
informiert
Das Informationsmagazin Ihres regionalen fairsorgers Ausgabe 04 / 2011

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!

erneuerbare 
energIe auS 
der HeImat

Mehr dazu auf Seite 2 Mehr dazu auf den Seiten 4 – 10
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Die Mitarbeiter von stromMÜRZ – für Sie rund um die Uhr im Einsatz!

der neue 
bonUSclUb ISt da!

gutScHeIne auf 

den SeIten 5 – 10

+ Gewinnspiel: Therme 

nova Köflach: Seite 15

der faIrSorger 
bonuSclub –
tolle VorteIle 
für SIe
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Ihr regionaler

: Warum sind Sie „fairsorgt“, 
Frau Taus?

Henriette taus: seit 1970 bin ich zufrie-
dene stromkundin der stadtwerke Mürz-
zuschlag GmbH und seit kurzem auch 
öko-styria-Bezieherin. In meiner Wohnung 
im osten Österreichs bin ich noch Kundin 
eines anderen stromversorgers, kann also 
den unterschied aus eigener Erfahrung 
beurteilen. 

: Was gefällt Ihnen an Ihrem 
„regionalen fairsorger“?

Henriette taus: Auch als Eigentümerin ei-
nes zweitwohnsitzes ist es mir wichtig, die 
regionale Wirtschaft zu nützen. Vor ort 
alle Dinge auf kurzem Weg und rasch er-
ledigen zu können ist Lebensqualität. Die 
kompetenten Mitarbeiter der stadtwerke 
haben immer ein offenes ohr und sind um 
meine Anliegen bemüht. Daher setze ich 
auf strom aus der region. 

: Warum haben Sie sich für 
öko-styria entschlossen? 

Henriette taus: Mit diesem Produkt be-
komme ich regionalität und umweltbe-
wusstsein. nur durch nachhaltigen um-
gang mit unserer natur können wir unser 
schönes stückchen steiermark grün erhal-
ten. umweltschutz, service und eine faire 
Partnerschaft sind mir wichtig, daher bin 
ich bei den stadtwerken Mürzzuschlag 
gut aufgehoben. 

: Frau Taus, vielen Dank für 
das Gespräch!

warum IcH 
„faIrSorgt“ bIn
Interview mit Frau Henriette Taus 
aus Steinhaus am Semmering Diesmal geht es um saubere Wäsche. Auch 

hier kann man mit wenig Aufwand sparen, 
dass es sich gewaschen hat!

Volle Ladung
füllen sie die Maschine voll – eine Hand 
breit Platz zwischen Wäsche und trom-
melwand reicht aus. nur bei pflegeleichter 
Wäsche sollte die trommel zur Hälfte, bei 
feinwäsche zu einem Drittel und bei Wolle 
noch weniger beladen werden. 

Keine Vorwäsche
Generell sollte nur bei sehr starker Ver-
schmutzung die Wäsche maschinell vor-
gewaschen werden. Wird die Wäsche vor 
dem Waschen in seifenlauge eingeweicht 
oder werden flecken mit Gallseife vor-

behandelt, kann man sich die Vorwäsche 
sparen.

Zurückschalten
für das Aufheizen des Wassers wird viel 
Energie verbraucht. Kochwäsche benötigt 
fast doppelt so viel strom wie ein Wasch-
gang bei 60 Grad. Die heutigen Wasch-
mittel bringen bei dieser temperatur sehr 
gute Ergebnisse, für normal verschmutze 
Wäsche genügen sogar schon 40 Grad.

Die Menge macht´s
„Allzuviel ist ungesund“ gilt auch für die 
verwendete Dosis Waschmittel. Wird zu 
viel davon verwendet, bildet sich mehr 
schaum, und die Wäsche wird erst recht 
nicht sauber. Außerdem können sich in 

der Maschine schädliche Ablagerungen 
bilden. Daher ist es ratsam, sich genau an 
die Angaben auf der Waschmittelpackung 
zu halten. 

Wussten Sie schon ...
Moderne Waschmaschinen sparen im Ver-
gleich zu Geräten aus den 1980er-Jahren 
mehr als 70 Prozent Wasser und strom. 

