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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!

Kundenbefragung: 
fragebogen 
auSfüllen und 
gewInnen!

der faIrSorger 
bonuSclub –
Tolle VorTeIle 
für SIe

Mehr dazu auf den Seiten 2 u. 3 Mehr dazu auf den Seiten 4 – 10
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fragebogen 

auSfüllen und 

3d-fernSeher 

gewInnen
Der neue bonusclub!

Gutscheine auf S. 5 – 10+
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Ihr regionaler

liebe Kundinnen 
und Kunden!

„Fairsorger“
zunächst möchte 
ich mich bei Ihnen 
dafür bedanken, 
dass sie sich für 

die stadtwerke Judenburg AG als Ihren 
Versorger entschieden haben und uns die 
treue halten. sie haben damit eine gute 
Wahl getroffen.

Qualität
Ihre Lebensqualität ist unser Auftrag, den 
wir engagiert erfüllen. Damit wir unsere 

Qualität weiter verbessern können, brau-
chen wir Ihr feedback. 

Ihre Meinung ist gefragt!  
Daher bitte ich sie, uns Ihre Meinung zu 
sagen. Auf der rechten seite finden sie 
einen fragebogen. Bitte füllen sie ihn 
vollständig aus, trennen sie ihn aus der 
zeitung heraus und senden sie ihn an uns 
zurück. Die Adresse finden sie unten am 
fragebogen. Wir behandeln Ihre Daten 
selbstverständlich vertraulich.

Verlosung - Fernseher zu gewinnen!
Als Dankeschön verlosen wir unter denje-
nigen, die ihre fragebögen ausgefüllt zu-
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rückschicken, einen 3D-fernseher von LG 
im Wert von 1.000,– Euro. 
Einsendeschluss: 11. November 2011.

Ihre Mag. renate Auinger,
Marketing stadtwerke Judenburg

Ihre meInung IST gefragT!
Fragebogen auf der Seite 3 ausfüllen und 3D-Fernseher gewinnen!

fragebogen
bitte bewerten Sie die untenstehenden aussagen! mit etwas glück gewinnen Sie einen 3d-fernseher!

1 = trifft voll zu, 2 = trifft großteils zu, 3 = trifft eher zu, 4 = trifft wenig zu, 5 = trifft gar nicht zu 

frage 1: Die Stadtwerke Judenburg AG ... 1 2 3 4 5

ist ein sympathisches unternehmen  ...................................				
ist fortschrittlich und zukunftsorientiert  ..........................				
übernimmt regionale Verantwortung  .................................				
hat ein gutes Preis/Leistungsverhältnis  ..............................				
arbeitet zuverlässig und termintreu  ...................................				
bietet gute Qualität bei Leistungen und Produkten  ......				
ist kundenorientiert  .................................................................				
versteht die Bedürfnisse ihrer Kunden  ...............................				
informiert ihre Kunden gut  ...................................................				
hat kompetente MitarbeiterInnen  .......................................				
hat freundliche MitarbeiterInnen  ........................................				
ist ein attraktiver Arbeitgeber  ..............................................				
trägt zur Weiterentwicklung der region bei  ....................				
ist ein wichtiger sport- und Kultursponsor  ......................				
arbeitet nachhaltig und umweltschonend  ........................				

frage 3: Hier habe ich schon vom Unternehmen Stadtwerke Judenburg AG gehört/gelesen (Mehrfachnennungen mögl.):

Prospekte der stadtwerke Judenburg AG   ........................ Besuch bei der stadtwerke Judenburg AG  .............. 
Inserate  ............................................... schaufenster  ........................................ Bericht im regionalen fernsehen   
Homepage  .......................................... zeitungsberichte  ................................. sonstiges: __________________

frage 4: Im Zusammenhang mit Strom ist mir wichtig (Mehrfachnennungen möglich):

die Versorgungssicherheit  .............	 service und tarifberatung .................	 woraus der strom erzeugt wird  	
Energieberatung  ...............................	 der Preis  .................................................

frage 5: Wieviel würden Sie für Öko-Strom im Monat mehr ausgeben (bitte ein Kästchen ankreuzen):

gar nichts  ...........................................	 bis zu 5 Euro  ........................................	 bis zu 10 Euro  .................................	
mehr als 10 Euro  ..............................

JA, ich möchte am Gewinnspiel teilnehmen: Bitte leserlich ausfüllen:

titel, Vorname _____________________________________ familienname ____________________________________

straße ___________________________________________ PLz/ort _________________________________________

telefonnummer ____________________________________ E-Mail __________________________________________

Alter ____________________________________________ Beruf ___________________________________________

Persönlich vorbeibringen oder in ein Kuvert stecken und abschicken! Einsendeschluss: 11.11.2011. rechtsweg ausgeschlossen.

Stadtwerke Judenburg ag, burggasse 15, 8750 Judenburg

frage 2: Folgende Leistungsbereiche 
ordne ich dem Unternehmen zu
(bitte ankreuzen, Mehrfach-
nennungen möglich):

strom ...................................................	
Bestattung .........................................	
Elektroinstallation  ..........................	
Kabelfernsehen  ................................	
Gas-Wasser-Heizung  .....................	
Elektrohandel  ...................................
Alarmanlagen ...................................	
straßenbau  .......................................	
Abfallwirtschaft  ..............................	
Wasser / Abwasser  ..........................	
Handel mit Elektrofahrzeugen  ....

InformIeren 
SIe SIch auf

unSerer 
webSITe!

www.stadtwerke.co.at

bitte senden Sie den
ausgefüllten fragebogen an:
Stadtwerke Judenburg ag

burggasse 15
8750 Judenburg

der rechtsweg ist ausgeschlossen.
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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: 

Stadtwerke Judenburg ag
burggasse 15, 8750 Judenburg

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. 


