
informiert
Das Informationsmagazin Ihres regionalen fairsorgers Ausgabe 03 / 2011

Ihr regionaler

Österreichische Post AG

Info.Mail Entgelt bezahlt

fAIr InforMIErt – DAs KunDEn MAGAzIn 
Ihres regionalen fairsorgers informiert sie 
2 x jährlich über die aktuellen neuigkeiten 
zu den themen strom, strom sparen, 
erneuerbare Energien etc.

VIel SpaSS beIm leSen + gewInnen!

DIe ZUKUnFT 
DeR eneRgIe-
VeRSORgUng 

alleS neU 
Im eleKTRO-
FaCHHanDel

Mehr dazu auf Seite 2 Mehr dazu auf Seite 3

fo
to

s:
 s

ta
dt

w
er

ke
 B

ru
ck

Die Wehranlage der Stadtwerke Bruck

GeWInnSpIel!

URlaUb am 

baUeRnHOF

Gutschein auf Seite 8+



2 informiert 3Ausgabe 03 / 2011 informiert

Ihr regionaler

Ein großer teil der Weltrohstoffreserven 
liegt in Krisenregionen. fossile rohstoffe 
sind in absehbarer zeit erschöpft. und das 
Ökosystem Erde kann die Belastung, die 
von Atomkraftwerksunfällen und der Ver-
brennung fossiler Energieträger ausgeht, 
nicht mehr lange verkraften. Daher wird 
die zukünftige Energieerzeugung mit jener 
von heute nicht mehr vergleichbar sein.

Die Herausforderung, eine unabhängige 
Versorgung sicherzustellen, Mobilität zu 
gewährleisten, das Wirtschaftswachstum 
nicht zu gefährden und dabei den Klima-
wandel zu begrenzen, wird sich nur durch 
nutzung örtlicher, regenerativer Energie-
formen (sonne, Wind, Wasser...) bewältigen 
lassen. Daher muss die Energiewirtschaft 
innovative Konzepte entwickeln, um einen 
ausgewogenen und nachhaltigen Energie-
mix anbieten zu können.

DIe ZUKUnFT DeR eneRgIeVeRSORgUng
Trends und Thesen aus der Sicht der Zukunftsforscher: Die Energieversorgung im Jahr 2020 wird dezentraler, interak-
tiver und intelligenter. Erneuerbare Energiequellen ermöglichen Versorgungssicherheit und Unabhängigkeit

Ein Lösungsansatz ist die Kombination 
aus zentraler Erzeugung beim Elektrover-
sorger und dezentraler Erzeugung beim 
Kunden (z. B. Photovoltaikanlagen, Wär-
mepumpen u. Ä.). In weiterer folge wer-
den Energieversorgungsnetze nicht mehr 
nur dem transport der Energie dienen, 
sondern auch die informationstechnolo-
gische Grundlage für moderne Manage-
mentsysteme darstellen, um miteinander 
vernetzte Energieerzeugungsanlagen zu 

strom wird aus Energieträgern wie Kern-
kraft, Erdöl, Erdgas, Kohle, fester oder 
flüssiger Biomasse und Biogas sowie aus 
erneuerbaren Energiequellen hergestellt. 
Die Kunden erhalten einen Energiemix aus 
dieser Produktion. 

Laut Gesetz muss die prozentuelle Auf-
teilung der verwendeten Energieträger 
von den Energielieferanten in form der 
stromkennzeichnung veröffentlicht wer-
den. Diese ermöglicht eine Bewertung der 

strom-Qualität, die sich aus der Art der 
stromerzeugung ergibt. Dadurch können 
Kunden leichter umweltschutzaspekte 
berücksichtigen und beispielsweise durch 
den Kauf eines Ökostrom-Produktes kli-
maschädliches Co2 vermeiden. 

Ökostrom-Produkte, wie sie die stadtwerke 
Bruck ihren Kunden anbieten, werden vor 
ort aus erneuerbaren Energiequellen her-
gestellt. Ein Blick in den Angebotskatalog 
lohnt sich, denn österreichweit agierende 

stromanbieter werben wohl mit billigeren 
Energiepreisen, geben aber keine Preisga-
rantie ab. zudem bleibt die Abhängigkeit 
von fossilen Brennstoffen oder Kernener-
gie bestehen. Daher ist langfristig gese-
hen die Entscheidung für Ökostrom aus 
der Heimat die günstigste und sinnvollste 
Alternative. Die Kunden erhalten hier ser-
vice vor ort, tragen zum Klimaschutz bei, 
sichern Arbeitsplätze in der Heimat und 
unterstützen somit die Entwicklung der 
region.

