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Das e-werk GöstInG 
stellt GeMeInsaM 
MIt pV proDucts 
Dafür DIe weIchen!

Ing. karl kürbisch, Gf pV products und DI wolfgang Buchner, Gf des e-werk Gösting (v. l.) vor der Modulfertigung von pV products in wernersdorf bei wies

Um dIe österreIchIschen KlImazIele bIs 2050 
zU erreIchen, mUss sIch dIe sonnenstrom-
prodUKtIon In österreIch verfünfhUndertfachen ...
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Seit mehreren Jahren sind die Themen er-
neuerbare Energien, Stromerzeugung aus 
Kleinwasserkraft und Sonne, Energieeffizi-
enz und Kraft-Wärme-Kopplung erfolgrei-
che Geschäftsfelder des E-Werk Gösting. 

Mit dem im Jänner 2011 mit dem steiri-
schen Photovoltaik-Hersteller PV Products 
abgeschlossenen Händlervertrag konnte 
sich das E-Werk Gösting seine Stellung als 
Nummer 1 in Photovoltaik weiter festigen. 
Als regionaler fairsorger übernimmt das E-
Werk Gösting gemeinsam mit regionalen 
Partnern den Vertrieb der PVP Produkte. 

DI Wolfgang Buchner zum beabsichtig-
ten Ziel: „Wir wollen, dass das Geld in der 
Steiermark bleibt, und in unserer Heimat 
Arbeitsplätze, Forschung und Innovation 
nachhaltig gesichert werden“. 

Photovoltaikmodule kommen momentan 
meist aus China, Japan oder Deutschland. 
Seit Jänner 2011 produziert jedoch der 
steirische Photovoltaikhersteller PV Pro-
ducts in Wernersdorf bei Wies Photovolta-
ikmodule in bester Qualität und zugleich 
mit höchstem Wirkungsgrad – „Made in 
Austria!“

e-WerK GöstInG stellt WeIchen für sonnenstrom
Kooperation mit steirischem Modulhersteller sichert E-Werk Gösting die Stellung als Nummer 1 in der Photovoltaik

Die mono- und polykristallinen Module 
werden vollautomatisch mit Bestückungs-
robotern modernster Bauart hergestellt. 
Jedes einzelne Modul wird einem „Flash-
test“ unterzogen, um die genaue Leistung 
zu ermitteln. 

Neben hochwertigsten österreichischen 
Materialien ist die Qualität der Verarbei-
tung ein wesentlicher Teil für die Lang-
lebigkeit der PV-Module. Daher gibt PV 
Products auch eine 25-jährige Leistungs-
garantie. 

Jetzt schon leben 70 Prozent der Weltbe-
völkerung in Städten. Das Mobilitätsbe-
dürfnis der Menschen ist ungebrochen, und 
dessen Lösung gehört mit zu den größten 
Herausforderungen, die es zu bewältigen 
gilt. Dies kann nur mit einem ökologischen 
Ansatz und Weitblick passieren. 

Das E-Werk Gösting lädt Sie recht herzlich 
zur Sonderausstellung „E-Mobility Expo 
2011“ auf der Grazer Frühjahrsmesse ein. 
Besuchen Sie uns am Messestand 203. Hier 
stellen wir unter dem Motto „Wir sind e-

e-mobIlIty expo 2011 aUf Grazer frühjahrsmesse 
E-Werk Gösting zeigt, wie die Zukunft der E-Mobilität aussehen könnte

mobil“ gemeinsam mit den steirischen Fir-
men Kovac Stahl und beeon E-Bike unsere 
Produkte öko-styria, Sonnenkraftwerke, 
Elektro tankstellen und E-Bikes aus. Die 
E-Bikes der Fa. beeon können auf einer 
eigens eingerichteten Teststrecke auspro-
biert werden.

