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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 17 Mehr dazu auf den Seiten 5 – 10

Unser E-Techniker Hofer Werner setzt mit seinen Söhnen Philipp und Marcel auf die innovative Heiztechnik von easyTherm.
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+ Viele Gewinnspiele!
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168 Photovoltaikmodule werden montiert

Präzision und Mut in schwindelnden Höhen – die Profis vom Kiendler-Team bei der Arbeit

Das Mühlengebäude erwies sich als guter Standort 
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KIendler: Stolz aUF SonnenStrom!
Das E-Werk Kiendler in Ragnitz hat nun ein Sonnenkraftwerk!

Die seit Dezember 2011 in Betrieb befind-
liche Photovoltaikanlage ist ein weiteres 
Kraftwerk des E-Werks Kiendler, das strom 
aus erneuerbarer Energie erzeugt.

Auf dem Dach des Mühlengebäudes wur-
den 168 Photovoltaikmodule montiert, de-
ren Gesamtleistung bei 40,32 kWp liegt. 

Mit diesen Modulen, deren Gleichspan-
nung mittels fronius-Wechselrichter, ei-
nem österreichischen Qualitätsprodukt, 
in Wechselspannung umgewandelt wird, 
können bis zu 40 MWh Energie im Jahr 
erzeugt werden. Diese Energie hilft ca. 
17.000 kg Co2 im Jahr einzusparen und 
kann bis zu 10 Haushalte mit sauberer 
Energie versorgen.

„Es ist uns als Mitglied der Marke ’öko-
styria’ ein großes Anliegen, Kunden in der 
steiermark und über die steirischen Gren-
zen hinaus mit sauberer Energie zu versor-
gen und die Wertschöpfung im eigenen 
Land zu behalten“, so Geschäftsführer Paul 
Kiendler. „Gerne unterstützen wir auch sIE 
in Ihrem Vorhaben, eine Photovoltaikanla-
ge zu bauen.“

Die Performance der Anlage und 
die aktuellen Erträge können sie im 
Internet einsehen:

solarweb.fronius.com 
User: pvgast1

Passwort: pvgast1
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Wohlige Wärme – für die Gegenwart UnD die 
Zukunft unserer Kinder

Tauschen Sie Ihre alte E-Heizung in eine moderne Infrarotheizung. Finanzieren ohne Mehrbelastung – jetzt 
zu Sonderkonditionen in der Südsteiermark!

heIzUngSSanIerUng Für SüdSteIermarK
easyTherm und Kiendler Elektrotechnik stellen Energiesparpaket mit eingebundener Finanzierung vor

Ein für den Verbraucher einmaliges, ge-
winnbringendes Heizungssanierungspro-
jekt hat die easytherm Infrarot Wärmesys-
teme GmbH zusammen mit Partnern aus 
der region südsteiermark entwickelt. Das 
verbraucherfreundliche sanierungspaket 
bietet nicht nur finanzielle Vorteile.

Finanzieren ohne Mehrbelastung 

easytherm hat zusammen mit heimi-
schen bankinstituten und Kiendler elek-
trotechnik ein heizungssanierungspaket 
geschnürt, das einen tausch von alten 
E-Heizungen in moderne Infrarotheizung 
noch attraktiver macht. so bietet Kiendler 
Elektrotechnik einen Energieausweis und 
Energieberatung zu interessanten Kosten. 
Ein finanzierungsbeispiel zeigt, dass die 
monatlichen Finanzierungskosten sogar 
durch die einsparung bei den heizkosten 
gedeckt sein können. 

Elektropartner Kiendler – 
Service vor Ort

Professionelle Beratung, Demontage und 
Entsorgung der alten Heizung übernimmt 
Kiendler elektrotechnik aus ragnitz. Als 

fachpartner sorgt er für Montage und 
service der energieeffizienten easytherm 
Infrarotheizungen – und das zu vergüns-
tigten sonderkonditionen!

easyTherm Infrarotheizungen – 
besser für Mensch und Umwelt

Veraltete stromheizungen verursachen 
einen höheren Energieverbrauch, sind 
schlecht regelbar und verbreiten ein un-
angenehmes raumklima. Ganz anders 
verhält sich da eine Infrarotheizung von 
easytherm. Heizen mit easytherm Infra-
rotsystemen ist intelligentes, energieeffi-
zientes Heizen, hinter dem eine ausgereif-
te technologie der Wärmegewinnung mit 
strom steckt. Beim tausch einer alten E-
Heizung in eine energiesparende, behag-
liche easytherm Heizung spart man nicht 

nur spürbar Energie, sondern tut auch sich 
und der umwelt Gutes.

Weitere Informationen erhalten sie bei 
Kiendler Elektrotechnik
03183/82010
www.kiendler.at


