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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!

StromSparen 
brIngt’S - 
So geht‘S!

e-werk 
kIndberg 
zertIfIzIert

Mehr dazu auf Seite 2 Mehr dazu auf Seite 3

Das Zertifizierungs-Team des E-Werk Kindberg

GEWInnspIEl!
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So funktioniert es
Das E-Werk Kindberg hat speziell geschul-
te stromspar-Meister im team, die Ihnen 
helfen, stromfresser in Ihrem Haushalt 
aufzuspüren. Ihr regionaler fairsorger 
leiht Ihnen kostenlos ein strommess gerät. 
Damit können sie auf einfache Weise den 
Verbrauch aller Elektrogeräte in Ihrem 
Haushalt feststellen. Wo dies nicht mög-
lich ist, unterstützt sie Ihr stromspar-
Meister gerne auf der Basis von Hersteller-
angaben.

Führen Sie Buch
für Ihre genaue Analyse des stromver-
brauches erhalten sie beim E-Werk Kind-
berg zusätzlich zum Messgerät kostenlos 
ein stromspar-Buch. tragen sie darin 
Messwerte sowie typen und Marken Ihrer 
Geräte auf der entsprechenden seite ein. 
Ein stromspar-Meister des E-Werk Kind-
berg wird dann gemeinsam mit Ihnen die 
Werte analysieren und das Einsparpoten-
zial beurteilen. Dann stellt er für sie ein 
Maßnahmenpaket zusammen, mit dem sie 
Ihre stromkosten senken können.

Wertvolle Stromspartipps
Der stromspar-Meister kennt sich aus! 
Denn: Er wurde speziell für die Beratung 
in fragen der Energieeffizienz geschult 
und weiß auch, ab welchem Alter sich der 
Kauf eines neuen, sparsameren Gerätes 
wirklich lohnt.

Mit dem Messgerät können sie ganz einfach den stromverbrauch von Haushaltsgeräten feststellen

Lehrlingsausbildung ist dem E-Werk Kind-
berg seit der Gründung ein großes Anlie-
gen. Auch die stadtgemeinde Kindberg als 
Eigentümerin des E-Werkes unterstützt die 
Bemühungen der Direktion, interessierten 
Jugendlichen, egal ob Mädchen oder Bur-
schen, eine gediegene duale Ausbildung in 
einem Elektro-fachbetrieb zu bieten.

Jedes Jahr werden zwei bis drei Lehrlinge 
aufgenommen und zu Elektrotechnikern 
in der Elektro- und Gebäudetechnik aus-
gebildet. Die Lehrzeit beträgt dreieinhalb 
Jahre und endet mit der Lehrabschluss-
Prüfung. Es ist auch möglich, die Lehre mit 
einer reifeprüfung zu kombinieren. Dafür 

gibt es eigene Arbeits- und freizeitmo-
delle, um die Kurse abends zu besuchen, 
was natürlich die Lehrzeit entsprechend 
verlängert. 
Bei Interesse einfach bei der Direktion 
nachfragen.

karrIere mIt lehre beIm e-werk
Eine Lehre beim E-Werk Kindberg lohnt sich auf alle Fälle 
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So können Sie sofort mit dem Strom-
sparen beginnen
• Geräte im Stand-by-Betrieb sind wah-
re stromfresser. schalten sie sie entweder 
ganz ab oder verwenden sie schaltbare 
steckdosenleisten.
• Mehr für weniger Geld. Verwenden Sie 
Energiesparlampen statt herkömmlicher 
Glühlampen und sparen sie damit bis zu 
80 Prozent strom.
• Richtig kühlen. Achten Sie auf die 
richtige temperatur. stellen sie warme 
speisen erst nach dem Abkühlen in den 
Kühlschrank. Außerdem: Herd und spül-
maschine sind keine guten nachbarn für 
Kühl- und Gefriergeräte.
• Auf jeden Topf passt ein Deckel. Deckel 
drauf reduziert die Kochzeit. Verwenden 
sie zur Herdplatte passende töpfe.

Richtig heizen: Durch ein Absenken der 
raumtemperatur um ein Grad können bis 
zu sechs Prozent Heizenergie eingespart 
werden.

Richtig lüften: Mehrmalige tägliche 
Querlüftung bei weit geöffneten fenstern 
bringt genügend frischluft in den raum. 
Lange Kippstellung der fenster bedeutet 
Energievergeudung.

DI fH stefan zangl – Ihr Energiespar-
Meister des E-Werkes Kindberg
tel. 03865/2318/19

SIcherheItS-zertIfIkat 
für e-werk kIndberg

StromSparen brIngt’S!

„Österreichs Energie“, der Verband der E-Wirtschaft, zertifiziert E-Werk 
Kindberg nach dem System „Technisches Sicherheitsmanagement Strom“

Das E-Werk Kindberg hilft Ihnen, Stromfresser im Haushalt aufzuspüren

Energie“ erarbeitet. Die Kernaufgabe des 
tsM ist die schaffung und umsetzung ei-
nes regelwerks, das sämtliche technisch 
relevanten Aufgaben eines netzbetrei-
bers inkludiert und damit die Arbeits- 
und Versorgungssicherheit garantiert. Die 
tsM-zertifizierung der netzbetreiber soll 
grundsätzlich als Bescheinigung dafür 
dienen, dass ein netzbetreiber über die 
personellen, technischen und wirtschaft-
lichen Voraussetzungen für Planung, Bau, 
Betrieb und Instandhaltung der netze und 
Anlagen sowie über die technischen Be-
triebsmittel verfügt.

„Österreichs Energie“ als zertifizierende 
organisation stellt durch unabhängige 
Auditierung die Einhaltung des standes 
der technik fest und unterstreicht somit 
die Verantwortung hinsichtlich des tech-
nischen sicherheitsmanagements des zer-
tifizierten unternehmens. Das Elektrizi-
tätswerk hat alle Prüfungsinhalte bestens 
erfüllt und ist somit der erste steirische 
netzbetreiber mit dieser Qualifikation.

nach intensiver mehrjähriger Vorberei-
tung wurden vier österreichischen netz-
betreibern die ersten zertifikate auf Basis 
des „technischen sicherheitsmanagement 
strom“ (tsM) überreicht. zertifizierte un-
ternehmen sind das Elektrizitätswerk der 
stadtgemeinde Kindberg, die EVn netz 
GmbH, die salzburg netz GmbH und die 
KELAG. „Diese netzbetreiber verfügen da-
mit über einen objektiven und gesicherten 
Maßstab für ihre tätigkeit entsprechend 
den gesetzlichen und normativen Anfor-
derungen im liberalisierten Markt“, erklär-
te Barbara schmidt, Generalsekretärin des 
Verbandes der heimischen E-Wirtschaft 
„Österreichs Energie“ bei der Überrei-
chung des zertifikates an Martin Weitzer, 
Geschäftsführer des E-Werk Kindberg, und 
den Bürgermeister der stadt Kindberg, 
Christian sander.

Das zertifizierungssystem im Bereich tsM-
strom wurde von Experten der netzbe-
treiber sowie externen Experten für Ma-
nagementsysteme und von „Österreichs 
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Bis zu drei lehrlinge werden jährlich aufgenommen


