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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

InbetrIebnahme 
der erSten 
elektro-
tankStelle In 
VoItSberg

Stadtwerke 
VoItSberg – Ihr 
photoVoltaIk-
partner

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

gemeinsam mit Landesrätin elisabeth gross-
mann und Landtagsabgeordneten Karl Pe-
tinger konnten stadtwerkedirektor Werner 
schmuck und stadtrat Kurt Christof die erste 
elektro-Tankstelle am Hauptplatz in Voitsberg 
in Betrieb nehmen. Die elektrotankstelle wird 
für das Aufladen von elektrofahrzeugen bereit 
gestellt, wobei sogar zwei Fahrzeuge gleichzei-
tig „betankt“ werden können. 

Der aus der steiermark stammende Ökostrom 
wird bis auf weiteres kostenlos zur Verfügung 
gestellt. Die elektrotankstelle ist in der zeit von 
7 bis 19 uhr in Betrieb. Das Team der stadtwer-
ke wünscht gute Fahrt!

Auch die stadtwerke Voitsberg setzen auf 
elektrofahrräder und stellen zwei stück ihren 
interessierten Kunden zum kostenlosen Aus-
probieren nach einer Voranmeldung gerne 
zur Verfügung. mit einer Reichweite bis zu 
140 km auf der ebene oder 50 km bergauf 
sind diese elektrofahrräder für eine kraftspa-
rende, umweltschonende und kostengünstige 
e-mobilität bestens geeignet.

Der Ankauf eines elektrofahrrades wird auf 
mehrere Arten gefördert. Alle öko-styria-
Kunden der stadtwerke Voitsberg erhalten 
beim Kauf eines elektrofahrrades einen bonus 
von 70 euro. sie übermitteln uns den Kauf-
beleg eines elektrofahrrades oder elektro-
scooters und bekommen den Betrag in zwei 
Tranchen zu je 35 euro innerhalb von zwei 
Jahren auf Ihrer Jahresstromabrechnung gut-
geschrieben. Zusätzlich werden Ihnen beim 
Kauf des elektrofahrrades „modell stadt-
werke Voitsberg“ (giant Twist express Rs2 im 
Wert von 1.698 euro) bei der Firma Drahteisel 
in Rosental 250 euro vom kaufpreis abgezo-
gen. weiters unterstützt das Land steiermark 
mit einer Direktförderung den Ankauf eines 
neuen elektrofahrrades mit 15 Prozent des 
Kaufpreises, maximal jedoch mit 250 euro. 
Die erforderlichen Förderanträge können in 
der Tarifabteilung der stadtwerke Voitsberg 
abgeholt werden. 
Alle angeführten Förderungen sind bis 31. 
Dezember 2010 gültig.

InbetrIebnahme der erSten 
elektrotankStelle In VoItSberg

e-bIkeS – dIe 
alternatIVe

bonuS beIm 
e-bIke-kauf

elisabeth Grossmann beim Testen des e-Bikes

seit 26. mai 2010 produziert die Photo- 
voltaikanlage am Wirtschaftsgebäude der 
Familie Purgstaller in st. Johann o. H. solar-
strom. mit einer Anlagenleistung von 5,85 
kWp wurden bis ende september rund 2.800 
kWh in das öffentliche stromnetz eingespeist 
und die elektrische energie im zuge der Tarif-
förderung von der Oemag (Abwicklungsstelle 
für Ökostrom) abgenommen. Der erzeugte 
Ökostrom wird seitens der Oemag mit 38 Cent/
kWh vergütet, wodurch bereits innerhalb der 
ersten vier monate ein Betrag von 1.064,– euro 
erwirtschaftet wurde.

mit diesem ertrag ist Herr Purgstaller sehr zu-
frieden, viel wichtiger als der wirtschaftliche 
Aspekt ist ihm jedoch der ökologische, ist er 
doch ein großer Anhänger der sonnenenergie. 
In diesem zusammenhang wurde auch günter 
münzer von den stadtwerken Voitsberg von 
der Familie Purgstaller sehr lobend erwähnt, 
der für die Planung, exakte ertragsberechnung 
und professionelle Abwicklung des Projektes 
verantwortlich war.

Stadtwerke VoItSberg – 
Ihr kompetenter photoVoltaIk-partner
Immer mehr Kunden vertrauen bei der Errichtung einer Photovoltaik-Anlage auf die Stadtwerke Voitsberg.

Übergabe der photovoltaik- Anlage an die Familie purgstaller durch Dir. schmuck und Herrn Münzer

Auf dem Hauptplatz können zwei Fahrzeuge zugleich kostenlos aufgeladen werden.Elektrofahrräder werden immer beliebter.

Mit Strom aus dem hauseigenen Kraftwerk 
sparen Sie Geld und schonen die Umwelt. E-BIKE Förderung nähere Infos bei 

uns im Geschäft.

Listenpreis 1.698,00

- Drahteisel E-Förderung 250,00

- Landesförderung 218,00

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 09.00 - 18.00 Uhr, Samstag von 09.00 - 12.00 Uhr

Angebot gültig bis 31.12.2010 (So lange der Vorrat reicht )

drahteisel . Lukofnak & Eisel OEG . Hauptstraße 23 . 8582 Rosental 
phone +43.3142.26 881 . email rad@drahteisel.at . www.drahteisel.at

Hauptstraße 23 . 8582 Rosental
03142 26881 . www.drahteisel.at

1230,00

Sweden:  

AB Cykeldistribution
Skövdevägen 21 
S-54931 Tidan 

 

Swissbike Vertriebs GmbH
Buochserstraße 26 
CH-6375 Beckenried 
Telefon: +41 416 207 455

Trek Fahrrad GmbH · Stettbachstrasse 2 · CH-8600 Dübendorf

Tel. 0180 - 350 70 10 · Fax  0180-35 70 15

www.diamant-rad.de · e-mail: vertrieb@diamant-rad.de

70,- Bonus für alle ÖKO Styria-Kunden der Stadtwerke Voitsberg 

E-P   INT

Garagengebäude schwab, Bad Gams

Kindergarten Voitsberg

Carport Bretterklieber, Krottendorf

Haus scherz, Kainach

wirtschaftsgebäude Ruckenstuhl, ligist

Haus strommer, st. Martin a.w.

stadtwerke Voitsberg: e-Bikes gratis ausborgen!
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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 Voitsberg
hauptplatz 35
8570 Voitsberg

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