Informieren, testen, umsteigen 
auf der Grazer Frühjahrsmesse 
vom 28. April bis 1. Mai 2011
Halle A Obergeschoss, Messestand 203

Modul-fertigungsstraße von pV products

Messestand „wir sind e-mobil“: 
e-werk Gösting, beeon und kovac stahl

photovoltaik-Zelle

Kunden zu begeistern und sicher mit Strom 
zu versorgen gehört zu unseren täglichen 

Aufgaben. Darüber hinaus verbessert das 
E-Werk Gösting stetig seine Produkt- und 
Dienstleistungsangebote. Neu und exklu-
siv für unsere Stammkunden: unser Franz 
Taler Online-Shop!
Der reichhaltige Shop ist für Sie an 365 

Tagen rund um die Uhr online geöffnet. 
Besuchen Sie uns unter www.ewg.at und 
schauen Sie bei „franz taler“ vorbei. 
Shoppen, Spaß haben und profitieren.
Hier die drei neuesten aus 50 attraktiven 
Angeboten unserer Talerpartner:

3 Tages Busreise Vrsar Resort Petalon
Sonderpreis € 150,– + 20 Franz Taler

E-Bike Saphir+ Damen oder Herrenrad 
Sensationspreis €1.499,– + 15 Franz Taler

Sektfrühstück zu zweit: 2 Frühstücke 
zum Preis von einem + 2 Franz Taler

franz taler
Der Online-Shop des EWG

Fo
to

s:
 P

V 
Pr

od
uc

ts

In Zukunft werden diese Module über ein 
Händlernetzwerk in der Steiermark, Kärn-
ten, Burgenland, Niederösterreich, Ober-
österreich und Wien unter dem Namen 
„EWG Sonnenkraft“ vertrieben. Im Grazer 
Raum wird die Photovoltaikabteilung des 
E-Werk Gösting den Vertrieb der Sonnen-
kraftwerke übernehmen. 

Ansprechpartner für Anfragen ist 
Herr Ing. Linder, 0316/6077-11. 

Diese und weitere Schreckensszenarien 
hören und sehen wir täglich in den Me-
dien. Mutter Erde wird von uns Menschen 
gehörig belastet. Viele Menschen und 
auch unsere Kunden fragen sich immer 
öfter: Was kann ich, was können wir tun, 
um unseren nachfolgenden Generationen 
eine lebenswerte Welt zu hinterlassen. Das 
E-Werk Gösting als Ihr regionaler fairsor-
ger und Familienbetrieb nimmt diese Ver-
antwortung sehr ernst und lebt sie auch. 
Diese nachhaltige Sichtweise spiegelt sich 
in den Geschäftsfeldern und Produktan-
geboten des E-Werks Gösting wider:

•	Mit	dem	Umstieg	auf	öko-styria, dem 
garantiert CO2-freien Stromprodukt aus 
steirischen Kleinwasserkraftwerken, re-
gionalen Sonnenkraftwerken und Wind-
rädern, können auch Sie einen aktiven 
Beitrag zur erneuerbaren Energieerzeu-
gung in der Steiermark leisten. Über 600 
Kunden setzen bereits ein Zeichen und 
sparen so jährlich über 1.000 Tonnen 
CO2 ein.

•	Stromerzeugung	mit	Sonnenkraftwer-
ken „Made in Austria“.

sUperGaU In fUKUshIma …
 ... Ölteppich im Golf von Mexiko … Klimaveränderungen … Atomkatastrophe in Tschernobyl …

•	Strom	erleben: Über 6000 Schüler, Lehrer 
und Studenten wurden im Energieerleb-
nispfad in den Bereichen Energie sparen, 
erneuerbare Energien und Energieeffi-
zienz in modernen methodischen Out-
door-Trainings geschult. Mit ihrem dabei 
erworbenen Wissen sind sie in der Lage, 
in ihren Familien bis zu 100 kWh Strom 
pro Jahr einzusparen, das entspricht in 
Summe ca. 300 Tonnen CO2 jährlich.

•	Energieoptimierungen im Bereich 
Klein- und Mittelbetriebe: Hier arbeiten 
wir seit Jahren erfolgreich mit einem un-
abhängigen Energieberater zusammen. 
Bis August 2011 gibt es für eine Erstbe-
ratung auch eine Förderung. Interessier-
te Klein- und Mittelbetriebe können sich 
für diese Energieoptimierungsberatung 
im Kunden zentrum des E-Werk Gösting 
unter 0316 / 6077-0 anmelden.

