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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.
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Mehr dazu auf Seite 2

Mehr dazu auf den Seiten 4 – 10

Beim Energie-Radwandertag am 18. September konnten auch Elektrofahrzeuge von e-Lugitsch getestet werden
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Die organisatoren sind mehr als zufrieden: 
Hunderte radler und schaulustige kamen 
am 18. september zum zweiten raabta-
ler Energie-radwandertag, um innovative 
Lösungen für die regionale Energiegewin-
nung aus nächster nähe zu sehen. Von 
Kirchberg an der raab bis nach raabau 
hatten sie die Möglichkeit, insgesamt 29 
Energieprojekte hautnah zu erleben.

Besonders beeindruckend war das Hack-
schnitzeln vom „Vulkanland-Hacker“ Josef 
sittsam. Gewaltige Baumstämme werden 
dort scheinbar mühelos gespalten und bin-
nen sekunden zu Hackschnitzeln verarbei-
tet. Aber auch der Energiewald der familie 
schnaderbeck, das fernwärmeheizwerk 

Kirchberg und der Photovoltaikpark der 
familie reicht waren Publikumsmagneten. 
Der Park mit derzeit sechs „Movern“ soll 
bereits im frühjahr erweitert werden. Ge-
plante Gesamtleistung: 100 Kilowatt.

Die stromerlebniswelt von e-Lugitsch 
zeigte nicht nur, wie man intelligent Ener-
gie gewinnt, sondern auch, wie man sie 
vernünftig sparen kann. zwei Elektro-Au-
tos waren am e-Lugitsch-Gelände eben-
falls Attraktion. Erstmals wurde auch die 
Gewinnung von Windenergie vorgeführt. 
Ab einer Windgeschwindigkeit von drei 
Metern pro sekunde erzeugen die kleinen 
turbinen strom. feine Kulinarik und ein 
Gewinnspiel rundeten das Programm ab.

Ihr regionaler

Während eine Gruppe unsere Stromerlebniswelt erreicht ...

... werden die Besucher aus Lödersdorf bereits 
durch die Erlebniswelt geführt

Der SunnyBag – die Tasche, die auch ökologischen 
Strom erzeugt
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neue technIk-trendSper rad In dIe 
energIeZukunft Florian Lugitsch jr. besuchte die Internationale Funkausstellung in Berlin: Intelligente Geräte für intelligente Zähler, 

– wieder ein Beweis, dass wir von e-Lugitsch am Puls der Zeit sind.

Energie-Radwandertag von Kirchberg nach Raabau war ein großer Erfolg
Durch den testbetrieb intelligenter strom-
zähler, die wir mit dem ECo2-Manager be-
treiben, sammeln wir bereits Know-how 
für die Haushaltsgeräte der zukunft. Eine 
sinnvolle nutzung der aus sonnenkraft 
selbst erzeugten Energie ist auch bei den 
Geräteerzeugern bereits in Anwendungen 
sichtbar. Doch jetzt zu den Details.

Energieeffizienz in der Küche, das war das 
zentrale thema bei den großen Haushalts-
geräte-Herstellern. freilich punkten die 
neuen Geräte auch noch mit ganz ande-
ren features. 

miele startet ein Comeback und mit smart 
Grid (intelligente Energienetze) bei Kü-
chenherden durch: neue technische raffi-
nessen wie die HiLight-strahlungsheizkör-
per verkürzen die Ankochzeiten. für das 
Kochen von drei Liter Wasser benötigen 
die neuen Extraspeed-Kochfelder gut ein 
Drittel weniger zeit als ein 15 Jahre altes 
HiLight-Kochfeld von Miele. Außerdem 
sind sie ein absoluter Hingucker.

zu den Waschmaschinen und den trock-
nern, die es von Miele bereits gibt, gesellen 
sich jetzt auch Geschirrspüler, die sich au-
tomatisch zu dem zeitpunkt einschalten, 
zu dem der intelligente stromzähler sagt, 

dass der tarif im Moment gerade güns-
tig ist oder die Photovoltaikanlage mehr 
strom liefert als verbraucht wird. so wird 
das stromsparen automatisiert.

bosch präsentierte eine side-by-side 
Kühlgefrierkombination mit hochauflö-
sendem tft-Bildschirm. Äußerst hilfreich 
ist der über das Display nutzbare Lebens-
mittel-Guide – eine neue funktion, die 
über Lagerbedingungen, Inhaltsstoffe und 
Haltbarkeit zahlreicher Produkte infor-
miert. Durch die Kompressortechnik und 
die Gehäuseisolierung erreicht das coole 
Gerät die Energieklasse A++.

Bei liebherr stand im fokus des Interes-
ses smart Grid – seit Juli 2011 bietet der 
Hersteller acht smart-Grid-fähige no-
frost-Gefrierschränke an. neben den neu-
en A+++ Geräten standen auch die neuen 
energieeffizienten Weinschränke im Mit-
telpunkt.

Bei den neuen fernsehern war 3D das gro-
ße thema. Durch die LED-Hintergrundbe-
leuchtung ist der stromverbrauch extrem 
gesunken, und das Energieeffizienzpickerl 
hat bei den meisten Herstellern schon Ein-
zug gehalten. Besonderheiten waren der 
erste testfernseher, der ohne Brille 3D-

Inhalte darstellen kann, weiters fernseher, 
die 33 Millionen Bildpunkte darstellen 
können und Displays mit mehr als zwei 
Metern Diagonale.

Sony setzt in seinen vernetzten Welten ein 
neues Highlight: die neue tablet-PC-serie. 
Das Besondere der sony-tablets ist ihr 
formfaktor, welcher als eher ungewöhn-
lich zu bezeichnen ist.

Kochstars am Bosch-Stand Energieeffizientes Kühlgerät von Liebherr Riesenandrang am Sony-Stand

Florian Lugitsch jr., der Trendscout

Wie wird strom erzeugt? Wie kommt 
der strom vom E-Werk in die Haushal-
te? Wie kann ich strom auf einfache 
Weise sparen und warum wird oft un-
bemerkt strom verbraucht?

Diese und ähnliche fragen werden in 
der stromerlebniswelt von e-Lugitsch 
in Gniebing bei feldbach beantwortet. 
Die abwechslungsreiche Ausstellung 
gibt tiefe Einblicke in die stromerzeu-
gung. Ein unmittelbar angrenzender 
Photovoltaikpark macht sichtbar, wie 

man als Haushalt ein stück stromun-
abhängigkeit gewinnen kann. Auch 
das nahe Wasserkraftwerk ist teil der 
strom erlebniswelt. speziell für schu-
len, aber auch für Gemeinden und Ver-
eine ist diese daher ein sinnvolles und 
spannendes Ausflugsziel.

Führungen können jederzeit unter tel. 
(03152) 2554-0 oder office@lugitsch.
at gebucht werden. Weitere Informati-
onen unter www.e-lugitsch.at

Gerade für Schulen ein Ausflugs-
tipp – die Stromerlebniswelt von 
e-Lugitsch

auf Zum 
StromerlebnIS

Strom wird besser (be)greifbar, wenn man selbst 
Hand anlegen kann

Die Kinder der Volksschule Edelstauden waren 
vom Wasserkraftwerk begeistert
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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: 

lugitsch gmbh
gniebing 52a, 8330 feldbach

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. 


