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Ihr regionaler

Öko
Am Freitag, dem 1. Juli 2011, wurde die 
auf dem Dach der Volksschule St. Loren-
zen errichtete Photovoltaik-Anlage feier-
lich in Betrieb genommen. Dabei wurde 
den Besuchern und Kunden auch das neue 
Produkt, nämlich öko-styria – 100 Prozent 
CO2-freier Öko-Strom, der in der Steier-
mark erzeugt wird und dessen Herkunft 
zertifiziert ist – vorgestellt. Ein Umstieg 
auf dieses neue Produkt ist jederzeit und 
ohne weitere Aufwendungen möglich. Die 
Mehrkosten für den Bezug dieses Öko-
Strom-Produktes sind gering und betragen 
bei einem Jahres-Strombezug von 3.200 
kWh nur € 1,20 pro Monat. Dies ist kleiner 
Beitrag für eine atomstromfreie Energie-
erzeugung und ein wertvoller Ansatz für 
alle umweltbewussten Kunden. 

Auch E-Mobilität war ein wichtiges The-
ma. Dementsprechend groß war der An-
drang bei unserem Angebot, E-Fahrräder 
zu testen. Zudem wurde auch eine E-Tank-
stelle für den privaten und gewerblichen 
Bedarf präsentiert, bei der E-Fahrzeuge 
derzeit kostenlos mit elektrischer Energie 

Die neue photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Volksschule st. lorenzen

Christian Tassler, Baggerfahrer, Dir. Martin weitzer, 
Bürgermeister Christian sander (v.l.n.r.)

Das E-Werk der Stadtgemeinde Kindberg 
hat 2011 bereits die dritte Stromtankstel-
le in Betrieb genommen. Dabei wird allen 
Besitzern eines Elektrofahrzeuges, egal 
ob Fahrrad, Moped oder Elektroauto, die 
Möglichkeit gegeben, kostenlos Strom zu 
tanken. Die Betriebszeiten dafür sind von 
7 Uhr früh bis 19 Uhr abends. Weitere 
Tankstellen sind in Zusammenarbeit mit 
den Gemeinden geplant. Wir bieten Ihnen 
außerdem die Möglichkeit, mit einem E-
Fahrzeug eine Probefahrt zu machen. Aus-
künfte gibt das Tourismusbüro der Stadt-
gemeinde Kindberg: Tel. (03865) 3764.

Unser Produkt öko-styria – 100 Prozent 
CO2-freier Öko-Strom, der in steirischen 
Wasserkraftwerken, Photovoltaik- und 
Windanlagen erzeugt wird – überzeugt 
zunehmend auch Gewerbebetriebe.

So kann das E-Werk Kindberg als ersten 
Gewerbekunden, der auf CO2-freien Strom 
setzt, die Firma Orthopädie-Schuhtechnik 
Unterlercher aus Kindberg vorstellen. Fir-

menchef Michael Unterlercher erklärt 
seine Beweggründe zum Umstieg so: „Ich 
habe mich deswegen für öko-styria ent-
schieden, weil ich persönlich mein Mög-
lichstes dazu beitragen möchte, meinen 
Kunden in einem gesunden Umfeld meine 
Produkte anbieten zu können. Der Öko-
Strom aus unserer Region ist dafür bestens 
geeignet, ökonomisch vertretbar und öko-
logisch sinnvoll.“

3. sTromTaNKsTelle IN BeTrIeB

öKosTrom für gewerBeBeTrIeBe

E-Fahrzeuge können kostenlos betankt werden

Auch Unternehmer wechseln zunehmend auf öko-styria
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betankt werden können. Der Strom dafür 
wird aus alternativen Energiequellen wie 
Sonnen- und Windkraft erzeugt. Für die 
Einspeisung dieses alternativen Stromes in 
das Netz wird ein großzügiges Tarif-Mo-
dell angeboten.

Fair
Ein besonderes Thema des E-Werkes Kind-
berg als Energie-fair-Sorger ist das Strom-
sparen. In eindrucksvoller Weise wurde 
von den Stromsparmeistern den interes-
sierten Besuchern dargelegt, wie einfach 
aber trotzdem effektiv man Strom und 
damit Kosten einsparen kann. Informieren 
Sie sich – wir beraten Sie und helfen Ihnen 
bei Ihren Bemühungen, Energie einzuspa-
ren.

Sicher
Kundenservice ist uns als Ihr regionaler 
Energieversorger wichtig. So sind wir mit 
unserem „24 Stunden Service“ unter der 
Rufnummer (03865) 2312 jederzeit für Sie 
erreichbar. Unsere Kundendienstmitarbei-
ter stehen gerne für Auskünfte, Fragen 
und Beratungen zur Verfügung.

herzogBerg: BauBegINN für dIe 
Neue PhoTovolTaIK-aNlage

öKo – faIr – sIcher
Das E-Werk Kindberg setzt in Zukunft voll auf Ökostrom sowie E–Mobilität 
und präsentiert seine Produkte

2011 in Betrieb gehen und ab 2012 jähr-
lich rund 800.000 kWh Strom erzeugen. 

Im September 2011 wurde der Startschuss 
für den Bau der 650 kWp Photovoltaik-
Anlage am Herzogberg gegeben. Nach 
der Novellierung des Ökostromgesetzes 
im Juli 2011 und der Zusage der OeMAG 
(Abwicklungsstelle für Ökostrom AG) zur 
Förderung des Einspeisetarifs konnte mit 
den Arbeiten für die Errichtung begonnen 
werden. Die 20-kV-Hochspannungsleitung 
für die Ableitung der künftig erzeugten 
alternativen Energie wurde bereits verlegt, 
die Arbeiten an der Trasse schreiten zügig 
voran. Sollten es die Witterungsverhältnis-
se zulassen, wird die Anlage noch im Jahr 
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neue stromtankstelle in Kindberg

800.000 kWh Ökostrom pro Jahr werden dort ab 2012 erzeugt
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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: 

elektrizitätswerk Kindberg
roßdorf Platz 1, 8650 Kindberg

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. 


