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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!

energIekoSten: 
neIn danke!
„grüne“ energIe 
macht’S 
möglIch!

UmSteIgen 
lohnt SIch – 
Jetzt ökobonUS 
holen
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energIekoSten Senken,
an photoVoltaIk denken!

bonusclub

noch mehr

gUtScheIne aUf 

den SeIten 7 – 14

+ Viele Gewinnspiele!

300,- 
Förderung

für Ihre Photovoltaik-Anlage

30,- 
Ökobonus

für alle UmsteigerInnen!*
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Alles wird teurer, vor allem die Energieko-
sten steigen. Die sonne ist ein kostenloses 
und unerschöpfliches Angebot der natur, 
das nur darauf wartet, als Energierohstoff 
genutzt zu werden. Die Photovoltaik wan-
delt die elektromagnetische Energie des 
sonnenlichtes mit Hilfe von solarzellen 
direkt in elektrische Energie um. Je nach 
Verbrauchsverhalten können sie mit die-
ser Energie den Energiebedarf Ihres Haus-
haltes abdecken. 

Bereits kleine flächen auf den Dächern 
liefern große Erträge. Eine netzgekoppelte 
Anlage lässt sie Ihren strombedarf abde-
cken und Überschüsse in das öffentliche 
stromnetz einspeisen. so werden sie sogar 
zu einem „sauberen“ stromlieferanten und 
bekommen dafür eine Vergütung in Ihrer 
Jahresstromabrechnung gutgeschrieben.

unsere Anlagen können sie auf Ihrem 
Hausdach oder auch freistehend im Gar-
ten installieren. Die Montagedauer beträgt 
ca. 2 tage. 

Übrigens: Photovoltaik-Anlagen bis zu 
100 m² fläche sind bewilligungsfrei!

energIekoSten: neIn danke!

fo
to

: s
ta

dt
w

er
ke

 V
oi

ts
be

rg

Ihr förder-bonUS
für eIne photoVoltaIk anlage

Weil uns Ihr „sauberer“ strom am Herzen liegt, fördern 
wir, unabhängig von möglichen staatlichen förderun-
gen, Ihre Anlage mit unserem umwelt-Bonus.

Einlösbar bis 31.8.2012 beim Kauf einer Photovoltaik-Anlage mit mind. 
4 kWp bei den stadtwerken Voitsberg. Gilt nicht für bestehende Verträge. 
Keine Barablöse. Keine Gültigkeit für eigene Mitarbeiter. nur ein Gut-
schein pro Anlage einlösbar. förderbetrag inkl. 20 % ust.

Wir sind Ihr kompetenter Partner für „Grüne Energie“!

Wir sind Ihr perfekter Ansprechpartner, 
wenn es um die perfekte umsetzung Ihrer 
Photovoltaik-Anlage geht:

Photovoltaik aus einer Hand:

1. standortbesichtigung

2. Ertragsberechnung der PV-Anlage

3. Abklärung des netzanschlusses

4. Detailliertes Anbot

5. unterstützung bei förderanträgen

6. Anlagenerrichtung

7. unterzeichnung des 
Energieabnahme vertrages

8. Inbetriebnahme der Anlage

9. Abnahme der Überschussenergie

Ihr Ansprechpartner
Münzer Günter
geprüfter 
Photovoltaiktechniker
tel. 03142/22172-320
guenter.muenzer@
stadtwerkevoitsberg.at

300,- 
Förderung

für Ihre Photovoltaik-Anlage

30,- 
Ökobonus

für alle UmsteigerInnen!*
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schon recht kleine Flächen zahlen sich aus!

nutzen sie unsere Erfahrung ...

... für Ihre eigene Energie aus der sonne!
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photoVoltaIk–
tracker am
VoItSberger 
SchloSSberg

Mit einer Kollektorfläche von 66 m² und 
den Abmessungen von 8,2 x 8,3 m errich-
teten die stadtwerke Voitsberg im Herbst 
des vergangenen Jahres am Voitsberger 
schlossberg den größten Photovoltaik-
tracker im Bezirk. Der tracker hat eine 
Leistung von 9,6 kWp und eine geplante 
Jahresstromerzeugung von etwa 13.500 
kWh: 40 % mehr Ertrag im Vergleich zu 
einer starren Anlage!

Mit der Anlage könnten drei Einfamili-
enwohnhäuser mit elektrischer Energie 
versorgt werden, und zusätzlich werden 
noch ca. 4.400 kg/Jahr Co2-Emmissionen 
eingespart.

Der Photovoltaik-tracker kann selbstver-
ständlich auch in kleinen Ausführungen 
mit 5 kWp oder 7 kWp geliefert werden.

für weitere Informationen zum thema 
Photovoltaik stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung.

UmSteIgen lohnt SIch:
gratIS-ökoStrom bezIehen!

Der trend zu „sauberer“ Energie ist ungebrochen. 
um Ihnen einen umstieg leichter zu machen, ha-
ben wir unseren Öko-umstiegsbonus jetzt verlän-
gert. rufen sie uns an – unserer umwelt zuliebe.  
tel. nr. 03142 / 22172 DW 412.

Holen sie sich Ihren Öko-umstiegsbonus (Ökobonus) von 30 Euro* für den umstieg
vom bestehenden stromprodukt auf öko-styria.

*30,- Euro inkl. 20 % ust. pro Basistarif als einmaliger Abzug auf Ihrer nächsten Jahresstromabrechnung. 
Aktion gültig bis 30.06.2012. 

Drei Einfamilienhäuser könnten mit 
elektrischer Energie versorgt werden.

Der Voitsberger schlossberg ist um eine „Attraktion“ reicher – 66 m2 bewegliche Kollektorfläche!

300,- 
Förderung

für Ihre Photovoltaik-Anlage

30,- 
Ökobonus

für alle UmsteigerInnen!*
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