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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!
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Energie aus der Kraft der Sonne schont fossile Energiereserven, ist sauber und umweltfreundlich

nutzen SIe dIe 
SonnenenergIe

Mehr dazu auf S. 2 und 3

der faIrSorger 
bonuSclub –
noch mehr 
VorteIle für SIe
Mehr dazu auf den Seiten 4 – 10

BonuScluB

noch mehr

gutScheIne auf 

den SeIten 5 – 12

Viele Gewinnspiele!+
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Die sonne liefert uns tag für tag Licht und 
Wärme und schafft so die Grundlage für 
das Leben auf unserer Erde. Die Möglich-
keiten zur nutzung der sonnenenergie 
für Warmwasserbereitung, raumheizung 
und stromerzeugung sind schon lange 
bekannt und haben sich auch in unseren 
Breiten längst bewährt - nicht nur auf 
Almhütten. 

Energie aus der sonne schont die fossilen 
Energiereserven, ist sauber und umwelt-
freundlich. zudem bietet sie eine klima-
verträgliche und nachhaltige Möglichkeit 
für die zukünftige Energieversorgung.

Die nutzung der sonnenenergie ist aber 
nicht nur aus Gründen des umweltschut-

nutzen SIe dIe SonnenenergIe!
Solar- und Photovoltaikanlagen als sinnvolle Ergänzung zur bislang gewohnten Wärme- und Stromerzeugung.

zes, sondern auch aus wirtschaftlichen 
Überlegungen sinnvoll, da sie kostenlos 
zur Verfügung steht. 

sowohl die solare Warmwasserbereitung 
oder raumheizung als auch die Erzeugung 
von solarstrom im hauseigenen Kraftwerk 
bringt größere unabhängigkeit und er-
gänzt das bislang gewohnte Energieange-
bot aus anderen Energieträgern sinnvoll. 
Das hilft beim Kostensparen. 

Die fachleute der stadtwerke Bruck haben 
langjährige Erfahrung im Bau von effizi-
enten hauseigenen solar- und Photovol-
taikanlagen. sie sichern deren Errichtung 
auf dem neuesten technischen stand mit 
Qualitätsmodulen. Dabei entscheidet der 
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Anlagenbetreiber, ob er sämtliche Instal-
lationsmaterialen und Anlagenteile zur 
selbstmontage übernimmt, oder auf den 
professionellen Einbau (inklusive Einbin-
dung in bestehende systeme) sowie die 
elektrische Hausinstallation zurückgreift 
– förderinformationen inklusive. 

Informationen bzgl. Warmwasser-
bereitung und Heizung:
friedrich Panhölzl und Bernhard 
schmidhofer, tel. 03862-51581-50 
www.stadtwerke-bruck.at

Informationen zu Solarstrom: 
Gerhard Juranek, Ing. Dominik Merl und 
Kurt Peinhaupt, tel. 03862-51581-40, 
pv@stadtwerke-bruck.at

Servicetelefon: 03862-51581-38
www.stadtwerke-bruck.at
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In Österreich liefert die sonne pro Jahr 
durchschnittlich 1.000 Kilowattstunden 
kostenlose Energie pro Quadratmeter 
(kWh/m²). Das entspricht einer Energie-
menge von 100 Litern Heizöl. 

Die direkte umwandlung von sonnen-
licht in elektrischen strom geschieht über 
solarzellen in einer Photovoltaikanlage. 
Dabei ist es wichtig, auf Produkte von 
Markenherstellern zu setzen. Diese bieten 
beispielsweise ausreichende Garantiezei-
ten für Wechselrichter oder geprüfte so-
larmodule, die auch einer schneelast von 
550 kg/m² standhalten. 

Eine Photovoltaikanlage mit 1.000 Watt 
nennleistung (Wp) benötigt - abhängig 
von der Moduleffizienz - ca. 7 m² Kollek-
torfläche. Damit kann man jährlich rund 
1.000 kWh strom erzeugen. 

