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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!

beI Trennung 
gIbT’S bIS zu 
150 euro!

0,13 euro pro 
Tag für dIe 
umwelT?

Mehr dazu auf Seite 2 Mehr dazu auf Seite 3

E-Mobilität in der Gemeinde Schwarzau: Bürgermeister KR Ing. Franz Großschädl und seine Helfer mit Vertretern der Firmengruppe Kiendler

GEwInnSpIEl!
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Allzu viele Menschen denken erst in jüngs-
ter zeit ernsthaft über innovative formen 
der Energie-Erzeugung und Alternativen 
zu fossilen Brennstoffen nach. 

nicht so das unternehmen Kiendler. Dort ist 
Öko-strom schon seit mehr als 100 Jahren 
tradition! Die Erzeugung elektrischer 
Energie und der sorgsame umgang mit 

den ressourcen unserer umwelt lassen 
sich vereinen, so die Überzeugung im 
Hause Kiendler. 

Dass das keine Vision, sondern realität ist, 
beweist die unternehmensgruppe seit lan-
ger zeit. Bereits 1895 begann das unter-
nehmen, seine Mühle mit selbst erzeug-
tem strom aus Wasserkraft zu betreiben. 

In zusammenarbeit mit den regionalen 
fairsorgern wurde im Vorjahr das zertifi-
zierte stromprodukt öko-styria ins Leben 
gerufen. um reinen Öko-strom zu bezie-
hen, müssen sie nur vom Produkt Kiendler 
strom (oder select, Verbundstrom etc.) zu 
öko-styria wechseln. Die Kiendler Mitar-
beiter sind Ihnen dabei gerne behilflich.

paul Kiendler beim Kleinwasserkraftwerk leirerbach ... am Rechen beim Kw-Oedt ... ... und vor der Kw-Schalt-warte

red zac Kiendler macht seinen Kunden 
die trennung von der alten Waschmaschi-
ne oder vom alten Wäschetrockner leicht. 
Beim Kauf eines neuen Gerätes können die 
Konsumenten eine Prämie von bis zu 150 
Euro kassieren und nachhaltig die umwelt 
schonen. 

Das umweltforum Haushalt (ufH) hat im 
vergangenen Jahr eine trennungsprämie 
geboten. Da es diese Aktion heuer nicht 
mehr gibt, greift red zac tief in die Geld-
tasche, um die umwelt und Ihr Konto zu 
schonen: mit einer trennungsprämie im 
Wert von bis zu 150 Euro. „Wir wollen die 
Kunden von den energie- und geldfressen-
den Altgeräten befreien und ihnen mit der 
Prämie einen Anreiz bieten“, erklärt Alois 
reiter, Gruppenleiter von red zac Kiendler. 

Vom 27. März bis 31. Mai 2011 hilft red 
zac dabei, nachhaltig zu sparen. für ein 
Altgerät werden beim Kauf eines neuen 
Gerätes bis zu 150 Euro von den red zac 
Händlern gut geschrieben. 

zur Auswahl stehen dem Kunden spezi-
elle Energiespargeräte der Energieeffizi-
enzklasse A-10 bis A-30 aus einer brei-
ten Markenpalette. „Das um und Auf bei 
der Geräteauswahl ist das Achten auf die 
sparsamkeit“, sagt reiter. „Durch den ge-
ringeren Verbrauch von strom und Wasser 
kann bis zu 50 Prozent Energie und damit 
viel Geld gespart werden. für die individu-
elle Kundenberatung stehen unsere Händ-
ler mit ihrem fachwissen bereit.“ 

www.redzac.at
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0,13 euro pro Tag für dIe umwelTbeI Trennung gIbT’S bIS zu 150 euro!

energIeSparen brIngT’S!

Sind Sie bereit, diesen Betrag auszugeben und damit zertifizierten Öko-Strom zu beziehen?RED ZAC: Sag zum Abschied von der alten Waschmaschine laut „Hurra!“

Sind Sie ein cleverer Stromsparer oder gibt es Einsparpotenziale? Prüfen Sie sich mit dem klima:aktiv-Selbsttest!

