

: Ist Ökostrom und e-Mobilität 
ein Thema für die Jugend?
mag. graf: Da mein sohn mit fast vierzehn 
so gut wie ausgewachsen ist, war die An-
schaffung eines neuen Fahrrades nötig. Bei 
meinem nachbarn, sport stolz, entschieden 
wir uns für ein e-Bike. einfach genial. Letz-
te Woche beispielsweise fuhren wir mit dem 
ÖBB-Radlerticket nach Bad Aussee. Wir sahen 
uns das salzkammergut an und radelten über 
den Koppenpass nach Hallstatt und über den 
Pötschenpass wieder zurück nach Bad Aussee. 
Fazit: Ich hatte am normalen Rad mein Fit-
nesstraining, mein Junior einen Riesenspaß mit 
dem e-Bike und somit wir beide einen wunder-
schönen Tagesausflug. Auf einem herkömm-
lichen Fahrrad hätte mich mein sohn bei der 
Fahrt über die fast tausend meter hohen Pässe 
wohl verflucht.

: welche Bedeutung hat e-Mobi-
lität für sie als Tourismusbetrieb?
mag. graf: ein gigantisches Potential. Ich war 
Anfang Juli mit meinem e-Bike auf der süd-
steirischen Weinstraße unterwegs und war 
zutiefst erstaunt, wie weit der e-Tourismus 
dort schon entwickelt ist: es gibt schon viele 
urlaubergruppen, die in organisierten e-Bike-
Touren über die Weinberge fahren und bei den 
Buschenschanken ihre „Tankstopps“ einlegen. 
Für uns im mürztal wäre beispielsweise eine 
geführte Peter-Rosegger-Tour vom Rosegger-
stübl über den R5 zum Roseggermuseum, an 
seiner grabstätte in Krieglach vorbei über den 
neuen R8 durch den Freßnitzgraben bis zur 
Waldschule mit einem e-Bike sicher eine inte-
ressante sache. 

: Vielen Dank für das Gespräch. 

Das Interview mit mag. Heinrich graf führte 
mag. Welser.

peter ochnitzberger 
(öko-styria Kunde der ersten stunde)
mir ist es wichtig, die regionale Wertschöp-
fung zu unterstützen, und mit öko-styria för-
dere ich erneuerbare energie. 

Ing. ludwig kneihsl 
(Geschäftsführer lud-
wig Kneihsl GmbH)
es ist heute wichtiger 
denn je, alle Dienst-
leistungen und Waren 
wenn möglich in der 
eigenen stadt bzw. Re-
gion zu kaufen. Daher 
bin auch ich strom-

kunde bei den stadtwerken mürzzuschlag, 
weil ich der meinung bin, dass nur ein heimi-
scher stromlieferant eine 100prozentige Ver-
sorgung gewährleisten kann. zudem bin ich 
mit deren serviceleistungen sehr zufrieden!

Ing. gerfried auer 
(prokurist, Betriebs-
leiter, erne fittings 
gmbH)
Wir kaufen unsere 
elektrische energie be-
reits seit vielen Jahren 
bei den stadtwerken 
mürzzuschlag. Als in-
ternational tätiges In-

dustrieunternehmen versuchen wir immer zu 
den wirtschaftlich günstigsten Preisen einzu-
kaufen, wobei uns die stadtwerke mürzzu-
schlag immer einen sehr fairen Preis für un-
seren strombedarf anbieten, sodass wir gerne 
in unserer Wirtschaftsregion einkaufen. 

Die Stadtwerke Mürzzuschlag danken ihren 
Kunden sehr herzlich für das teilweise über 
viele Jahre entgegengebrachte Vertrauen!

Die stadtwerke mürzzuschlag haben die ers-
ten e-Tankstellen in mürzzuschlag installiert.

Bei redzacmÜRz in der Wiener straße 3 und 
bei bestattungmÜRz in der grazer straße 75 
können e-Fahrzeuge kostenlos mit Ökostrom 
betankt werden – eine besonderes service ei-
nes fairsorgers. 

Bei Bedarf werden solche Tankstellen auch 
vermietet, ein interessantes Angebot beson-
ders für Betriebe und Institutionen, die Ihren 
Kunden und mitarbeitern e-mobilität anbie-
ten möchten. 

für weitere Informationen 
kontaktieren Sie bitte unsere mitarbeiter 
unter 03852 / 2025 –370

Kunden melden sich zu Wort Wo Sie die neuen Stromtankstellen finden

Heinrich Graf und sein sohn sind stolz auf Ökostrom 
aus der steiermark

Die Jugend für die Umwelt begeistern Mit guter Beratung gelingt’s ReV – Fortschritt braucht kompetente partner

Die Menschen der Region sind uns wichtig!

www.stwmz.at

e-Bike-Erfahrungsbericht von Mag. Heinrich Graf, Lehrer und Gastgeber in Mürzzuschlag

Die Menschen der Region sind uns wichtig!

www.stwmz.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:

Stadtwerke mürzzuschlag gmbh
mariazeller Straße 45c
8680 mürzzuschlag

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


