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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!

Mehr dazu auf Seite 2 Mehr dazu auf Seite 3
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e-werk göStIng: Ihr experte 
rund um daS thema energIe

Ihr rIchtIger 
weg zum 
Sonnenkraft-
werk 

mehr SIcherheIt 
durch eIne 
SanIerte 
elektroanlage 

Die Photovoltaikanlage von Brigitte Pfeifer: Wolfgang Pregartner, Brigitte Pfeifer, Martina Streit, Alfred Wruß (v.l.n.r.)

BonuScluB

noch mehr

gutScheIne auf 

den SeIten 5 – 12

Viele Gewinnspiele!+
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wärme-kompetenz
Das E-Werk Gösting V. Franz – Ihr kompetenter Wärme-Berater

sichern sie sich eine individuelle Bera-
tung über Ihre Heizungsanlage und spa-
ren sie nachhaltig Geld. Gerade wenn die 

Heizung ein 
gewisses Alter 
erreicht hat, 
denken viele 
Konsumenten 
über eine Mo-
dernisierung 
nach. Das E-
Werk Gösting 
hat sich auf 
die Beratung 
und den fach-
gerechten Ein-
bau von Hei-
zungsanlagen 
spez ia l i s ie r t 

und bietet Ihnen eine auf Ihre Bedürfnisse 
und Gegebenheiten optimal abgestimmte 
Heizung an.

Holzpellets sind ein heimischer, nach-
wachsender rohstoff, der sich im unter-

Durch den anhaltenden Boom bei der Er-
richtung von Photovoltaikanlagen und die 
mittlerweile unzähligen Anlagenanbieter 
kommt es in der Praxis immer öfter zu 
Problemen bei der Einbindung der Anlage 
durch die nichtbeachtung einiger wesent-
licher Punkte. Hier eine zusammenfassung, 
worauf sie unbedingt achten müssen: 
1.) zu allererst ist die technische Ab-

klärung mit dem E-Werk Gösting als 
netzbetreiber zwingend notwendig.

2.) Achtung: Es gibt zwingende technische 
Bedingungen für den Parallelbetrieb 
von Photovoltaikanlagen mit dem E-
Werk Gösting. Mehr dazu auf www.
ewg.at/de/metanavigation/Down-
loads/Allgemeines.php.

3.) Vergessen sie nicht, dass die 
Möglichkeit von förderungen besteht: 
Gemeinde und Land zum Beispiel, sowie 

Ihr rIchtIger weg zum Sonnenkraftwerk
die KLIEn-Investitionsförderung (Über-
schusseinspeisung bis 5 kWpeak) bzw. 
oeMAG-Einspeistarif (Volleinspeisung 
ab 5 kWpeak).

4.) Der Anschluss und die Einspeisung 
ins stromnetz sind erst nach der un-
terzeichnung der Verträge und dem 
zähler umbau erlaubt!

Wenn sie sich für uns als Anlagenerrich-
ter entscheiden, übernehmen wir für sie 
sämtliche formalitäten. zudem sichern 
wir Ihnen vertraglich für die Abnahme Ih-
rer Überschussenergie 13,5 Cent/kWh für 
5 Jahre zu.

Informationen: 
Ing. Alfred Wruß 
0316/6077-57 oder 
a.wruss@ewg.at

schied zu anderen Energieträgern durch 
große Preisbeständigkeit auszeichnet. Bei 
Pellets-, Hackgut- und stückholzheizun-
gen arbeiten wir eng mit dem spezialisten 
„KWB Die Biomasseheizung“ zusammen.

Weiters bieten wir auch alternative Wär-
meerzeugertechnologien wie beispiels-
weise Wärmepumpen an. Diese umfassen 
Luft-Wasser-Wärmepumpen, sole-Was-
ser-Wärmepumpen und Wasser-Wasser-
Wärmepumpen, welche die drei Wärme-
quellen Luft, Erdreich oder Wasser nutzen. 
Mit Wärmepumpen kann nicht nur ge-
heizt, sondern auch gekühlt werden.

