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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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Kinder des Kindergarten Westend am Tag der Sonne 2012 im E-Werk Murinsel

SOnnenKRaFT-
weRK mIT 
KUnDen-
beTeIlIgUng
Mehr dazu auf  S. 2

geSUnD UnD 
KOSTenSpaRenD 
HeIZen

Mehr dazu auf  S. 3

BonuScluB

neUe TOlle
gUTScHeIne 
Im InnenTeIl

Gewinnspiel!+
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Photovoltaik-Anlagen sind eine ökolo-
gisch und wirtschaftlich sinnvolle Varian-
te der stromerzeugung - auch für Privat-
personen. Aber nicht jeder hat den Platz, 
um eine eigene Photovoltaik-Anlage zu 
errichten. 

Die stadtwerke Bruck bieten nun inter-
essierten privaten oder auch juristischen 
Personen mit Wohnsitz bzw. sitz im Ver-
sorgungsgebiet die Möglichkeit, Miteigen-
tümer an einem Photovoltaik-Kraftwerk 
zu werden. 

Dieses Bürgerbeteiligungsmodell leistet ei-
nen weiteren wichtigen Beitrag zum Aus-
bau erneuerbarer Energien und trägt zur 
steigerung der umwelt- und Lebensquali-
tät im Versorgungsgebiet bei. Interessierte 
können hier ein zeichen setzen und aktiv 
die zukunft unserer region mitgestalten. 
zudem ist die Beteiligung eine Anlage-
form mit attraktiver Vergütung.

Das Projekt ist als sale-and-Lease-Back- 
Modell aufgebaut. BürgerInnen erwerben 
gegen einen finanzierungsbeitrag von 
€ 650,– das Alleineigentum an einem Pho-
tovoltaik-Modul und verpachten dieses an 
die stadtwerke Bruck an der Mur GmbH. 
Aus den gepachteten Modulen errichten 
die stadtwerke eine Photovoltaik-Anlage. 

für die Beteiligten entstehen keine wei-
teren Kosten. sämtliche Aufwände in 
Verbindung mit dem Bürgerbeteiligungs-
Kraftwerk wie Instandhaltungen oder 
Ähnliches obliegen dem Betreiber. Der er-
zeugte Ökostrom wird in das öffentliche 
stromnetz der stadtwerke Bruck an der 
Mur GmbH eingespeist. 

Die Besitzer der solarmodule bekommen 
jährlich 3 % ihres eingesetzten Kapitals 
(mehr als auf den meisten sparbüchern) 

SOnnenKRaFTweRK mIT KUnDenbeTeIlIgUng
Die Stadtwerke Bruck planen, in Zu-
kunft auch mit einem Kundenbeteili-
gungs-Kraftwerk Strom aus Sonne zu 
erzeugen.

auf ihre stromjahresabrechnung gutge-
schrieben. nach einer Laufzeit von 5 Jah-
ren kann die Miteigentümerschaft ver-
längert oder beendet werden. Im fall des 
Vertragsendes wird der finanzierungsbei-
trag zurückerstattet. 
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Infrarotheizung

Kostengünstige
gesunde Wärme

Servicetelefon: 03862-51581-0
www.stadtwerke-bruck.at

Ein Photovoltaik-Kundenbeteiligungs-Kraftwerk: nun bald auch in Bruck an der Mur

Informationen
stadtwerke Bruck an der Mur GmbH 
Herr Gerhard Juranek
stadtwerkestraße 9
8600 Bruck an der Mur
tel. 03862 / 51 581-38
pv@stadtwerke-bruck.at



3Ausgabe 06 / 2012 informiert

Infrarotheizungen imitieren das Wärme-
prinzip der sonne. sie senden elektro-
magnetische strahlen aus, die nicht im 
sichtbaren Bereich des Lichtes liegen. Die-
se strahlen versetzen Moleküle in schwin-
gungen. Das empfinden wir als Wärme.

