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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!

eleKTRO-
InSTallaTIOnen 
SchafleR 

Mehr dazu auf Seite 2

Elektromobilitäts-Roadshow bei der Wirtschaftsmesse in Pischelsdorf
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DeR neue 
bonusclub IST Da!

guTScheIne auf 

Den SeITen 5 – 10

Gewinnspiel: Therme 

nova Köflach: seite 15+

DeR faIRSORgeR 
bOnuSclub –
TOlle VORTeIle 
füR SIe
Mehr dazu auf den Seiten 4 – 10
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Ihr regionaler

Wir erzeugen und verteilen nicht nur Ener-
gie, sondern sorgen auch für eine sinnvolle 
Anwendung des elektrischen stromes bei 
unseren Kunden. 

Aus dem anfänglichen Elektroinstallati-
onsgewerbe, in dem es hauptsächlich um 
Licht und Kraftsteckdose ging, ist eine 

anspruchsvolle, hochwertige tätigkeit ge-
wachsen. unsere Elektriker nehmen stets 
an Weiterbildungen teil, damit sie den 
Anforderungen der ständig zunehmenden 
technik gerecht werden. 

In der Gebäudeinstallation kommen im-
mer mehr i-bus KnX-Installationen zum 

Einsatz. Wie funktioniert dieses intelligen-
te Installationssystem?

Die Automatisierung hat zum ziel, ein-
zelne raumfunktionen miteinander zu 
verbinden und auf individuelle Kunden-
wünsche einzugehen. Bei einem KnX-Bus-
system werden anstelle der Verdrahtung 
von schaltern und Verbrauchern alle sen-
soren (z. B. taster/Bewegungsmelder) über 
eine Datenleitung mit den schaltern im 
Verteiler verbunden. Diese steuern dann 
den Laststromkreis des Verbrauchers. Da-
mit können viele funktionen ausgeführt 
werden. Änderungen sind leicht durchzu-
führen. Betriebskosten können durch die 
genaue steuerung nachweislich einge-
spart werden. 

KnX-Bussysteme werden sowohl in Privat- 
als auch in zweckbauten eingesetzt. 
Bei Interesse bitte melden!

unser Aufgabenbereiche beziehen sich 
auch auf:
•	Konventionelle	E-Installationen	aller	Art
•	Lichttechnik	
•	Netzwerktechnik	
•	Sat-	und	Antennentechnik	
•	Photovoltaik
•	Service	 von	 Haus-	 und	 Unterhaltungs-

elektronik 
•	und	 natürlich	 auch	 deren	 Verkauf	 und	

Ihre Beratung!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Schafler-Team

Es klingt nach wie vor utopisch, und doch 
ist die zukunft so nah: Die lautlose fort-
bewegung mittels Elektroantrieb, wie in 
einem science-fiction-film ...

schon gesehen! Wo? Beim Volksfest der 
freiwilligen feuerwehr in Pischelsdorf, auf 
dem das E-Werk schafler einen Einblick in 
die bereits real gewordene E-fahrzeug-
palette gab und die Möglichkeit bot, die 
neuesten Entwicklungen im schnelllebi-
gen sektor der Elektromobilität ausgiebig 
zu testen. Eine außergewöhnliche Chan-
ce, die viele Besucher nutzten: nicht nur 
Elektrofahrräder und Elektroscooter der 
neuesten Generation, sondern auch spaß-
geräte wie den segway, der noch immer 
Aufsehen	erregt.	Höhepunkt	der	Ausstel-
lung war die Gelegenheit, eine Probefahrt 
mit einem Elektroauto zu unternehmen.

Während das Elektroauto gemäß Progno-
sen der zukunftsforscher erst in 10 bis 15 

Jahren eine relevante rolle im Verkehrsge-
schehen übernehmen wird, so ist es beim 
Elektrofahrrad schon jetzt soweit. Die 
technik ermöglicht es auch Durchschnitts-
sportlern, selbst auf sonst unüberwindbar 
erscheinenden steigungen nicht auf den 
radfahrgenuss verzichten zu müssen.

Wieso führt der Trend in Richtung 
Elektromobilität?
Die weltweiten unwetterkatastrophen 
und Wetterextreme führen zu einem um-
denken im umgang mit der Verwendung 
fossiler Brennstoffe. Weltklimakonferen-
zen und Warnungen angesehener Wis-
senschaftler können nicht mehr ignoriert 
werden. Allerdings kann Elektromobilität 
nur mit sauberer Energie (d. h. in der Er-
zeugung Co2-frei) zum ziel führen.

Das Mobilitätsbedürfnis der Menschen ist 
ungebrochen. Dieses zukunftsweisend zu 
stillen	gehört	 zu	den	größten	Herausfor-

derungen, die es zu bewältigen gilt. Das 
kann nur mit einem ökologischen An-
satz und Weitblick passieren. Das E-Werk 
schafler als Ihr regionaler fairsorger und 
familienbetrieb nimmt diese Verantwor-
tung sehr ernst und lebt sie auch.

unseren Kunden ist es mit dem umstieg 
auf öko-styria möglich, ein garantiert 
Co2-freies stromprodukt aus steirischen 
Kleinwasserkraftwerken, regionalen son-
nenkraftwerken und Windrädern zu bezie-
hen. Damit können auch sie einen aktiven 
Beitrag zur erneuerbaren Energieerzeu-
gung in der steiermark leisten und sparen 
Co2 ein. so hinterlassen wir nachfolgen-
den Generationen eine lebenswerte Welt.
Das Vertrauen von über 1000 Energiekun-
den bestärkt uns, und wir werden unser 
Handeln	in	Zukunft	weiterhin	in	Richtung	
erneuerbare Energie und Bewusstseinsbil-
dung bei unseren Mitarbeitern und Kun-
den ausweiten.

Verena und Martin Prem vor ihrem neu errichteten 
Wohnhaus mit i-bus KnX-Installation

stolz wird die energieeffiziente lED-beleuchtung 
präsentiert

Elektromonteur Werner Zeller vor dem 
Hauptverteiler
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eleKTROInSTallaTIOnen SchafleR eleKTRISIeRenDe aRT DeR fORTbewegung
Diesmal möchten wir unseren Elektroinstallationsbetrieb vorstellen Erfolgreiche Roadshow bei der Wirtschaftsmesse in Pischelsdorf

Werner Zeller und Richard Wachmann (Rb Großsteinbach) bei der Einschulung mit dem Touch Panel

Sorgen Sie mit einem Rauchmelder für mehr Sicherheit. Denn Rauch von Bränden kriecht lautlos  

durch kleinste Zwischenräume und kann schon nach wenigen Atemzügen lebensgefährlich sein.  

Auch wenn alle schlafen und auch dort, wo sich gerade niemand befindet, erkennt der Busch- 

Rauchalarm® BasicLINE den Rauch und warnt Sie frühzeitig. www.BUSCH-JAEGER.com/at
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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: 

elektro Schafler gertraud gmbh
8212 gersdorf a.d.f. 58

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. 


