
informiert
Das Informationsmagazin Ihres regionalen fairsorgers Ausgabe 05 / 2012

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!

beSuchen Sie 
unS auf der 
leiStungSSchau

laufend unter 
Strom! ihre 
Vorteile beim 
lipizzaner-
heimatlauf

Mehr dazu auf Seite 2 Mehr dazu auf den Seiten 3 u. 17
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Sitzend v.l.n.r: Mag. Elke Brandstätter (Therme Nova), Silke Birnhuber (Resize Köflach), Mag. pharm. Eveline Veit (Johannesapotheke Pichling), 
Mag. pharm. Barbara Penz-Arzberger (Schutzengelapotheke Köflach); stehend v.l.n.r.: Gert Michitsch (Stadtwerke Köflach Marketing), 
Walter Stückler (Injoy Köflach), Dr. Klaus Wölkhart (Fitmed Köflach), Oliver Eisner (Resize Köflach), Ing. Adolf Kern (LC Lipizzanerheimatlauf), 
Rupert Tax (Molkerei Tax Piber), Dir. Josef Monsberger (GF Stadtwerke Köflach)

BONuSCLuB

Viele tolle
gutScheine auf 

den Seiten 5 – 10

Viele Gewinnspiele!+

ihre öko-Styria geSundheitS- und Vitalpartner
mehr dazu auf Seite 3
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Stadtwerke köflach 2012

leiStungSSchau 28.4. biS 1.5.2012

Auch im neuen Jahr sind die stadtwer-
ke Köflach weiterhin Ihr Ansprech-
partner für Innovationen im Bereich 
Ökostrom-Erzeugung. Durch das zu-
kunftsorientierte Handeln unseres Be-
triebs und die nachhaltigkeit unserer 
Produkte können sie auch ohne eige-
nes sonnenkraftwerk ruhig schlafen 
und trotzdem Ihren Beitrag zum Klima-
schutz leisten.

Kommen sie einfach bei uns vorbei und 
lassen sie sich über unsere öko-styria 
Produkte beraten. Gerne planen wir 
für Sie auch Ihr eigenes Sonnen-
kraftwerk – ob Aufdach, Indach oder 
mittels tracker. Wir projektieren die 
Anlage für sie nach Maß!

Infos auch auf der Leistungsschau 
von 28. 4. bis 1. 5. 2012

informieren Sie sich über 
unsere Spezialgebiete:

 Solaranlagen
 wärmepumpen
 luftwärmepumpe
 biomasseheizungen
 photovoltaikanlagen
 wärmewellenheizung
 energiesparsysteme
 windkraftanlagen

Die stadtwerke Köflach er-
richteten bei Baumeister 
Hermann steirer sen. einen 
PV-tracker, der mit 4,84 
kWp Leistung eine Jahres-
erzeugung von 5.200 kWh 
an sonnenstrom liefert. Dir. 
Josef Monsberger und Ma-
nuel Weber besichtigten das 
gemeinsam verwirklichte 
Projekt mit dem Bauherren.
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28. April bis 1. Mai:
Leistungsschau Köflach 
siehe Informationen auf seite 2

8. – 10. Juni: Laufend unter Strom!
Die stadtwerke Köflach beim 
raiffeisen Lipizzanerheimatlauf 2012

ab April: öko-styria Lauftreff
Mehr Informationen dazu finden sie unter 
www.stadtwerke-koeflach.at/news

Stadtwerke köflach präSentieren 
die öko-Styria geSund- und Vitalpartner
öko-styria, der Ökostrom der Stadtwerke Köflach, steht nicht nur für eine saubere und sichere Zukunft für uns und unsere
nächsten Generationen. öko-styria steht auch für eine ökologisch positive Denk- und Lebensweise, die nun in einzigartiger 
Weise von den „öko-styria Gesund- und Vitalpartnern“ belohnt wird.

terminVorSchau für daS frühjahr 2012

Die „öko-styria-Gesund- und Vitalpart-
ner“ sind aktive öko-styria-Kunden, 
welche in den Bereichen sport, fitness, 
Gesundheit, Vitalität und Ernährung tä-
tig sind. Diese unternehmen stehen, wie 
auch öko-styria, für jene oben erwähnte 
positive ökologische Denk- und Lebens-
weise. ziel der Partnerschaft ist es, so vie-
len Menschen wie möglich eine gesunde 
Lebensweise zu vermitteln. somit erhöht 
sich deren Lebensqualität merklich, und 
es entstehen Lösungen und neue Wege, 
um diese Qualität auch künftig erhalten 
zu können! sollten auch sie sich ent-
schließen, auf „100 % Co2-freie Energie“ 
zu setzen, werden sie von unseren Part-

nern in form eines „Gesund- und Vital-
Packerls“ belohnt.
im paket für unsere öko-styria kunden 
sind angebote und gutscheine enthal-
ten, die mit ihrem gesamtwert die ge-
ringen mehrkosten des ökostroms auf 
mehrere jahre abdecken.

Mehr Information dazu erhalten sie 
von Ihrem öko-styria-Ansprechpartner 
der stadtwerke Köflach:

Gert Michitsch
tel. 03144/3470 DW 52 oder 
gert.michitsch@stadtwerkekoeflach.at

Laufend unter Strom mit den Stadt-
werken Köflach

die Stadtwerke köflach als regionaler 
fairsorger stellen auch heuer wieder die 
“pacemaker” beim lipizzanerheimatlauf 
2012! An diesen zeitläufern können sich 
Hobbyläufer messen und als Laufzeit-
orientierung verwenden. Laufen sie ge-
meinsam mit den Pacemakern über die 
ziellinie und nehmen sie automatisch am 
Stadtwerke köflach ziellinienspiel teil, 
bei dem es tolle Preise zu gewinnen gibt. 
noch mehr Vorteile für Läufer sind auf 
der seite 17 dieser fair informiert-Aus-
gabe nachzulesen.


