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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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Ihr regionaler

unser Firmensitz liegt direkt am Feistritztal-
radweg R8, und wir bemerken, dass immer 
mehr Biker, die bei uns vorbei radeln, elektro-
Fahrräder verwenden. Auch wir haben in unse-
rem Betrieb einen e-scooter angeschafft, der 
nach Absprache auch gerne zum Testen aus-
geborgt werden kann. man ist schadstofffrei, 
nahezu lautlos und günstig unterwegs. Durch 
die wachsenden Reichweiten ist diese Art der 
Fortbewegung auch überregional einsetzbar. 
Wird der verwendete strom auch noch CO2-
frei erzeugt wie bei öko-styria, ist man absolut 
umweltfreundlich unterwegs. CO2-freie mobi-
lität ist also keine zukunftsphantasie.

Wir als Ihr regionaler fairsorger bieten Ihnen 
schon heute die möglichkeit, mit öko-styria 
für nur wenige Cent pro 100 Kilometer mo-
bil zu sein. Daher fördern wir den Kauf Ihres 
elektro-Fahrrades oder elektro-scooters mit 70 
euro. sie kaufen Ihr Fahrzeug bei einem Händ-

24 stunden am Tag, 365 Tage im Jahr – Käl-
tegeräte sind rund um die uhr im einsatz. 
Rund 22 Prozent des stromverbrauchs eines 
Haushalts gehen allein auf ihr Konto. Da 
lohnt es sich, bei einer neuanschaffung die 

gS30VX30

beste energie-effizienzklasse A++ zu wählen. 
so ein gerät spart bis zu 70 Prozent an strom 
im Vergleich zu einem 15 Jahre älteren gerät. 
so sorgen sie für mehr energie- und mehr 
Kosten effizienz beim Kühlen und gefrieren.

e-mobIlItät nImmt auch In unSerer regIon zu!

mInImaler energIeVerbrauch: 
DIe Kältegeräte mIt a++

SIemenS eco-aKtIonSmoDelle

ler nach Wahl und übersenden uns den Kauf-
beleg. Die gutschrift wird in zwei Tranchen zu 
je 35 euro innerhalb von zwei Jahren auf Ihrer 

Familie spitzer aus Blaindorf hat als erste die Förderung in Anspruch genommen

Das Licht einschalten, Kochen, Fernsehen – das 
alles ist selbstverständlich. strom gehört zum 
Leben wie die tägliche nahrung. Wie sehr wir 
uns daran gewöhnt haben, merkt man erst 
wenn das Licht ausgeht!

Daher möchten wir Ihnen diesmal das Verteiler
netz vom EWerk Schafler vorstellen.

nach Inbetriebnahme des e-Werkes im Jahre 
1918 wurde gersdorf mit strom versorgt. es 
folgten gersdorfberg mit Rotgmos, gschmaier, 
Pöngraben, stallbach, großsteinbach, Krois-
bach, Blaindorf, schachen und Rosenberg. 
Insgesamt umfasst das Versorgungsgebiet 
heute 37 Quadratkilometer. mehr als 1100 
Kunden mit einem Jahresverbrauch von über 
13.400.000 kWh werden mit elektrischer ener-

gie versorgt. Das mittelspannungsnetz (20.000 
Volt) hat eine Leitungslänge von 29,8 km. um 
die Verbraucherspannung von 230 beziehungs-
weise 380 Volt zu erhalten, benötigen wir Tra-
fostationen. Davon gibt es im netz 38 stück.

Über niederspannungsleitungen mit einer ge-
samtlänge von 88,3 Kilometern wird der strom 
zum endverbraucher gebracht. 

Wir sind bemüht, unser netz stets in gutem 
zustand zu erhalten und laufend zu verbessern 
durch: 

•	Austausch	von	Masten
•	Umbau	von	Freileitung	auf	Erdkabel	
•	 Verstärkung	der	Leitungen	
•	 Errichtung	von	zusätzlichen	Trafostationen	

es ist nicht immer selbstverständlich, dass uns 
die grundstückseigentümer unsere Leitungen 
verlegen lassen, obwohl wir immer versuchen, 
einen schonenden Weg für mensch und natur 
zu finden. Daher wollen wir uns an dieser stelle 
für das verständnisvolle entgegenkommen bei 
grundstücksinanspruchnahmen bedanken. 
Abschließend möchten wir uns für Ihr Ver-
ständnis bedanken, wenn wirklich einmal das 
Licht ausgeht. mit unseren tüchtigen mit-
arbeitern sind wir bemüht, Fehler schnell zu 
beheben. Auch sind wir über meldungen von 
etwaigen Fehlerbeobachtungen dankbar, die 
oft stromausfälle verhindern können. 

DaS StromVerteIlnetz Stellt SIch Vor
Mehr als 100 Kilometer lang ist das Leitungsnetz Ihres regionalen fairsorgers Elektro Schafler.

Das schafler-stromverteilnetz wird ständig gewartet und verbessertJahresstromabrechnung gutgeschrieben (gilt 
nur für öko-styria-Kunden). 
Förderung einfach mal einfach!

Der FeistritztalRadweg vor unserem Firmensitz wird immer stärker von EBikes frequentiert. Beim Kauf leisten wir einen Zuschuss von 70 Euro.

Wir haben unsere Leserinnen und Leser um ihre 
meinung zu unserer Kundenzeitung „fair infor-
miert“ gebeten – und sie haben damit automa-
tisch an einem gewinnspiel teilgenommen.

Bei der Verlosung unter den zahlreichen einsen-
dern bei Ihren regionalen fairsorgern wurden 
maria und roland pendl aus großsteinbach, 

Kunden von elektro schafler, als gewinner ei-
nes elektro-Fahrrades gezogen. 

Olaf schänzer von den energy services und 
Hannes neuhold von elektro schafler über-
reichten den Preis. 

Wir wünschen gute Fahrt!

herzlIche gratulatIon!
Wir präsentieren die Gewinner des Preisausschreibens der letzten Ausgabe.

Die glücklichen Gewinner (Mitte) bei der Übergabe vor 
ihrem neu errichteten wohnhaus

Mit unseren 38 Trafos versorgen wir 1100 Kunden

Bau der Hochspannungs-Kabelleitung bei der Trafo-
station Grieb-Gschmaier

mInuS € 50,–
Schafler ecobonuS

mInuS € 50,–
Schafler ecobonuS

mInuS € 50,–
Schafler ecobonuS

gS22VX30
gS26VX30

Angebot gültig bis 15. 11. 2010

a++
energIe
effIzIenz
KlaSSe

a++
energIe
effIzIenz
KlaSSe

a++
energIe
effIzIenz
KlaSSe
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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
ökostyria 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:

elektro Schafler gertraud gmbh
8212 gersdorf a.d.f. 58

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


