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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!

KarrIere mIt 
lehre beI den 
StadtwerKen 
mürzzuSchlag
Mehr dazu auf Seite 3 Mehr dazu auf den Seiten 5 – 12
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Eine Lehre bei den Stadtwerken Mürzzuschlag – eine spannende Herausforderung, auch für junge Damen!

der faIrSorger 
bonuSclub –
tolle VorteIle 
für SIe

bonuScLub

VIele tolle
gutScheIne auf 

den SeIten 5 – 12

Viele Gewinnspiele!+
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Der bisherige und 
langjährige Bereichs-
leiter Ing. Herbert 
Überfall wird mit 
1. April in den glei-
tenden ruhestand 
übertreten. seine 
nachfolge tritt Alex-
ander ulbrich an.

: Herr ulbrich, was ist Ihnen 
als bereichsleiter besonders wichtig?

ulbrich: unser wesentlichstes ziel ist, für 
unsere Kunden beste Qualität zu liefern. 
Ein wichtiges thema ist daher die Aus- 
und Weiterbildung sowohl der Lehrlinge, 
als auch unserer langjährigen Mitarbeiter. 
nur so ist es möglich, immer am neuesten 
stand der technik zu sein. 

: Welche Schwerpunkte set
zen Sie in Ihrer Arbeit?

ulbrich: zum einen ist mir eine rasche 
und kompetente Abwicklung der Kunden-
aufträge wichtig. Wir sind der Ansprech-
partner für Elektroinstallationen von der 
steckdose bis zur Industriehalle  und bau-
en hier auf unsere langjährige Erfahrung. 
Ein besonderes Anliegen ist mir aber auch  
die Weiterentwicklung des fachwissens 
bei der  alternativen Energieerzeugung 
und der Energieeffizienz. Gerade in einer 
Klimamodellregion, wie das Mürzzuschlag 
ist, bieten wir  entsprechende Beratung 
und Lösungen an. 

: Mit welchen neuen Trends 
kann man auf dem Gebiet der Elektro
installation rechnen?

ulbrich: Ein ganz wesentliches thema ist 
die intelligente Vernetzung der im Haus-
halt vorhandenen systeme. Heizung, Be-
leuchtung und Beschattung werden ver-
bunden und automatisiert. Das bringt bei 
einem moderaten Mehraufwand in der In-
stallation ein enormes Einsparungspoten-
tial und wesentlich mehr Bedienkomfort. 
Die Vielfalt der nutzungsmöglichkeiten 
von Internet, fernsehen und telefon sind 
ein zentrales thema am Markt. Die ver-
fügbaren Produkte sind ausgereift und 
sind sowohl für den privaten Haushalt als  
auch für die gewerblichen objekte bestens 
geeignet. 

: Vielen Dank für das Ge
spräch und viel Erfolg. 

generatIonenwechSel beI etechmürz

baby-bonuS für faIrSorgte StromKunden
Ein Monat gratis Energie für unsere Neuankömmlinge

fo
to

s:
 S

ta
dt

w
er

ke
 M

ür
zz

us
ch

la
g

seit einigen Jahren begrüßen die stadt-
werke Mürzzuschlag den nachwuchs ihrer 
Kunden mit einem besonderen Willkom-
mensgeschenk: 

Wir stellen für ein Monat die Energie für 
das Wohlbehagen des neuen Erdenbürgers 
kostenlos zur Verfügung. 

So erhalten Sie 
Ihren Babybonus: 

Wenden sie sich einfach 
an unsere Herrn Gstättner 

oder Ferbar unter 
03852 / 2025 –370 

oder –320. 

