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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!

e-werk kIendler:  
100 Jahre Im  
dIenSte unSerer 
kunden

der faIrSorger 
bonuSclub –
tolle VorteIle 
für SIe

Mehr dazu auf Seite 3 Mehr dazu auf den Seiten 4 – 10

Rund um die Uhr für Sie da – das Team von E-Werk Kiendler!
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der neue bonUSclUb ISt da!gutScheIne auf den SeIten 5 – 10
+ Gewinnspiel: Therme nova Köflach: Seite 15
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Ihr regionaler

Die Medien berichten laufend über sie, 
und nicht selten werden auch wir selbst 
von Wetterkapriolen getroffen. Diese tref-
fen oft auch die stromversorgung, von der 
wir abhängiger sind denn je: Kühlregale in 
supermärkten, Bankomat, moderne land-
wirtschaftliche Anlagen usw. – stromaus-
fälle können drastische Auswirkungen auf 
unser Leben und die Wirtschaft haben. 

Als „stromdienstleister“ seit mehr als 100 
Jahren kennen wir vom E-Werk Kiendler 
unsere Pflichten und Aufgaben den Kun-
den gegenüber ganz genau. Laufend sind 

wir gefordert, das stromnetz auf die je-
weilige situation anzupassen und umzu-
bauen. Alle Jahre investieren wir große 
Beträge in den Aus- und neubau des net-
zes. um die stromversorgung gerade wäh-
rend eines Gewitters oder bei schneefall 
unterbrechungsfrei aufrecht zu erhalten, 
müssen im Vorfeld gründliche Wartungs-
arbeiten durchgeführt werden, wie z. B. 
das Ausästen der Leitungen. 

unsere größte Motivation bzw. wertvolls-
ter Dank ist Ihre zufriedenheit. Wir haben 
die Ausfallszeiten auf ein Minimum re-

duziert, was vor allem in einem ländlich 
strukturierten stromnetz eine große Her-
ausforderung ist. Wir legen das Hauptau-
genmerk weiterhin auf diese Aufgabe. 

zentralisierung und laufenden Personal-
abbau sowie unpersönliche Callcenter bei 
störungen werden sie bei uns vergeblich 
suchen. Als Partner bei den regionalen 
fairsorgern können wir dafür garantieren, 
unseren Weg eigenständig weiterzugehen. 
somit stehen für sie kompetente Mitar-
beiter aus unserer region zur Lösung Ihrer 
Energie-Probleme zur Verfügung. 

Sanierung der ortsbeleuchtung oberragnitz leitungen werden laufend erneuert Arbeiten am Mittelspannungsnetz in oberragnitz

In oberragnitz wurde ein neuer Trafo installiert

„seit die regierung beschlossen hat, die 
Warteliste für die tarifförderung abzubau-
en – diese reichte bereits bis ins Jahr 2025 
–, haben wir täglich mehrere Anfragen zur 
Photovoltaik“, so Ing. Werner Glauninger, 
bei der firma Kiendler Experte auf diesem 
Gebiet. „Die Kosten für den Bau von sol-
chen Anlagen sind zuletzt stark gesunken, 
somit lohnt es sich, trotz niedrigerer för-
derung gleich zu bauen.“ Auch die Kiend-
ler-firmengruppe wird im Herbst dieses 
Jahres, nachdem sie schon einige größere 

und kleinere Projekte realisiertet hat, eine 
40 kWp Anlage auf ihrem Mühlendach in 
ragnitz installieren.

Privathaushalten und Landwirtschaften 
bietet sich auch die Gelegenheit, durch die 
so genannten Überschusseinspeisung den 
strom aus der eigenen Photovoltaikanla-
ge vorrangig selbst zu verbrauchen. somit 
muss der benötigte strom nicht zugekauft 
werden. neben dem umweltschutz und 
der Co2-Einsparung ergibt sich die Mög-
lichkeit, die eigene stromrechnung zu 
senken. 

Gerne planen und installieren wir Ihre An-
lage und unterstützen sie bei etwaigen 
förderanträgen.
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100 Jahre Im dIenSte unSerer kundenStrom auS der Sonne – günStIg wIe nIe
Seit einem Jahrhundert steht das E-Werk Kiendler für eine sichere StromversorgungPhotovoltaik: Die leise und saubere Art, umweltfreundlichen und CO2-freien Strom zu erzeugen. Preise gesunken

Über 220x in Österreich www.redzac.at

Inkl. All Share: 
Kabellos ins Heimnetzwerk, 
zugreifen auf Heimkinoanlage, 

Kamera, PC und Handy!

statt 599,-

444,-FULL-HD
1080 DVB-C DVB-S

 80 cm

SAMSUNG 80 cm Full HD LCD 
Auflösung 1920x1080, High Kontrast, HyperReal Engine,  DVB-T/-C/-S2 Tuner, CI+, 
AllShare, 4x HDMI, integr. Mediaplayer USB 2.0 Movie,  Abmessungen (B x H x T): 
804 x 563 x 240 mm. Type: LE32D578

Na Servus!

Mit ServusTV und Red Zac zur Formel 1!   © Getty Images/Red Bull Content Pool

1 x 1 Formel 1-Wochenende in Europa

1 x 1 Salzburg-Urlaub mit Hubschrauberrundflug

15 x 1 „Servus in Stadt und Land“ Jahres-Abo

Jetzt Gewinnspielkarte bei Red Zac holen, 

Servus-TV einstellen und mit etwas Glück gewinnen.

ww
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ServusTV und Red Zac 
           bringen Sie zur Formel 1!

Wir wünschen Ihnen bessere Unterhaltung. 

Ebenfalls ein Gewinn: das abwechslungsreiche 

Programm von ServusTV. Ihr Red Zac-Händler berät 

Sie gerne bei der Einstellung. Weitere Informationen 

erhalten Sie über unsere kostenfreie Service-Hotline: 

0800 100 30 70 oder unter www.servustv.com

.H

ühr 
er 

er.

AllShare, 4x HDMI, integr. Mediaplayer USB 2.0 Movie,  Abmessungen (B x H x T): 
804 x 563 x 240 mm. Type: LE32D578

E
ServusTV

Gewinnen Sie mit Red Zac und ServusTV!

neue e-tankStelle In 
betrIeb genommen

Strom tanken am ludwig-Kowald-Platz in Ragnitz!

Sonnenkraftwerk: Der Hof der Familie neuhold

Anlage der Familie neuhold – leitersdorf

Dach der Familie Meißl – St. Stefan/R.
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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: 

kiendler gmbh
ragnitz 5, a-8413 St. georgen

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. 