Dabei gibt es eine direkte und eine indi-
rekte Wärmequelle. Die strahlen der direk-
ten Wärmequelle (= Infrarotheizpaneel) 
erwärmen nicht die Luft, sondern Körper, 

Gegenstände und das Mauerwerk. Die 
indirekte Wärme wird von den erhitzten 
Wänden zurückgestrahlt.

Heizen mit Infrarotwellen ist gesund, denn 
die Infrarotstrahlen dringen tief in den 
Körper ein, erwärmen ihn von innen her-
aus und stärken das Immunsystem. Es wird 
kein staub aufgewirbelt und die räume 
verfügen über eine konstante Luftfeuch-
tigkeit. Durch die erwärmten Wände hat 

geSUnD UnD KOSTenSpaRenD HeIZen
Infrarotheizungen – optimal als Hauptheizsystem oder als Zusatz für einzelne Räume bzw. für die Übergangszeit

auch schimmel keine Chance sich auszu-
breiten.

Außerdem ist das Heizen mit Infrarotwel-
len auch kostengünstig, denn umbau- und 
Anschaffungskosten sind gegenüber her-
kömmlichen Heizsystemen gering. Weiters 
gibt es keine Heizraum-, Kamin- und La-
gerkosten. Die Heizpaneele sind flexibel 
in der Montage, wartungsfrei und haben 
eine lange Lebensdauer. sie sind elektro-
smog-arm, und der Energieverbrauch liegt 
unter jenem herkömmlicher konvektiver 
Heizsysteme. Einzige Voraussetzung ist 
eine steckdose bzw. ein stromanschluss. 

Das Angebot an tÜV-geprüften Infrarot-
heizpaneelen ist vielfältig und reicht vom 
standardpaneel über Glas- und spiegel-
paneele bis hin zu Bildmotiven. Infrarot-
heizungen eignen sich somit für jeden 
Wohnbereich und jede Geldbörse.

Informationen:
Ing. Dominik Merl, stadtwerke Bruck 
tel. 03862 / 51 581-42 oder 
dominik.merl@stadtwerke-bruck.at

Die Verantwortlichen der Stadtwerke Bruck freuen sich mit Herrn Werner umschaden über den Gewinn 
eines Redwell-Infrarotheizungs-Standpaneels.

Primärstrahlung

22° C

22° C

22°C

So können Sie sich die Wärmeverteilung bei Infrarotheizungen vorstellen ...

pReISÜbeRgabe
Herr Werner Umschaden wurde als 
Gewinner eines Hauptpreises der letz-
ten Ausgabe des Kundenmagazins „fair 
informiert“ ermittelt. Er konnte kürz-
lich im Elektrofachhandel der Stadt-
werke Bruck ein Infrarotheizungs-
Standpaneel entgegennehmen. 

„Ich hab nicht gewusst, dass es so etwas 
gibt, aber das ist optimal. Jetzt habe ich 
in meinem Haus eine gesunde, energie-
sparende zusatzheizung ohne umbauar-
beiten“, so der glückliche Gewinner.
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SONN-JA
   Tschüss, alter 
Stromfresser!

 Was verbraucht denn 
so viel Strom in meinem  
  Haushalt ...?
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DER INTELLIGENTE STROMZÄHLER 
„SMART METER“ KOMMT

Nach dem neuen Elektrizitätswirtschafts- 
und Organisationsgesetz, kurz ElWOG ge-
nannt, müssen bis zum Jahr 2019 überall 
dort, wo es technisch möglich ist, die al-
ten Stromzähler ausgetauscht und durch 
neue sogenannte „Smart-Meter“ ersetzt 
werden. Bis dahin ist zwar noch einige 
Zeit, trotzdem möchte Sie Ihr regionaler 
fairsorger hierzu aktuell informieren.