Als standort für eine Photovoltaikanlage 
eignet sich jede ganzjährig unbeschattete 
fläche (z.B. Dach, Garten), die nicht mehr 
als 45° von süden abweicht. Die sinnvol-
le Größe der Kollektorfläche richtet sich 
nach den Bedürfnissen der Anlagenbetrei-
ber und den örtlichen Gegebenheiten.

Wird das eigene sonnen-Kraftwerk an die 
öffentliche stromversorgung angeschlos-
sen, kann die vor ort erzeugte aber nicht 
verbrauchte Energie in das öffentliche 

hauSeIgene netzgeKoppelte 
Sonnen-KraftwerKe
Die Stadtwerke Bruck errichten private Photovoltaikanlagen mit Anbindung an das öffentliche Stromnetz.

öffentliches 
Netz

Wechsel-
richter 
zur Netz-
einspeisung

Zählerschrank:
Bezugszähler und Einspeisezähler

Wechsel-
stromleitung

Verbraucher-
Stromkreis

Solarmodule

Gleichstromleitung

stromnetz verkauft werden. Dabei ist pro-
fessionelle Planung, Montage und Elektro-
installation Grundlage für einen störungs-
freien Betrieb über Jahrzehnte.

Informationen:
Gerhard Juranek, Ing. Dominik Merl 
und Kurt Peinhaupt, tel. 03862-51581-
40 oder pv@stadtwerke-bruck.at sowie 
unter www.stadtwerke-bruck.at

Prinzip einer Photovoltaikanlage im netzparallelbetrieb

Photovoltaik-Anlage in Dachmontage

Beispiel für eine freistehende Photovoltaik-Anlage



Infrarotheizung
Kostengünstige

Sowohl bei Neubauten als auch bei Renovie-
rungen stellen sich REDWELL Infrarot Strah-
lungsheizungen als kostengünstige und einfach 
zu installierende Heizungsvariante dar.
•	 Geringe Umbau- und Anschaffungskosten
•	 Keine Heizraum-, Kamin- und Lagerkosten
•	 Wartungsfrei und energiesparend
•	 Lange Lebensdauer

WIRTSCHAFTLICHKEIT

THERMISCHE BEHAGLICHKEIT

Im Gegensatz zu herkömmlichen Heizkörpern 
erwärmen REDWELL Infrarotheizsysteme nicht 
die Raumluft, sondern das Mauerwerk. Die Vor-
teile liegen auf der Hand.
•	 Staubfreie Luft
•	 Konstante Luftfeuchtigkeit
•	 Wärmestrahlende Wände
•	 Vorbeugend gegen Schimmelbildung

ENERGIEEFFIZIENZ

Aufgrund der Wirkungsweise der Infrarot-
strahlung benötigen REDWELL Infrarot Strah-
lungsheizgeräte nur ca. 65 % und weniger der 
Eingangsleistung eines konvektiven Heizungs-
systems, vorausgesetzt die Gebäudehülle ent-
spricht den aktuellen Isoliervorschriften.

Bei Vergleichsstudien liegen REDWELL 
Infrarotheizgeräte hinsichtlich aller we-
sentlichen Vergleichspara-
meter immer im Spitzen-
feld oder überhaupt an der 
Spitze aller miteinander 
verglichenen Heizsysteme.

Mehr Informationen unter 

www.EQD.at EQD-Vertrieb ...wir begeistern 
unsere Kunden!

                                                        Ihre Ansprechpartner:
 Ing. Dominik Merl, dominik.merl@stadwerke-bruck.at   
Kurt Peinhaupt,  kurt.peinhaupt@stadtwerke-bruck.at
Servicetelefon: 03862-51581-40, www.stadtwerke-bruck.at

gesunde Wärme
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Heizungen nicht die raumluft, sondern 
das Mauerwerk. Ihr Vorteil liegt in der 
Luft:
• Konstante Luftfeuchtigkeit
• Staubfreie Luft
• Wärmestrahlende Wände
• Vorbeugend gegen Schimmelbildung

Redwell-Freunde sind Umwelt-Freunde!
sonne, Wind und Wasser liefern den 
Ökostrom, den rEDWELL Infrarot Hei-
zungen energieeffizient in behagliche, 
gesunde strahlungswärme umwandeln. 
rEDWELL bietet Ihnen eine Co2-neutrale 
und umweltschonende Wärmequelle. 