Das Vertrauen von 18.000 Kunden be-
stärkt uns, und wir werden unser Han-
deln in Zukunft weiterhin verstärkt in 
Richtung erneuerbare Energien und 
Bewusstseinsbildung bei unseren Kun-
den und Mitarbeitern ausweiten.

attraktives umsteiger-angebot

•	Dezentrale	 hocheffiziente	 Erzeugung	
von Strom und Wärme mit Kraft-Wär-
me-Kopplung für Hotels, Gewerbe und 
Industrie (derzeit errichtet das E-Werk 
Gösting eine 120-kW-Mikrogasturbi-
nen-Anlage im Norden von Graz).

Ihr regionaler
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Dabei bietet sich den Besuchern die Mög-
lichkeit, die neuesten Entwicklungen im 
schnelllebigen Sektor der Elektromo-
bilität ausgiebig zu testen. Also nicht 
nur Elektrofahrräder und Elektroscooter 
der neuesten Generation, sondern auch 
Spaßgeräte wie zum Beispiel den Segway, 
der noch immer Aufsehen erregt, obwohl 
er bereits seit einigen Jahren auf dem 
Markt ist.

Die Entwicklung der E-Fahrzeuge geht 
rasend schnell voran. Reichweiten von 60 

faIrsorGer Geht WeItererfolGreIche roadshoW-serIe der reGIonalen

Grün und mit gutem Gewissen unterwegs mit dem elektro-autoam segway ist Geschicklichkeit gefragt rasanter flitzer: Der elektro-scooter ist nicht nur für die Jugend ein renner

sonn-Ja

Die E-Mobilitätstage werden heuer fortgesetzt. Besucher können dabei die verschiedenen E-Fahrzeuge testen und gewinnen

„80 Prozent weniger Stromverbrauch“, so 
lautete die richtige Antwort auf unsere 
letzte Quizfrage, wie viel Strom mit einer 
modernen LED-Beleuchtung gegenüber 
den bisherigen Glühbirnen eingespart 
werden kann. Aus den vielen Einsendun-
gen wurde die Familie Pernegg aus St. 
Lorenzen/Mürztal als Gewinner gezogen. 

GlücKlIcher 
GeWInner erhält neUe 
led-beleUchtUnG

Kostenlose Probefahrt mit einem inno-
vativen Elektroauto gefällig? Ein neues 
Elektrofahrrad oder einen Elektro-Scoo-
ter ausprobieren? Mit einen Segway die 
Zukunft schon heute erfahren?

Kein Problem! Nachdem bereits im letzten 
Jahr bei den E-Mobilitätstagen mehrere 
tausend Besucher gezählt werden konn-
ten, wird die Roadshow auch in diesem 
Jahr wieder in den Heimatstädten der 
regionalen fairsorger und damit in Ihrer 
Nähe Station machen. 

Die Sonne 
macht die 
Energie .
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helmut ajd, Martin weitzer (beide Gf der stadt-
werke kindberg) und olaf schänzer, Marketinglei-
ter der regionalen fairsorger, überreichen den 
glücklichen Gewinnern ihren energiesparpreis

Sie spielte schon längere Zeit mit dem 
Gedanken, die Beleuchtung ihres Hau-
ses durch eine neue LED-Beleuchtung zu 
ersetzen. Der gewonnenen Gutschein im 
Wert von 1.300 Euro der Grazer Firma 
XAL ist nun der Startpunkt für die Mo-
dernisierung der Beleuchtungsanlage. 
Die zahlt sich aus, denn neben den nied-
rigeren Stromkosten kommt eine um ein 
vielfaches längere Lebensdauer der LED 
Lampen im Vergleich zu den Glühbirnen 
oder zu modernen Energiesparlampen 
zum Tragen.

Wochenende
GeWInnen!
Gewinnen sie ein wunderschönes 
Wochenende für 2 personen im 
raabtal: eine übernachtung im 
„Urlaub am bauernhof“ Gh fuchs in 
lödersdorf bei feldbach incl. einem 
schönen abendessen; alle Getränke 
und eine Weinverkostung, dazu 2 
e-bikes für das Wochenende, und 
ein besuch bei schokolade zotter!

www.gasthof-fuchs.at

frage: Wie viele haushalte kann 
das neue sonnenkraftwerk in 
mur eck mit solarstrom versorgen?

