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sie 2 x jährlich über die aktuellen 
neuigkeiten zu den Themen strom, 
strom sparen, erneuerbare Energien etc.
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Stromerzeugung in Admont – einst und jetzt

der neue 
bonuSclub ISt da!

gutScheIne auf 

den SeIten 5 – 10

Gewinnspiel: Therme 

nova Köflach: Seite 15+
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Ihr regionaler

Die Envesta GmbH nahm das Jubiläum „100 
Jahre Energieversorgung im stift Admont“ 
(siehe Artikel rechts) zum Anlass, sich am 
samstag, dem 6. August mit einem stand 
auf den Admonter Klostermarkttagen zu 
präsentieren. zahlreiche Gäste nützten die 
herrlichen sommertage für einen Besuch 
und erfuhren viel Wissenswertes über die 
Geschichte des unternehmens.

Auf reges Interesse stieß dabei die Führung 
durch die schaltzentrale, wo rund um die 
uhr die gesamten technischen netz- und 
Erzeugungsdaten überwacht werden. Da-
mit garantiert die Envesta eine lücken-
lose „Fairsorgung“ all ihrer Kunden. Bei 
der Exkursion zum „Jubiläumskraftwerk 
Mühlau“ wurde bestätigt, dass ökologisch 

Starker auftrItt beI den kloStermarkttagen
Envesta präsentierte sich als innovatives und nachhaltiges Unternehmen und lud zum spannenden Segway-Wettbewerb

Schon beim Praktikum während seiner Schulzeit überzeugte er mit Engagement und Kompetenz

nachhaltige stromerzeugung nicht erst 
seit Fukushima ein Thema ist. seit Genera-
tionen werden von hier aus Haushalte und 
Betriebe mit Ökoenergie beliefert. 

Auch der spaß durfte an diesem Tag 
nicht zu kurz kommen: Auf dem segway-

Der Vorrat an fossilen Energieträgern neigt 
sich dem Ende zu. Dass durch deren über-
mäßigen Gebrauch die Klimaerwärmung 
bereits eingesetzt hat, darüber bestehen 

heutzutage keine zweifel mehr. um-
weltkatastrophen zeugen davon. 

Der Elektromobilität gehört da 
die zukunft – sie ist in Ver-

bindung mit Ökostrom 100 
Prozent emissionsfrei.

Die Envesta setzt 
hier zeichen 

e-Scooter alS dIenStfahrzeug
Nachhaltig erzeugte Energie und Elektromobilität passen gut zusammen

und eröffnete in Admont eine Gratis-
stromtankstelle, die direkt vor dem Ein-
gang des Bürogebäudes in der Hauptstra-
ße 167 für jedermann frei zugänglich ist. 

Außerdem entschied man sich für die An-
schaffung eines E-scooters für die kleinen 
Betriebsfahrten innerhalb des „Fairsor-
gungsgebietes“. Der spritzige Roller der 
Marke „e-one“ hat 3000 Watt Leistung, ist 
absolut geräuschfrei und hat eine Reich-
weite von 70 Kilometern. Ab sofort sind 
wir also CO2-frei für sie unterwegs!

Ing. Wolfgang Missethon gratuliert Andrea Glaser, 
Gewinnerin auf dem Segway-Parcours

Die Envesta-Ökostrom-Tankstelle - wo steht sie?

Susanne Kaurzinek gewann den Hauptpreis des Preis-
ausschreibens, einen Jahresbedarf öko-styria Strom

Am 7. Oktober 2011 feierte die Envesta 
Energie- und Dienstleistungs GmbH ein 
rundes Jubiläum: Bereits im Jahr 1911 hat 
das stift Admont sein erstes Kleinwasser-
kraftwerk in Betrieb genommen. 100 Jahre 
später steht die Envesta als eigenes Toch-
terunternehmen des stiftes mit ihren der-
zeit acht Wasserkraftwerken und einem 
vollbiologischen Blockheizkraftwerk zur 
Erzeugung von strom und Fernwärme vor 
neuen Herausforderungen.

