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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!

öko-Styria 
überzeugt 
gewerbe- und 
priVatkunden

mit der Strom-
abrechnung 
gewinnen!

Mehr dazu auf Seite 2 Mehr dazu auf Seite 3
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Die Trofaiacher Bevölkerung setzt vermehrt auf erneuerbare Energien – wie auch die Ordination Dr. Ilse und Dr. Robert Mader 

BOnuscluB

noch mehr

gutScheine auf 

den Seiten 5 – 12

Viele Gewinnspiele!+
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seit der Atomkatastrophe in Japan vor ei-
nem Jahr hat ein großes umdenken statt-
gefunden. Wir von den stadtwerken tro-
faiach konnten feststellen, dass der trend, 
den billigsten stromanbieter zu wählen, 
zurückgegangen ist. unsere Kunden inter-

trofaiacher beVölkerung Setzt 
Vermehrt auf erneuerbare energien
Wir können immer mehr Gewerbe- und Privatkunden von unserem öko-styria-Tarif überzeugen. 

essieren sich seit dem Vorfall in Japan viel 
mehr dafür, wo strom eingekauft bzw. wie 
er erzeugt wird. 

Von den strom-neukunden entscheidet 
sich bereits jeder dritte für öko-styria, den 

Richard Schuchnig: Warum haben sie sich 
entschieden, 100 % Öko-strom aus der 
steiermark für Ihr Geschäft zu verwen-
den?
claudia kriegl: Weil ich der Meinung bin, 
dass man damit einen Beitrag zur um-
weltfreundlichkeit leisten kann, die regio-
nale Wirtschaft damit fördert, und weil es 
für mich selbstverständlich ist, in unsere 
gemeinsame zukunft zu investieren.
 
Richard Schuchnig: Haben sie mit ande-
ren Geschäftstreibenden in Trofaiach über 
dieses Produkt gesprochen?

claudia kriegl: selbstverständlich, ich 
konnte in mehreren Gesprächen andere 
Gewerbetreibende davon überzeugen, sich 
für dieses Produkt zu entscheiden.
 
Richard Schuchnig: Warum glauben sie, 
setzen so viele Trofaiacher auf öko-styria?
claudia kriegl: Ganz einfach, weil es in 
der steiermark aus erneuerbarer Energie 
aus sonne, Wind und Wasser erzeugt wird, 
und weil es Co2-frei ist. 

Richard Schuchnig: Vielen Dank für das 
Gespräch. 

inVeStition in unSere zukunft
Claudia Kriegl (Gemeinderätin und Geschäftstreibende in Trofaiach) im Interview

Co2-frei erzeugten strom. um dieses hoch-
wertige steirische Produkt an sie weiterlei-
ten zu können, wird unser stromleitungs-
netz ständig ausgebaut und verstärkt, mit 
der neuesten technik überwacht und von 
unseren qualifizierten Monteuren täglich 
gewartet.

Mit mehr als 40 km Mittelspannungs- und 
knapp 100 km niederspannungsleitungen 
versorgen wir rund um die uhr die trofaia-
cher Haushalte.

Unsere Kundenberater Heinz Kriegl 
und Richard Schuchnig stehen Ihnen 
gerne persönlich oder telefonisch zur 
Verfügung: tel. 03847/2600-100

Im falle eines stromausfalles ist unser 
Bereitschaftsdienst tag und nacht 
unter 03847/2600-0 erreichbar.

Überzeugt von öko-styria: claudia Kriegl

Gasthaus Friedaustüberl Müller – ein zufriedener neukunde
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Wenn sie als Hausbesitzer und stromkun-
de der stadtwerke trofaiach Ihren strom-
zählerstand bis 13. April 2012 telefonisch 
unter 03847/2600-140 oder online via 
www.stadtwerke-trofaiach.at bekannt ge-
ben, nehmen sie an unserem Gewinnspiel 
teil.
 

1. Preis: 
1 Jahr gratis öko-styria Strom

2. Preis: 
1/2 Jahr gratis öko-styria Strom

3. Preis: 
1/4 Jahr gratis öko-styria Strom

mit ihrer JahreSStromabrechnung 2012
können Sie Jetzt gewinnen!

immer 
für Sie da!

daS unternehmen 
Stadtwerke trofaiach

Geben Sie uns Ihren Zählerstand bekannt – mit etwas Glück gewinnen Sie einen von drei tollen Preisen!

Ihr öko-styria 
Kundenbetreuer
Richard Schuchnig
 
telefon: 
03847/2600-100

richard.schuchnig
@stadtwerke-trofaiach.at

stadtwerke trofaiach Ges.m.b.H.
Luchinettigasse 9
8793 trofaiach

Ich freue mich 
auf das Gespräch mit Ihnen!

Der Grundstein für die früheren Versor-
gungsbetriebe und die heutigen stadtwer-
ke wurde 1947 mit der Gründung des ge-
meinderätlichen Verwaltungsausschusses 
gelegt. Damals, und auch in den folgenden 
Jahrzehnten, haben die Bürgermeister von 
trofaiach – Alois schaller, Konrad zechner, 
robert Postmann und August Wagner – 
durch weitblickende politische und wirt-
schaftliche Entscheidungen einen wesent-
lichen Anteil an der positiven Entwicklung 
der stadtwerke genommen. 
untrennbar mit den stadtwerken verbun-
den ist der name Johann schöngrundner. 
Er war von Beginn an dabei und hat als 
Direktor das unternehmen lange zeit um-
sichtig und verantwortungsbewusst ge-
führt. 

Heute präsentieren sich die stadtwerke 
als Dienstleistungsunternehmen mit den 

Das Ablesen des Zählerstandes ist in wenigen 
Augenblicken gemacht – und schon könnten sie 
ein Jahr gratis öko-styria strom gewinnen!

Der rechtsweg ist ausgeschlossen, der Ge-
winn ist nicht übertragbar. Dieses Gewinn-
spiel-Angebot gilt nur für Energiekunden 
der stadtwerke trofaiach Ges.m.b.H.

Informationen unter 
03847/2600-100

stadtwerke trofaiach Ges.m.b.H.
Luchinettigasse 9, 8793 trofaiach

Aufgaben der Versorgung von elektrischer 
Energie und trinkwasser. Der breite Bogen 
des umweltschutzes, beginnend bei der 
Abfallentsorgung bis hin zur Erzeugung 
hochwertiger Komposterde sowie der na-
hezu hundertprozentigen reinigung des 
Abwassers, wird von den Abteilungen 
Müllabfuhr, Kanalisation, Kläranlage und 
dem umweltzentrum abgedeckt. 

Die gewerblich orientierten Betriebsabtei-
lungen Elektroinstallationstechnik, Was-
serinstallation, Bestattung und den servi-
ceabteilungen ergänzen unser firmenbild 
zu einem Multi utility unternehmen. 

Mit derzeit 55 Bediensteten sind wir eines 
der größten unternehmen in der region 
und  nehmen unsere Verantwortung als 
Leitbetrieb wahr. 

Lernen Sie einen der Leitbetriebe der Region besser kennen!