 135    265    350 haushalte

vorname: 

familienname: 

straße:

plz/ort:

Richtige Antwort ankreuzen, 
Kupon ausfüllen und ausschneiden; 
persönlich abgeben bei oder in 
einem Umschlag senden an: e-Werk 
Gösting stromversorgungs Gmbh,
viktor-franz-straße 15, 8051 Graz 
Einsendeschluss: 5. Juni 2011. 
Rechtsweg ausgeschlossen.

Roadshows 2011 – die Termine

Trofaiach  ..........  1. Mai
Feldbach  ...........  1. Mai (siehe Seite 7)
Köflach  ..............  5. – 8. Mai
Bruck / Mur  .....  13. Mai
Kindberg  ...........  27. Mai
Pischelsdorf  .....  2. – 5. Juni (Schafler)

Kilometern sind für Fahrräder und Scoo-
ter schon Standard, und selbst der Seg-
way ist mit einer Reichweite von 30 Ki-
lometern äußerst sparsam im Unterhalt. 
Mit öko-styria, dem CO²-freien Strom aus 
der Steiermark, schonen Sie damit auch 
noch nachhaltig die Umwelt.

Ein starker Besuchermagnet bei den dies-
jährigen Veranstaltungen wird wieder das 
große Segway-Geschicklichkeitsrennen 
sein. Viele Gewinner konnten sich im ver-
gangenen Jahr über die großartigen Prei-

diesem Jahr wird das Geschick der Teil-
nehmer wieder belohnt werden. Neben 
dem Spaß, ein innovatives Gefährt aus-
probieren zu können und seine Geschick-
lichkeit mit dem Segway unter Beweis zu 
stellen, warten eine ganze Menge von 
interessanten und spannenden Preisen 
darauf, gewonnen zu werden.

Die Roadshow wird in mehreren Städten 
in der Steiermark Station machen. Wann 
und wo sehen Sie im nebenstehenden 
Terminkalender.

se freuen, wie zum Beispiel einen Jahres-
bedarf an öko-styria, dem CO²-freien 
Ökostrom aus der Steiermark. Auch in 

Es geht 
um unsere 
Zukunft!
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Birgit Blaesen, Inha-
berin des Sportstu-
dios Miss Sporty in 
Bruck / Mur, ist die 
erste Gewerbekun-
din, die sich für das 
Ökostrom-Produkt 
öko-styria entschie-
den hat. 
 

: frau Blaesen, sie haben 
sich für ein produkt entschieden, das 
teurer ist als normaler strom, warum?
birgit blaesen: Ich lebe schon sehr 
lange sehr verantwortungsbewusst. 
Das heißt, ich achte auf meine Ernäh-
rung, meine Gesundheit und auch auf 
meine Umwelt. Daher war es für mich 
keine Frage, dass ich mich ohne Zö-
gern für öko-styria entschieden habe. 
Die Mehrkosten, die sich ja nur auf ca. 
€ 2,– pro Monat belaufen, trage ich 
gern, wenn ich damit nachhaltig meine 
Umwelt und die Natur schützen kann.

: warum haben sie sich 
gerade für dieses ökostromprodukt 
entschieden und nicht für ein anderes?
birgit blaesen: Mir liegt sehr an Re-
gionalität. Meine Kunden kommen aus 
der Stadt Bruck bzw. aus der Region, 
und ich möchte auch den Strom aus 
der Region beziehen. Mit öko-styria 
habe ich nun einen Strom, der unter 
anderem hier in Bruck produziert wird, 
z. B. im Kraftwerk Murinsel.

: wie sind sie auf öko-
styria aufmerksam geworden?
birgit blaesen: Herr Jonke, ein Mitar-
beiter der Stadtwerke Bruck, war bei 
mir – es war überhaupt keine Frage, 
dass ich mich sofort dafür entscheide. 
Nur wenn alle mithelfen die Umwelt zu 
schützen, kann etwas daraus werden.