Anlässlich des Jubiläums sind ein reich be-
bildertes Buch und ein Film entstanden, 
die im Rahmen der 100-Jahr-Feier prä-
sentiert wurden. Pünktlich zum Jubiläum 
ging auch die neue Envesta-Homepage 
online – schau’n sie sich das an: 
www.envesta.at.

Als zu Beginn des vergangenen Jahrhun-
derts das „elektrische zeitalter“ in Euro-
pa begann, lag das stift Admont mit der 
Errichtung seines ersten Wasserkraftwer-
kes im ehemaligen Drahtzieh- und sen-
senwerk Mühlau in Hall/Admont voll im 
Trend. Das Kraftwerk erzeugte immerhin 
schon so viel strom, dass die gesamte 
Klosteranlage, einige Haushalte in Admont 
und der Bahnhof selzthal mit der neuen 
Energieform versorgt werden konnten. Der 
Verbrauch von elektrischer Energie stieg in 
den folgenden Jahrzehnten explosionsar-
tig an, und das stift blieb durch die Errich-
tung weiterer Kraftwerke ganz im „strom 

der zeit“. Im zuge der Liberalisierung des 
österreichischen strommarktes wurde im 
Jahr 2004 das „alte E-Werk“ in ein eigenes 
unternehmen umgewandelt: Die Envesta 
Energie- und Dienstleistungs GmbH legt 
mit ihrem Betriebsleiter Ing. Wolfgang 
Missethon und den zwölf MitarbeiterIn-
nen höchsten Wert auf die lücken lose 
Energieversorgung, einen perfekter netz-
betrieb, eine hohe serviceleistung für 
die Kunden und den Handel mit fairen 
Produkten. In zeiten der „Energiewende“ 
gibt die Envesta mit ihrem Bekenntnis zur 
naturschonenden Energiegewinnung aus 
heimischen und erneuerbaren Quellen den 
richtigen Weg vor. 

Die Haushalte in den vier Gemeinden 
Admont, Hall, Weng und Johnsbach, 
Kunden aus Gewerbe und Industrie sowie 
das Kloster und seine Betriebe werden 
mit wertvoller „Grünenergie“ aus den 
Kraftwerken der Envesta versorgt. Ein 

vollbiologisches Heizkraftwerk liefert 
darüber hinaus „saubere“ Fernwärme für 
etwa 300 Haushalte in Admont. Die Envesta 
investiert aber auch in weitere Kraftwerks-
Projekte: zwei neue Kleinwasserkraftwerke 
gehen voraussichtlich im Jahr 2012 
in Betrieb, ein Projekt zur Errichtung 
der größten Photovoltaik-Anlage der 
steiermark auf der Kaiserau steht vor 
seiner Realisierung, außerdem ist ein Plan 
zum Bau eines Flusskraftwerkes an der 
Mur in Verhandlung.

Energie ist Leben – Erneuerbare Energie 
schafft neue und bessere Lebensbedin-
gungen!

Kontakt: 
EnVEsTA Energie- und 
Dienstleistungs GmbH
8911 Admont, Hauptstraße 167
Tel.: 03613/2312-401
Mail: office@envesta.at

100 Jahre energIeVerSorgung 
Im StIft admont
Ein Jubiläum der besonderen Art: Vom ersten Elektrizitätswerk 1911 bis zur Envesta 2011

Einst Sensenwerk (bild aus dem Jahr 1860), seit 100 Jahren das Kraftwerk Mühlau

gunar braunSberger VerStärkt enVeSta-team

seit Juli dieses Jahres verstärkt mit 
Gunar Braunsberger ein junger dynami-
scher Mitarbeiter unser Team. Er schloss 
die HTL Kapfenberg mit dem schwerpunkt 
„Industrielle Elektronik und Energietech-
nik“ mit ausgezeichnetem Erfolg ab. Be-
reits während seines Praktikums, das er bei 
der Envesta GmbH im netzbereich absol-
vierte, überzeugte er mit seinem Engage-

ment und seiner Kompetenz. Also wurde 
Braunsberger nach schulabschluss und 
zivildienst engagiert. Er soll zukünftig in 
den Bereichen Elektrotechnik, netz-zerti-
fizierung, smart Grid und smart Metering 
eingesetzt werden. seine Freizeit verbringt 
er sportlich, wenn er nicht gerade bei der 
Freiwilligen Feuerwehr in seiner Heimat-
stadt Liezen im Einsatz ist. Gunar braunsberger mit dem neuen E-Scooter