Wir bieten solide Beratung, optimale Pla-
nung und perfektes service. 

Überzeugen sie sich selbst und kontak-
tieren sie unseren spe-
zialisten Gerd nistelber-
ger, tel. 0664/8397840 
oder g.nistelberger@
ewg.at.

Es vergeht kein tag, 
an dem wir nicht aus 
den Medien unfass-
bares über Korrupti-
on, undurchsichtige 
politische netzwerke 
und Einflussnahmen 
auf österreichische 
verstaatlichte und 
tei lverstaat l ichte 
unternehmen lesen 

können. Dieser umstand ruft mir noch 
stärker ins Bewusstsein, in welch wert-
vollem umfeld wir – die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des E-Werks franz 
– arbeiten. In einem unternehmen, das 
sich zu 100% in familienbesitz befindet 
und somit gänzlich frei von politischen 
strömungen und Abhängigkeiten ist.  
Aktuelle studien zum thema unter-
nehmensentwicklung zeigen, dass es 
vor allem die österreichischen fami-
lienunternehmen sind, die nachhaltig 
wirtschaften können. Damit ist es uns 
möglich, einen wertvollen Beitrag zur 
sicherung regionaler Bedürfnisse zu 
leisten.

Dieser umstand motiviert mich noch 
stärker, den mit unseren MitarbeiterIn-
nen eingeschlagenen Weg, das E-Werk 
franz als modernen, unabhängigen und 
kundennahen Experten für alle fragen 
rund um das thema Energie weiterhin 
auszubauen und zu positionieren. 

Damit wir unser ziel erreichen, sind 
wir auf Ihre Mitarbeit und unterstüt-
zung angewiesen. sehr viele von Ihnen 
haben die letzte Jahresabrechnung be-
reits erhalten und damit auch unsere 
umfangreiche KundInnenumfrage. An 
dieser stelle ein herzliches Dankeschön 
an all jene, die sich bisher schon die zeit 
genommen und uns Ihre wertvollen 
Antworten zugesendet haben!

Ihre Ingrid seidl

geSchätzte 
kundInnen 
und kunden!

Mag. Ingrid Seidl 

unser starker Partner „KWB Die 
Biomasseheizung“
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zu den Dienstleistungen des E-Werkes 
Gösting zählen auch die Anlagenüber-
prüfung, Dokumentation, Prüf befund und 
laufende Prüfung. für Haus- und Woh-
nungsanlagen empfehlen wir diese min-
destens alle 5 Jahre. Durch mangelhafte, 
nicht geprüfte Elektro anlagen und Geräte 
verlieren sie im schadensfall mitunter Ih-
ren Versicherungs schutz. 

nutzen sie die Chance, sich über den 
sicherheitszustand Ihrer elektrischen 
Anlage zu informieren! Wenden sie sich 
an Karl Kiendler, tel. 0316/6077-42
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stromunfälle fordern rund 50 Menschen-
leben jährlich und sind die häufigste 
Brandursache in Österreich. Dabei gibt es 
Bestimmungen: Jeder Anlagenbetreiber 
ist für die Erhaltung und Wartung seiner 
elektrischen Anlage verantwortlich und ist 
im falle eines unfalles auch straf- oder zi-
vilrechtlich zur Verantwortung zu ziehen. 
seit 13.7.2010 verpflichtet die neue Elek-
trotechnik-Verordnung (EtV 2002/A2) den 
Wohnungsvermieter (in einem neu einge-
fügten § 7a), bei einer neuvermietung die 
Elektroanlage überprüfen zu lassen (aus-
genommen unter anderem untermietver-
träge und Ein- und zweifamilienhäuser). 

