
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!

StromSparen 
brIngt’S 

e-werk 
kIndberg 
zertIfIzIert

Mehr dazu auf Seite 2 Mehr dazu auf Seite 3

Das Team des E-Werks Kindberg

GEWInnspIEl!

moderne led-

beleuchtung

Gutschein auf Seite 8+

fo
to

: L
ug

it
sc

h



2 informiert 3Ausgabe 03 / 2011 informiert

Die Behauptung, strom habe kein Ma-
scherl, gilt nur für jene, die nicht hin-
schauen wollen. Vulkanland-strom, der 
Öko-styria-strom von e-Lugitsch, ist durch 
seine klare Herkunft eine echte Alternative 
zum strommix internationaler Konzerne, 
die üblicherweise auch Atomkraftwerke 
betreiben. nur Energie der sonne und des 
Wassers darf sich Vulkanland-strom nen-
nen. Aber damit nicht genug; Vulkanland-
strom gibt auch ein klares Versprechen ab, 
nämlich die stete Investition in erneuerba-
re Energie. Übrigens:  Vulkanland-strom-
neukunden bekommen ihn einen Monat 
gratis. Diese Aktion gilt auch für Vulk-
anland-strom-Kunden, die einen neuen 
Kunden werben.

Dass e-Lugitsch all jenen, die sich eine 
Photovoltaik-Anlage auf ihr Dach setz-
ten, auch verlässlicher stromabnehmer 
ist, versteht sich für das Elektrizitätsun-
ternehmen an der raab von selbst. und 
dass die Photovoltaik-Anlage auch von 
e-Lugitsch geliefert und montiert werden 
kann, macht das weit über 100 Mitarbeiter 
zählende traditionsunternehmen im Vulk-
anland zum verlässlichen Ansprechpartner 
bei allen fragen rund um die Elektrizität. 
Individuelle, auf die jeweiligen Bedürfnisse 
zugeschnittene Photovoltaikanlagen, Auf-
dachlösungen oder sogenannte „Mover“ 

werden vom Gniebinger Elektrounterneh-
men schlüsselfertig angeboten.
Übrigens: Der umstieg auf Vulkanland-
strom ist nicht ortsgebunden. Auch nicht-
Vulkanländer haben die Möglichkeit, ein 
zeichen zu setzen, indem sie zur steirisch 
regionalen strom-Alternative wechseln. 
Wobei die Bezeichnung „Alternative“ für 
eine Energiequelle wie die sonne eigent-
lich nicht zutrifft, schickt sie doch in nur 
einer stunde jene Energie auf die Erde, die 
die Menschheit in einem Jahr benötigt.

Die persönliche Energiewende

„Wir bauen Photovoltaik-Anlagen, um die 
Energiewende zu beschleunigen“, bringt 
florian Lugitsch seine Energievision auf 
den Punkt. Bei der Beschleunigung der 
Energiewende kann also jeder mithelfen. 
Der umstieg beim strom ist ein schritt; die 
eigene stromerzeugung mit den attrakti-
ven Einspeisetarifen von e-Lugitsch ein 
weiterer. Der ganz persönlichen Energie-
wende steht somit nichts im Wege.
Dass neben der regionalisierung der Ener-
gie auch die reduzierung des Energiever-
brauchs eine wesentliche rolle spielt, zei-
gen die bestens geschulten Energieberater 
von e-Lugitsch nicht nur im Elektrofach-
handel, sondern auch in der eigens einge-
richteten stromerlebniswelt in Gniebing. 

Der tausch alter Geräte, vom Kühlschrank 
bis zur umwälzpumpe, die Veränderung 
alter nutzungsgewohnheiten, oder in-
novative Lösungen für die vielen kleinen 
„standby“-stromfresser bringen meist 
große Erfolge.
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StromerlebnISwelt – neu am 1. maIVulkanland-Strom
Am 1. Mai öffnet die Stromerlebniswelt von e-Lugitsch ihre PfortenMit dem Vulkanland-Strom bietet e-Lugitsch in Gniebing Strom aus Photovoltaik und Wasserkraft

nach der Winterpause, einem umbau und 
mit neuem namen freuen wir uns auf viele 
Besucher, die mit uns s.In.n.-volle Energie 
– mit sicherheit erreichen wollen. 

Am 1. Mai wird beim „radio steiermark-
radltag“ (siehe seite 7) auch die stromer-
lebniswelt eröffnet. Direkt neben unserem 
Kraftwerk an der raab zeigen wir, wie die 
Energiewende beschleunigt werden kann. 

•	Genießen	 Sie	 einen	 Einblick	 in	 die	
stromerzeugung.

•	Staunen	Sie	wie	einfach	Sie	zum	eigenen	
Kraftwerk bei Ihnen zu Hause kommen.

•	Verfolgen	Sie	den	Weg	des	Stromes	vom	
E-Werk bis ins Haus.

•	Erleben	Sie	ganz	einfache	Möglichkeiten	
strom zu sparen. 

•	ErFahren	 Sie	 Elektromobilität	 von	 der	
Elektrotankstelle bis zum Elektroauto.

•	Auf	die	Kinder	wartet	Blobbi,	der	Raab-
talfrosch.

Am 1. Mai können sie bei Gratisführungen 
einen kurzen Einblick in die Welt des stro-
mes erleben.

was ist Vulkanland-Strom?

Vulkanland-strom entsteht aus der 
Energie der sonne und des Wassers. 
nur strom aus den Kleinwasserkraft-
werken von e-Lugitsch in Gniebing 
und der Berghofer Mühle in fehring 
sowie aus den rund 2.500 m² fotovol-
taik-Anlagen, die Energiekunden von 
e-Lugitsch bereits gebaut haben, wird 
zum Vulkanlandstrom. e-Lugitsch bie-
tet nicht nur regionalen Vulkanland-
strom, sondern baut für seine Kunden 
auch schlüsselfertige fotovoltaikanla-
gen, erledigt mit seinen Mitarbeitern 
die E-Installation im Haus, betreibt 
einen E-Installations- und Elektro-
fachhandel in Gniebing und macht mit 
seinen Kunden attraktive stromliefer-
verträge, damit überschüssiger strom 
ins netz eingespeist werden kann.

Info: e-lugitsch, gniebing 52 a 
03152/2554-0, www.e-lugitsch.at

Bildunterschrift

Bildunterschrift

Stromerlebniswelt e-Lugitsch

Geöffnet von Mai bis november
führungen ab 10 Personen nach 
Anmeldung möglich. 
Dauer der führung ca. 2 stunden.
Anmeldungen:
E-Mail  office@lugitsch.at
tel.  03152/2554-0
fax  03152/2554-10