Energieeffizienz – Ihr Vorteil!
Aufgrund der Wirkungsweise der Infra-
rotstrahlung benötigen rEDWELL Infra-
rot Heizungen nur ca. 65 % und weniger 
der Eingangsleistung eines konvektiven 
Heizungssystems, vorausgesetzt die Ge-
bäudehülle entspricht den aktuellen Iso-
liervorschriften. 

100.000 rEDWELL-Produkte schenken ih-
ren Besitzern bereits gesunde, behagliche 
Wellnesswärme. nach dieser gewaltigen 
Anzahl hergestellter Paneele weiß man, 
wie es geht! Das beweist auch, dass das 
gesunde Wachsen auf einer Betriebs-
fläche von 3.600 m² vorwiegend durch 
Weiterempfehlung zufriedener Kunden 
möglich war, die auf die qualitativ hoch-
wertigen rEDWELL-Produkte und die Er-
fahrung aus zehn Jahren serienfertigung 
setzen. 

Auch die Garantiezeit von 60 Monaten ist 
kein leeres Versprechen. rEDWELL steht 
dazu – das ist die Basis Ihrer sicherheit.

Gut für Ihr Budget! 
sowohl bei neubauten als auch bei re-
novierungen profitieren sie mit rEDWELL 
Infrarot Heizungen durch die kosten-
günstige und einfach zu installierende 
Heizungsvariante. 
• geringe Umbau- und Anschaffungskos-

ten
• keine Heizraum-, Kamin-, Lagerkosten
• wartungsfrei und energiesparend
• optimal regelbar
• lange Lebensdauer

Ihrer Gesundheit zuliebe!
Elektrosmogfreie rEDWELL Infrarot Hei-
zungen schaffen eine wohltuende ther-
mische Behaglichkeit in Ihren vier Wän-
den. Im Gegensatz zu herkömmlichen 
Heizkörpern erwärmen rEDWELL Infrarot 

energIeeffIzIenteS heIzen 
mIt redwell Infrarot heIzungen 
Profitieren Sie vom Marktführer REDWELL im Bereich Infrarotwärme! 

REDWELL ist für Sie gemacht!
Geschmäcker sind unterschiedlich, doch 
rEDWELL trifft durch die umfangreiche 
Produktpalette auch Ihren Geschmack. 
Durch Leistungsgrößen von 250 bis 1400 
Watt pro Paneel sowie den unterschiedli-
chen Designvariationen können rEDWELL 
Infrarot Heizungen individuell und viel-
seitig zum Einsatz kommen. 

weitere Informationen auf 
www.redwell.com
www.öko-styria.at

Als Bild „getarntes“ Heizpaneel

Infrarot-Heizpaneele passen in jede Wohnsituation

Viele Formen, Größen, Designs ...
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„S900 birke“
im wert von 
€ 1.062,–!

frage: wie viele Jahre garantie er-
halten Sie auf redwell-produkte?

 2   4   5 Jahre

Vorname:

familienname: 

Straße:

plz/ort:

richtige Antwort ankreuzen, 
Kupon ausfüllen und ausschneiden; 
persönlich abgeben bei oder in einem 
umschlag senden an: 

Stadtwerke bruck a.d. mur, Stadt-
werkestraße 9, 8600 bruck / mur 

Einsendeschluss: 20. Mai 2012. 
Der rechtsweg ist ausgeschlossen. 

gewInnSpIel:

1 redwell- 
Standpaneel