E-Werk Gösting: Welche Gründe waren für 
Sie ausschlaggebend für den Bau einer 
Photovoltaikanlage? (siehe Titelbild)
brigitte pfeifer: für mich standen eine 
gesunde umwelt sowie die Kosteneinspa-
rung im Vordergrund. Des Weiteren habe 
ich eine Erdwärmepumpe, und ich wollte 
durch die Kombination mit einer Photo-
voltaikanlage eine optimierung meines 
Energiehaushaltes bewirken. 
EWG: Welche Kriterien haben Sie für den 

gefahr: alte elektroanlagen!

e-werk göStIng – photoVoltaIk-experte 
Brigitte Pfeifer, langjährige Kundin des E-Werks Gösting, über ihre neue 4,84 kWp Photovoltaikanlage 

Liegt über diese 
Ü b e r p r ü f u n g 
keine Dokumen-
tation vor, kann 
die Mieterin 
bzw. der Mieter 
der Wohnung 
nicht davon 
ausgehen, dass 
die elektrische 
Anlage den An-
f o r d e r u n g e n 

entspricht. Diese neue Verordnung gilt 
sowohl für gewerbliche, als auch private 
Vermieter. 

Vergleich der Photovoltaikangebote her-
angezogen?
brigitte pfeifer: Das wichtigste für mich 
war die gute Beratung.
EWG: Warum haben Sie sich für das E-
Werk Gösting entschieden?
brigitte pfeifer: Ich wollte beim Experten 
bleiben. Das E-Werk Gösting gibt es schon 
sehr lange. Es wird auch in Jahrzehnten 
noch ein wertvoller Ansprechpartner sein.
EWG: Waren Sie mit dem E-Werk Gösting 

Ab April la-
den wir sie 
herzlich ein, 
unsere Elek-
trofahrräder 
gratis auszu-
leihen, da-
mit sie ohne 

große Anstrengung Ihr ziel erreichen. Die 
reichweite mit einem vollständig aufgela-
denen Akku beträgt ca. 40 – 80 km, je nach 
selbstbetätigung. 

terminvereinbarung über unser Kunden-
zentrum: 0316 / 6077-0 (Mo. bis fr. von 
7.00 – 16.00 uhr) oder office@ewg.at

entSpannteS naturerlebnIS

Überzeugen 
sie sich von 
der Kompe-
tenz des E-
Werks Gösting 
und informie-
ren sie sich 
unverbindlich, was sie bei der Errichtung 
eines sonnenkraftwerkes beachten müssen.
wann: Mi. 25. April 2012, 18 – 20 uhr
wo: Lehrsaal des E-Werks Gösting
kosten: kostenfreie serviceleistung
platzreservierung: office@ewg.at 
oder 0316/6077-0. 
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!

Die zeit, die wir zur Verfügung haben, 
wird immer kürzer und wertvoller. Doch 
ist es nicht ein Muss, dass unsere Kinder 
trotzdem eine gesunde Jause mit in die 
schule nehmen? Das E-Werk Gösting lädt 
sie herzlich zu einem Informationsabend 
mit zubereitung Ihrer gesunden Jause ein.

wann: Mi. 18. April 2012, 18 – 20 uhr
wo: Lehrsaal des Elektrizitätswerks 

Gösting V. franz GmbH
kosten: kostenfreie serviceleistung
anmeldung bei Martina streit:
m.streit@ewg.at oder 0316/6077-14. 
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!

InfoVeranStaltung 
photoVoltaIk

energIe-JauSe zubereIten!

während der gesamten Phase von der An-
gebotslegung bis zum Bau Ihrer Anlage 
und der Förderabwicklung zufrieden?
brigitte pfeifer: Ja ich war sehr zufrieden. 
Die termineinhaltung und die schnelle und 
ordentliche Bauabwicklung haben meine 
Erwartungen voll erfüllt. Ich bin stolz, dass 
ich jetzt eine Photovoltaikanlage habe.
EWG: Vielen Dank für das freundliche Ge-
spräch. 
Das Interview führte Martina streit. 

Ein Verteilerbrand kann große 
Schäden verursachen