Fo
to

s:
 E

n
VE

sT
A

Parcours kämpften viele Gäste um tolle 
sachpreise. Der Hauptpreis des Preis-
ausschreibens, ein Jahresstrombedarf an 
öko-styria-Energie, ging an Frau susanne 
Kaurzinek, die den Gewinn mit viel Freude 
entgegennahm. Das Envesta Team gratu-
liert an dieser stelle recht herzlich! 

legt Wert auf größtmögliche Perfektion: Das Team der Envesta
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Sonn-JA

          Mit LEDs wird 
         Strom nicht in Wärme, 
sondern in Licht umgewandelt.

... die Kosten bringen 
mich ins Schwitzen!

Das spart 
richtig 

Geld!

gewInnSpIel:
therme noVa
Im warmen wasser entspannen, 
das ist gerade im winter ein kaum 
zu überbietender genuss. daher 
verlosen Ihre regionalen fairsorger 
diesmal eine übernachtung für 
zwei personen im hotel therme 
nova inkl. eintritt in die therme. 

www.novakoeflach.at

frage: wie viele unternehmen 
haben sich zu den regionalen fair-
sorgern zusammengeschlossen?

 12     14     16

Vorname:

familienname: 

Straße:

plz/ort:

Richtige Antwort ankreuzen, 
Kupon ausfüllen und ausschneiden; 
persönlich abgeben bei oder in 
einem umschlag senden an: 
enVeSta 
energie-& dienstleistungs gmbh
hauptstraße 167, 8911 admont

Einsendeschluss: 20. nov. 2011. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Tipp: Einen Hinweis zur Gewinnfra-
ge finden sie auf www.fairsorger.at

sandra Kühberger ist die glückliche Ge-
winnerin eines wunderschönen Wochen-
endes am Bauernhof für zwei Personen, 
das Ihr regionaler fairsorger verlost hat. 
Gemeinsam mit ihrem sohn kam sie zur 
Übergabe des Preises.

Auf zwei E-Bikes, die sie zur Verfügung 
gestellt bekommen, werden sie und eine 
Begleitperson durch das wunderschö-
ne Raabtal zur schokoladenmanufaktur 
zotter radeln. nach einem Rundgang 
durch die Manufaktur und den „Essbaren 
Tiergarten“ geht es zurück zum Gasthof 
Fuchs, wo eine Weinverkostung mit an-
schließendem Abendessen wartet. Wir 
wünschen Frau Kühberger einen tollen 
Aufenthalt und viel spaß!

und gewonnen hat ...

Reinhard Welser (Stadtwerke Mürzzuschlag), 
Sandra Kühberger mit ihrem Sohn, Gabriele leber 
(Stadtwerke Mürzzuschlag) und olaf Schänzer (Ihr 
regionaler fairsorger)

… Sandra Kühberger aus Mürzzuschlag! Wir gratulieren herzlich!

fIt für dIe zukunft
Mit „smart metering“ und „smart grid“ wird der Strom sozusagen intelligent

„smart meter“ und „smart grid“ sind die 
schlagworte der stromzukunft. Hinter 
diesen beiden Begriffen steht die nutzung 
technischer Möglichkeiten, die den strom 
gewissermaßen intelligent machen. 

In zukunft werden die Kunden die Mög-
lichkeit haben, tagesaktuell ihren strom-
bedarf und damit die Kosten im Auge zu 
behalten. Auch die regionalen fairsorger 
befassen sich intensiv mit diesem Thema. 
seit einiger zeit laufen Pilotprojekte, um 

die neue Technologie zu erproben. Darü-
ber hinaus treten die regionalen fairsor-
ger als Organisatoren von internationalen 
Fachkonferenzen zum Thema „smart me-
ter“ auf. so wird ein internationaler Wis-
senstransfer gewährleistet, wodurch sich 
die regionalen fairsorger immer auf dem 
neuesten technischen stand befinden. 

Wir werden sie selbstverständlich auch 
weiterhin über dieses zukunftsweisende 
Thema informieren. 