Wenn sie noch fragen zum thema strom-
sparen haben, stehen Ihnen unsere Ener-
gieexperten der stadtwerke Mürzzuschlag 
GmbH gerne an unserem stromspartelefon 
zur Verfügung: (03852) 2025 320.

Quelle: ECologisch – ratgeber für cleveres 
Wohnen der WKo steiermark

gut zu wISSen ... 

mürzer StadtcHefS Setzen aucH 
prIVat auf SteIrIScHen Strom

energIeSparen oHne VerluSte beIm Komfort

öko-styria bietet Strom aus heimischen erneuerbaren Energiequellen

Interessantes aus dem Stromversorgungsgebiet der Stadtwerke Mürzzuschlag GmbH

Die Fortsetzung unserer Serie: Energiespar-Tipps von Experten der Stadtwerke Mürzzuschlag
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bgm. Karl Rudischer und Vzbgm. Manfred Juricek übernehmen stolz ihre öko-styria Echtheitszertifikate

Länge des Leitungsnetzes der 
stadtwerke Mürzzuschlag: 421 km 
Anzahl der strommasten: 1.500
Anzahl der trafostationen: 133

Diese Anlagen werden laufend instandge-
halten und modernisiert. Die Investitionen 
ins netz betragen jährlich viele hundert-
tausend Euro. Das macht sich bezahlt: Die 
Ausfallzeiten im Jahr 2010 beliefen sich 
auf den spitzenwert von insgesamt nur 
4,43 stunden (summe aller teilausfälle). 
Bei unseren Kunden überprüfen und lesen 
wir rund 10.700 stromzähler ab, rund 500 

zähler werden jährlich ausgetauscht und 
geeicht.

für fragen steht Ihnen 
Ing. robert Wohlmuther 
(Leitung netzbetrieb 
und neuanschlüsse) 
unter tel. (03852) 2025 
240 gerne zur Verfü-
gung. 

sollte doch einmal der strom ausfallen, 
erreichen sie unseren störungsdienst un-
ter tel. (03852) 2026.

Produkte aus der steiermark haben in vie-
len Bereichen ihre Anhänger gefunden. Mit 
öko-styria besteht nun die Möglichkeit, 
auch beim strom auf steirische Qualität zu 
setzen. Gerade Vertretern einer Gemeinde, 
die auf Energieeffizienz setzt (e5-Gemein-
de), ist nachhaltigkeit ein ganz besonderes 
Anliegen, und so war es für den Bürger-
meister von Mürzzuschlag, DI Karl rudi-
scher, und den Vizebürgermeister Manfred 

Juricek selbstverständlich, ihre privaten 
Haushalte mit öko-styria zu versorgen. so 
nützen sie nachweislich Co2-freie Energie 
aus sonne, Wind und Wasser, insbesonde-
re auch aus dem stadtwerkeeigenen Klein-
wasserkraftwerk Kohleben. Was das Güte-
siegel für die Lebensmittel darstellt, ist das 
„Echtheitszertifikat“ für unseren strom, 
damit jeder Kunde sicher sein kann, dass 
er auch wirklich Ökostrom bezieht. 

Ökostrom-Bonus
Jetzt zu A++Geräten und Ökostrom wechseln!

Energie sparen & CO  vermeiden:

Wir fördern den Kauf von Geräten der Energieeffizienzklasse A++ bei Verwendung von 
öko-styria, dem Ökostrom aus steirischen, erneuerbaren Energiequellen.

ein Produkt der Stadtwerke Mürzzuschlag setzt neue Maßstäbe im Bereich Ökostrom; 
erzeugt in steirischen Kleinkraftwerken und nicht nur CO -neutral, sondern CO -frei.  

*Die Gutschrift in der Höhe von 40,– Euro (2 x 20,– Euro innerhalb von 2 Jahren) wird Ihnen auf Ihrer Jahresstrom-
abrechnung gutgeschrieben. Gültig nur für öko-styria Kunden, Barablöse ist nicht möglich. Gültig bis 31. 12. 2011.
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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 mürzzuschlag gmbH
mariazeller Straße 45c
8680 mürzzuschlag

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. 