Alexander ulbrich

Energie pur: Das fröhlich Trio der Familie Sopjanai hat unseren babybonus voll ausgeschöpft.
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etechMÜrz ist ein Bereich der stadtwerke 
Mürzzuschlag GmbH und bietet rund um 
das thema Elektroinstallation umfassende 
Lösungen, wobei die alternative Energie-
erzeugung immer mehr an Bedeutung ge-

winnt. Gerade im letzten Jahr konnte das 
team der etechMÜrz mehrere Photovol-
taik-Installationen erfolgreich in Betrieb 
nehmen. Damit hat sich etechMÜrz ne-
ben der klassischen Elektroinstallation ein 
weiteres standbein aufgebaut. 

um auch in zukunft entsprechendes fach-
personal für die individuellen Kunden-
wünsche zur Verfügung zu haben, ist die 
Lehrlingsausbildung im eigenen Haus ein 
wichtiges Anliegen. 14 Jugendliche finden 
derzeit bei der stadtwerke Mürzzuschlag 
GmbH nicht nur einen Ausbildungsplatz in 
der region. sie schaffen sich damit die Ba-
sis für eine „Karriere mit Lehre“, die ihnen, 
je nach neigung und Entwicklung, viele 
Möglichkeiten aufzeigt. Gerade die Vielfalt 
des Elektroinstallationsberufes bietet auch 
für junge Damen eine spannende und her-
ausfordernde Arbeitswelt, die zu erkunden 

es sich wirklich lohnt. unsere Martha Hof-
bauer zeigt jeden tag, dass sie nicht nur 
fachlich top ist, sondern auch ihre Arbeit 
mit großer Begeisterung macht. 

photoVoltaIK-anlage In mürzzuSchlag

etechmürz, garant für löSungen auS eIner hand

Eine Investition, die sich lohnt – und eine gute Partnerschaft mit öko-styria

Eine gute Chance für die technikbegeisterte Jugend

Sehr geehrte leserinnen und leser! 

Auf dem flach geneigten Pultdach unse-
res reihenhauses befindet sich seit 5. Mai 
2011 eine Photovoltaik-Anlage mit einer 
Leistung von 4,83 Kilowatt peak. Die Ge-
samtfläche der 21 Module beträgt rund 34 
m². Diese teilt sich auf drei hintereinander 
angeordneten unterkonstruktionen aus 
Aluminiumprofilen auf, um eine optima-
le Ausrichtung nach süden und eine nei-
gung von 30° zu erzielen. 

Die Erträge der Anlage betrugen im besten 
Monat August etwa 630 Kilowattstunden 
und im schlechtesten Monat Jänner knapp 
unter 100. unsere Anlage produziert vor-
aussichtlich rund 5000 kWh pro Jahr, wo-
von wir derzeit etwa ein fünftel selbst ver-
brauchen und den rest in das stromnetz 
einspeisen. Die gute Partnerschaft mit den 
stadtwerken Mürzzuschlag geht über die 

Errichtung der Anlage hinaus, da uns die 
eingespeiste strommenge zu attraktiven 
Konditionen vergütet wird. Im Gegenzug 
beziehen wir natürlich nur sauberen öko-
styria strom. 
Aus voller Überzeugung kann ich Ihnen 
die Anschaffung einer Photovoltaik-Anla-
ge ans Herz legen. Denn erstens stellt die-
se einen Beitrag zur Erhöhung des Anteils 
der erneuerbaren Energie in Österreich 
dar und zweitens sprechen wirtschaftliche 
Gründe dafür. Mithilfe von förderungen 
von Bund, Land und der Gemeinde Mürz-
zuschlag amortisiert sich die Anlage in 14 
bis 18 Jahren. Es sind auch kürzer Amorti-
sationszeiten möglich.
Je höher der Eigenverbrauchsanteil der 
produzierten strommenge ist (z. B. durch 
bewusste nutzung der Haushaltsgerä-
te) und je massiver die substitution von 
Erdöl- und Erdgasprodukten gelingt (z. B. 
Wärmepumpe für Warmwasser und/oder 

Heizung, Elektro- oder Hybridauto usw.), 
desto effektiver ist die Photovoltaik-Anla-
ge aus ökologischer und wirtschaftlicher 
sicht!

zum solarportal unseres Wechselrichter-
herstellers gelangen sie unter www.
piko-solar-portal.de. Dort können sie 
öffentliche Anlagen und Erträge anse-
hen, auch unsere Anlage mit der Be-
zeichnung frreinbg4emzaut in mürz-
zuschlag.

sonnige Grüße!
Ihr Julian Prestl

julian.prestl@
gmx.net

Julian Prestl

Gemeinsam in eine erfolgreiche Zukunft Martha Hofbauer verliert nie den Überblick 