STROmKennZeICHnUng UnD STROmpReIS
Produktvergleiche zeigen die sinnvollste Variante

Die Mitarbeiter im e-Werk sind zuständig für die zentrale energieerzeugung der Stadtwerke Bruck

Vom fachbetrieb geplante und installier-
te Haustechnik bewirkt, dass Wünsche, 
Vorstellungen und Ideen des Bauherren 
nicht nur technisch geeignet, sondern 
vor allem auch finanziell umsetzbar sind. 
Hilfe bei der Auswahl geeigneter Energie-
träger und Profi-tipps wie beispielsweise 
bei der Planung elektrischer, sanitärer und 
heizungstechnischer Grundinstallationen 
in Hinblick auf die Erweiterungsfähigkeit 
helfen auf lange sicht beim Kostensparen. 
Die Mitarbeiter der stadtwerke Bruck in-
formieren und legen gerne einen kosten-
losen, individuellen Kostenvoranschlag. 
servicetelefon: 03862-51581-0

HaUSTeCHnIK
Fachlich versierte Beratung und 
Planung helfen beim Sparen
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koordinieren. notwendig sind hier somit 
Investitionen in die „Intelligenz der netze“, 
um die vorhandene netzinfrastruktur auf 
der nieder- und Mittelspannungsebene so 
effizient wie möglich nutzen zu können.

Die stadtwerke Bruck als örtliches Elek-
troversorgungsunternehmen haben die 
Herausforderungen bereits in Angriff ge-
nommen. neben zwei Wasserkraftwerken 
werden auch ein „trinkwasserkraftwerk“ 
und eine Photovoltaikanlage betrieben. 
Letztere beliefert die stromtankstelle am 
Hauptplatz. zusätzlich wird bereits aus et-
lichen privaten Photovoltaikanlagen Ener-
gie ins öffentliche netz eingespeist. Die 
Koordination dieser dezentralen Energie-
erzeugung erfolgt im E-Werk. Das so ent-
stehende netzwerk wird auch zukünftig 
die ökologisch sinnvolle Elektroversorgung 
der Brucker Bevölkerung sicherstellen.

„Wir verkaufen unseren Kunden nicht, was 
wir lagernd haben, sondern exakt jenes 
Produkt, das ihren Vorstellungen und Be-
dürfnissen entspricht“, betont Peter Prä-
passer, Verantwortlicher für den Elektro-
fachhandel bei den stadtwerken Bruck.

Im neu gestalteten Geschäftslokal in der 
stadtwerkestraße 9 steht neben der be-
währten Ausstellung neuerdings eine mo-
derne sitzgruppe zur Verfügung. Hier kön-
nen Kunden in gemütlicher Atmosphäre 
über einen Laptop bzw. 47“-LCD-fern-
seher via onlineverbindung zu diversen 
Lieferanten tausende Produkte aufrufen, 
anschauen und sich entsprechend fachlich 
beraten lassen. 

findet der Kunde das passende Produkt, 
ist dieses binnen zwei tagen im Geschäft 
abholbereit oder wird nach Absprache 
auch gerne nach Hause geliefert, montiert 
sowie in Betrieb genommen. Die Ange-
botspalette reicht dabei von Kleingeräten 
über den tV-, Hifi- und EDV-sektor bis 

STaDTweRKe bRUCK geHen neUen weg 
Im eleKTRO-FaCHHanDel
Persönliche Beratung in entspannter Atmosphäre als Gegenpol zu Einkaufszentren und Verkaufshallen

ken- oder farbauswahl 100prozentig fle-
xibel sind.

Der Elektro-fachhandel der stadtwerke 
Bruck ist von Montag bis freitag in der 
zeit von 7 bis 16 uhr geöffnet. Informie-
ren sie sich persönlich vor ort oder unter 
tel. 03862-51581-47

                    Das 
Installations-Service

Rohbau
&Co

H
ei

m
vo

rt
ei

l W
oh

ne
n

Servicetelefon: 03862-51581-0
www.stadtwerke-bruck.at &Co

Rohbau
                    Das 

Installations-Service

Die Stadtwerke-Verantwortlichen beim gemütlichen „produktsurfen“ im elektro-Fachhandel

zu Waschmaschinen, Wäschetrocknern 
oder kompletten Küchenausstattungen zu 
bestmöglichen Marktpreisen.

Der große Vorteil dieses systems liegt laut 
Peter Präpasser darin, dass Kunden nicht 
nur genau die gewünschte technische Lö-
sung erhalten, sondern auch in der Mar-

Das Stadtwerke-Team der Abteilung Verteilnetz kümmert sich um die örtliche netzinfrastruktur


