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GewInnspIel!
UrlaUb am 
baUernhof
+ Gutschein auf Seite 8

Österreichische Post AG

Info.Mail Entgelt bezahlt

Strom Und 
Wärme mIt 
der Kraft 
der Sonne 

öKo-StyrIa: 
100 Prozent 
grüner Strom

Mehr dazu auf Seite 2 Mehr dazu auf Seite 3
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Die große leistungsschau 5. – 8. Mai 2011: Unser kompetentes Team stellt Ihnen alles zum Thema „erneuerbare energie“ vor!

BesUchen sIe Uns BeI Der

leIStUngSSchaU

„erneUerBare enerGIe“

5. – 8. maI 2011
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Die Stadtwerke Köflach sind nicht nur ein 
zuverlässiger Partner in Sachen Strom-
handel und Netzbetrieb, sondern auch im 
Bereich Energie aus der Kraft der Sonne 
sind wir für Sie ein kompetenter An-
sprechpartner. Nutzen Sie unsere Erfah-
rung und unser Knowhow. Unser Team 
fertigt für Ihre speziellen Bedürfnisse ein 
maßgeschneidertes Angebot.

KomPetente beratUng beI SonnenenergIe rIStorante PIzza taxI Köflach hat gehandelt!
Stadtwerke Köflach - bei uns sind Sie rund um die Uhr gut beraten

Der Ölpreis steigt, und so wird die Nutzung 
alternativer Energiequellen immer interes-
santer. Die kostenlose Energie der Sonne 
steht unbegrenzt zur Verfügung, der Trend 
geht daher sowohl im Neubau als auch 
in der Sanierung zu energieoptimierten 
Solar-Kombianlagen mit Frischwasserauf-
bereitung und Heizungsunterstützung. Ein 
Beispiel einer im Vorjahr in Betrieb ge-
nommenen Anlage auf einem Einfamilien-

haus: 20 Quadratmeter Solarkollektoren 
und eine 1600-Liter-Kombispeicheranlage 
ergeben eine Öl-Einsparung von 550 Liter 
pro Heiz saison.

Zusätzlich freut sich der Kunde darüber, 
dass die bestehenden Komponenten ge-
schont werden, da die Nachheizung im 
Sommer ruhend gestellt werden kann. 
Dies erhöht die Lebensdauer, spart War-

tungskosten und ist damit ein bedeuten-
der Zusatznutzen der Anlage. Es zählt eben 
nicht nur der ökologische Aspekt und die 
Ausweitung der Unabhängigkeit, sondern 
man spürt die Einsparungen auch deut-
lich im Geldbörserl. Nutzen auch Sie die 
Energie der Sonne! Gerne suchen wir mit 
Ihnen gemeinsam nach der besten Lösung. 
Ihr Ansprechpartner bei den Stadtwerken 
Köflach: Franz Puffing, 0664/401 25 70

Jetzt eIne thermISche Solaranlage baUen!
Ein Spezialgebiet der Stadtwerke Köflach ist seit einigen Jahren die Errichtung von thermischen Solaranlagen

wir planen mit der neuesten software, um Ihnen dabei zu helfen, mit Ihrer photovoltaik-anlage den 
bestmöglichen ertrag zu erzielen

spart Geld und schont die Umwelt: eine 
Kombispeicheranlage (schematische Darstellung)

Diagramm: ertrag an solarthermischer energie im 
Jahreslauf

hans lenz erreicht mit seiner 4,8 kwp-anlage eine 
Jahreserzeugung von 5100 kwh 

nutzen auch sie die energie der sonne! Gerne 
suchen wir mit Ihnen nach der besten lösung
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kWh

öko-styria – ökostrom aus der steiermark
sonne, Wind und Wasser – erneuerbare energiequellen aus der steiermark

  restwasserturbine

styria
ökostrom aus der steiermark
öko

Ich bin fair sorgt!

ihr regionaler

  tKW 1, 2, 3   Kraftwerk edelschrott

      Photovoltaikanlage 
am betriebsgebäude

  ab Sommer 2011 wir auch das Kraftwerk Sallabach mit 
einer Jahreserzeugung von 7.500 000 kWh ökostrom zur 
deckung der steigenden nachfrage an erneuerbarer energie 
beitragen – damit können 2.200 haushalte versorgt werden!

CO 2-FREI!

Elisabeth und Werner Flecker vom Risto-
rante Pizza Taxi setzen in Zukunft auf den 
Ökostrom der Stadtwerke Köflach.

„Uns ist es sehr wichtig, dass der Strom für 
unseren Betrieb umweltfreundlich und re-
gional erzeugt wird“, argumentierten Eli-
sabeth und Werner Flecker ihren Wechsel 
zu öko-styria.

Handeln Sie jetzt!* 
Werden auch Sie öko-styria Kunde und 
beziehen Sie CO2-freien Strom unter 
03144/3470-35. *Aktion! Wechseln Sie 
jetzt und sichern Sie sich einen Gutschein 
im Wert von € 6,– von Ristorante Pizza Taxi 
Köflach (Aktion gültig bis 30.06.2011).

elisabeth und werner Flecker freuen sich über 
cO2-freien strom für ihren Betrieb