: hat die katastrophe in 
Japan Ihre entscheidung beeinflusst?
birgit blaesen: Nein, ich hatte mich 
schon vorher dafür entschieden.

: Vielen Dank für das Ge-
spräch und noch viel erfolg mit Ihrem 
sportstudio Miss sporty.

Grösstes sonnenKraftWerK mIt 
bürGerbeteIlIGUnG Gestartet
Mureck: Richtungsweisende Kooperation der regionalen fairsorger

kinder am Drücker für eine lebenswerte Zukunft: Inbetriebnahme des sonnenkraftwerks in Mureck

strom für 350 haushalte liefert das neue sonnenkraftwerk , und schon bald sollen es noch mehr sein Viel spaß, gutes essen von den raabtal radl wirten, und auch „steiermark heute“ ist live dabei am 1. Mai Groß und klein können viele preise zu gewinnen

Weitere Informationen und aktuelle Neuigkeiten 
finden Sie unter www.oeko-styria.at

Ich traGe 
verantWortUnG

Megawatt rund 350 Haushalte versorgen. 
Schon jetzt ist eine Erweiterung des Son-
nenkraftwerkes in Planung: In der zwei-
ten Ausbaustufe soll eine Leistung von 
zwei Megawatt erreicht werden. Anteile 
an diesem Projekt können übrigens noch 
gezeichnet werden.

Die regionalen fairsorger stärken mit die-
ser Kooperation ihr Produkt öko-styria, 
der CO2-freier Ökostrom aus Kleinkraft-
werken in der Steiermark. Denn nur er-
neuerbare Energieträger sind mittel- und 
langfristig sowohl ökologisch als auch 
ökonomisch und gesellschaftspolitisch 
sinnvoll. Gemeinsam mit ihren Partnern 
leisten die regionalen fairsorger damit 
einen wertvollen Beitrag für eine auch in 
Zukunft lebenswerte Umwelt.
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Nachdem der einmonatige Probebetrieb 
so erfolgreich verlaufen war, konnte am 
2. April im südsteirischen Mureck die 
größte Photovoltaikanlage Europas mit 
Bürgerbeteiligung in Betrieb gehen. Ein 
bedeutendes Ereignis für ganz Österreich, 
bei dem auch Landeshauptmann Franz 
Voves unbedingt dabei sein wollte, eben-
so Helmut Brückler, der Netzwerkmana-
ger der regionalen fairsorger, und andere 
Vertreter aus Wirtschaft und Politik. Sie 
alle erlebten mit, wie die Einspeisung des 
ökologisch und nachhaltig produzierten 
Ökostroms in das Netz der regionalen 
fairsorger startete. 

Mehr als 190 private und gewerbliche 
Anteilseigner haben unter der Leitung 
der Firma Seba, die das Kraftwerk be-
treibt, gemeinsam diese Anlage errichtet. 
Diese kann mit einer Leistung von einem 

In feldbach beginnt schon um 12 Uhr 
die große zielfeier. Untermalt von stei-
rischer Livemusik werden die Teilnehmer 
bei g‘schmackigem Essen und Getränken 
die zurückgelegten Kilometer Revue pas-
sieren lassen. Oder sie testen einen seg-
way auf dem Geschicklichkeitsparcours: 
Auf diejenigen, die am genauesten die 
Durchschnittszeit aller Teilnehmer errei-
chen, warten schöne Preise, u. a. ein Jah-
resbedarf an Ökostrom. 

Wer schon immer einmal ein Elektro-
fahrrad testen wollte, bekommt dort 
ebenfalls die Gelegenheit. dafür stellen 
die regionalen fairsorger insgesamt 30 
elektrofahrräder zur verfügung! 

reGIonale faIrsorGer Unterstützen den  
radIo steIermarK GenUss-radltaG am 1. maI

Der feldbacher hauptplatz, das Ziel des radio steiermark Genuss-radltages am 1. Mai

Kommen Sie am 1. Mai zum Radeln in die Oststeiermark – mit Starts in Weiz, Jennersdorf und bei einigen fairsorgern

Ihre regionalen fairsorger freuen sich 
schon jetzt darauf, einen schönen, ge-
mütlich-sportlichen 1. Mai mit Ihnen ge-
meinsam zu verbringen.