•	Ich	 verwende	 in	Räumen,	 in	denen	 ich	
mich länger aufhalte, keine Energie spar-
lampen.

•	Ich	achte	nicht	oder	zu	wenig	auf	den	
standby-Verbrauch meiner Geräte.

•	Beim	 Kauf	 neuer	 Elektrogeräte	 ist	 für	
mich die Energieeffizienz unbedeutend.

•	Bei	mir	steht	der	Kühlschrank	direkt	ne-
ben dem Herd.

•	Meine	 Waschmaschine	 und	 mein	 Ge-
schirrspüler sind nicht immer voll be-
füllt, wenn ich sie einschalte.

•	Für	 mich	 ist	 nur	 Kochwäsche	 saubere	
Wäsche.

•	Ich	verwende	einen	Wäschetrockner.
•	Ich	 verwende	beim	Kochen	 selten	bzw.	

nie einen topfdeckel.
•	Der	 elektrische	 Warmwasserspeicher	

wird stets auf über 60 Grad Celsius er-
hitzt.

•	Mein	PC	 ist	auch	dann	am	Netz,	wenn	
ich ihn nicht brauche.

•	Ich	stelle	ab	und	zu	Heißes	in	den	Kühl-
schrank.

•	Beim	 Spülen	 verwende	 ich	 nie	 das	
Energie spar- bzw. Ökoprogramm.

•	Das	Kühl-	bzw.	Gefriergerät	taue	ich	nie	
ab.

Haben Sie mehrmals mit „Ja“ ge-
antwortet? Dann sollten Sie Ihren 
Elektro fachhändler kontaktieren und 
sich von ihm über mögliches Einspar-
potenzial beraten lassen.

•	man	 mit	 einer	 einzigen	 Kilowattstun-
de (kWh) strom einen handelsüblichen 
Laptop (20 Watt) 50 stunden lang be-
treiben kann?

•	man	mit	einer	kWh	Strom	einen	Raum	
vier tage lang durchgehend mit einer 
Elf-Watt-Energiesparlampe ausleuchten 
kann?

•	man	 mit	 einer	 kWh	 Strom	 5,6	 kg	
schmutzwäsche waschen kann?

•	eine	 kWh	 der	 Arbeitsleistung	 von	 drei	
erwachsenen Menschen (bei schwerer 
körperlicher Arbeit) für einen ganzen 
Arbeitstag entspricht?

•	eine	kWh	der	Kraft	entspricht,	die	dafür	
notwendig wäre, einen Menschen mit

 einem Gewicht von 75 Kilogramm auf 
den höchsten Berg Europas zu heben?

•	eine	kWh	jener	Arbeitleistung	entspricht,	
die nötig ist, um 1.600 Bierkisten vom 
Keller in den dritten stock zu tragen?

Und diese eine Kilowattstunde kostet 
weniger als ein Apfel!

Alois Reiter, Gruppenleiter von Red Zac Steiermark 
und Mitarbeiter Red Zac Kiendler

www.redzac.atÜber 220x in Österreich

z.B.: 
ELEKTRABREGENZ 
Waschmaschine
Type: WAE 7326

weitere Modelle von:

* Gilt nur für Geräte, die mit dem ECO ZAC-Bonus gekennzeichnet sind, und nur bis 30.4.2011!

weitere Modelle von:

* Gilt nur für Geräte, die mit dem ECO ZAC-Bonus gekennzeichnet sind, und nur bis 30.4.2011!449,-

Type: WAE 7326

599,-599,-599,-599,-599,-599,-599,-599,-599,-

449,-449,-
599,-599,-
ECO ZAC-Bonus: 

- 150 Euro!*

Raus mit 
der alten!

ENERGIE
EFFIZIENZ

-20%A
1600
U/min STOP

WASSER START
ZEIT

VORWAHL7kg
FASSUNGS
VERMÖGEN

Jetzt bis zu  150 Euro 
ECO ZAC-Bonus kassieren* 
auf alle gekennzeichneten Waschmaschinen & Wäschetrockner!

Bei RedZac Kiendler verlängert bis 31.5.2011