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.oeko-styria.at und www.raabtal-radweg.at

Am 1. Mai 2011 findet steiermarkweit 
zum 7. Mal der Radio Steiermark Genuss-
Radltag statt. neu: der hauptstart ist 
diesmal in Weiz! Von dort aus geht die 
Strecke entlang des Raabtalradweges bis 
zum Zielort in Feldbach. Doch nicht jeder 
muss nach Weiz, um daran teilzunehmen. 
In Jennersdorf und der ganzen Steiermark 
gibt es eine Reihe weiterer Startorte, von 
denen aus die Radler die Strecke nach 
Feldbach in Angriff nehmen können. Eine 
Liste der Startorte und -zeiten finden Sie 
im Info-Kasten. 

Für einen Kostenbeitrag von sechs Euro 
erhalten die Radler am Start eine Ge-
winnkarte. Sie beinhaltet nicht nur ei-
nen Konsumationsbon für die Zielfeier in 
Feldbach, sondern auch die Möglichkeit, 
einen von vielen schönen Preisen zu ge-
winnen: von Restaurant-Gutscheinen bis 
hin zum nagelneuen elektrofahrrad. 

Zur Gewinnkarte erhält jeder Radler einen 
Gutschein, mit dem er bei einem der 12 
Raabtal-Radl-Wirte entlang der Strecke 
ein Hauptgericht zum halben Preis erhält. 
Beim Weizer Hauptstart und in Jenners-
dorf ist in der Gewinnkarte zusätzlich ein 
gratis Genussfrühstück inbegriffen. Bei 
den anderen Startpunkten laden die regi-
onalen fairsorger zum kostenlosen Früh-
stück ein. Zusätzlich gibt es dort Infor-
mationen zum Thema Ökostrom.

1. Mai 2011: Hier wird gestartet:

Weiz Südtirolerpl. (Hauptstart)  .    9:30
Jennersdorf (Burgenlandhof) ......  10:30
Fürstenfeld (Stadtwerke) .............  10:00
Kiendler (Ragnitz)  .........................    9:30
Judenburg  .......................................    6:30
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WIllKommen Im „bonUs-clUb”!
Im Herbst startet der „bonus-club“ für treue Kunden der regionalen fairsorger

Tageseintritt in die Heiltherme für 2 Personen  € 29,25 (statt € 39,–)
Abendeintritt ab 16 Uhr für 2 Personen € 17,25 (statt € 23,–)
Abendeintritt ab 18 Uhr für 2 Personen € 14,25 (statt € 19,–)

Schneiden Sie einfach diesen Gutschein aus und bringen Sie ihn in die Heiltherme 
Bad Waltersdorf mit! Nicht in bar ablösbar und bis einschließlich 1. Juni 2011 gültig!

ANGEBOT FüR uNSERE KuNDEN:
GüNSTIGE EINTRITTE IN DIE 
HEILTherme bad Waltersdorf

Österreichische Post AG Info.Mail Entgelt bezahlt
Retouren an Postfach 555, 1008 Wien

Zurzeit wird bei den regionalen fairsor-
gern mit Hochdruck an der Realisierung 
eines Bonusclubs gearbeitet. Ab Herbst 
wird es dann so weit sein. Jeder Kunde 
der regionalen fairsorger profitiert dann 
von vielen regionalen Vorteilen. 

Dazu zählen zum Beispiel vergünstigte 
thermeneintritte, steirische speziali-
täten zum vorzugspreis, vergünstigte 
eintrittskarten bei verschiedenen ver-
anstaltungen, regelmäßige Gewinnspie-
le und viele weitere Spezialangebote von 
zahlreichen regionalen Anbietern. 

Der „bonus-club“ ist für unsere Kunden 
völlig kostenlos. Die regionalen fairsorger 
bedanken sich damit für Ihre Treue. Als 
erstes Highlight gibt es bereits in dieser 
Ausgabe für jeden Kunden einen Gut-
schein der therme bad Waltersdorf, ei-
ner unserer regionalen Partner.