Der neue Smart Meter-Zähler wird den 
Herausforderungen eines modernen 
Energiemanagements gerecht – erforder-
lich auch für den Ausbau der erneuerba-
ren Energien. Zudem bringt er den Kun-
den einige Vorteile, denn es werden alle 
Verbrauchs- und auch Einspeisewerte zur 
Verfügung gestellt. Damit können sich 
Interessierte laufend über den aktuellen 
Stromverbrauch informieren und auch 
„Stromfresser“ im Haushalt eruieren bzw. 
darauf reagieren, was beim Stromsparen 
hilft. 

Durch eine Übertragung der Messdaten 
über die Stromleitung werden die jährli-
chen Zähler ablesetermine wegfallen und 
in Zukunft können Preismodelle angebo-
ten werden, die eine flexible Anpassung 
des Verbrauchs an günstige Tarife mög-
lich macht. 

Ein bedeutender Punkt ist die Daten-
sicherheit im Zusammenhang mit der 
Übertragung, der Verarbeitung und der 
Speicherung der dabei anfallenden Da-
ten. Hier arbeiten die Experten an Lösun-
gen, die dies im Detail regeln werden. 

Der Smart Meter-Zähler ist aber nur ein 
Aspekt der künftigen „smarten“ Welt. 
Im Endergebnis sollen Stromerzeugung 
und Stromverbrauch besser vernetzt und 
damit die Effektivität der Energieversor-
gung entscheidend verbessert werden. 
Die aus regenerativen Energieträgern wie 
Wind, Wasser oder Sonne erzeugte Ener-
gie soll über intelligente Netze zu den 
Kunden geliefert werden. Auch die Kun-
den selbst können Strom erzeugen (z.B. 
mittels Photovoltaikanlagen), diesen mit 
ihren Endgeräten verbrauchen, speichern 
(z.B. in den Batterien der E-Mobile) oder 
auch – wenn überschüssig – ins öffentli-
che Netz einspeisen.

Die Welt wird smart, und Ihr regionaler 
fairsorger informiert Sie nicht nur lau-
fend über die Entwicklungen in diesen 
Bereichen, sondern baut auch die Net-
ze dafür aus, damit all dies stattfinden 
kann. 

Gewinner werden jene Kunden sein, 
die künftig Energie besser einset-
zen, damit die Umwelt entlasten und 
gleichzeitig Kosten sparen können.

Klein und intelligent: Der neue „Smart Meter“

Die Stromwelt wird SMART 
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GEwINNSpIEL: 
REISEGuTScHEINE 
IM wERT vON
€ 300,–!

Frage: wie viele Sitzplätze 
haben die Gegg Luxus Bistro 
Busse im Restaurantbereich?

 8      10      16

Richtige Antwort ankreuzen, Kupon 
ausfüllen und ausschneiden; persönlich 
abgeben bei oder in einem Umschlag 
senden an: 

Kol.-wallisch-pl. 25, 8600 Bruck/Mur
oder: Filiale Kapfenberg
Euromarkt, 8605 Kapfenberg
oder: Filiale Kindberg
Hauptstraße 55, 8650 Kindberg

vorname:

Familienname: 

Straße:

pLZ/Ort:

Einsendeschluss: 20. November 2012. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

REISEN AuF HOHEM NIvEAu
Das Reisebüro Bruck - TUI ReiseCenter und Gegg Reisen freuen sich nach langjähriger Zusammenarbeit über eine 
Vielzahl zufriedener Kunden.

„Wir legen bei unseren Reisen großen 
Wert auf hohe Qualität, Komfort und Indi-
vidualität“, so Christian Gegg, Geschäfts-
führer von Gegg Reisen. Damit spricht er 
Ingrid Huber aus der Seele, denn auch sie 
und Ihr Team vom Reisebüro Bruck – TUI 
Reisecenter legen in den 3 Reisebürofili-
alen in Bruck, Kapfenberg und Kindberg 
größten Wert auf qualitativ hochwertige 
Reiseangebote, die mit kompetenter per-
sönlicher Beratung guten Gewissens an 
Kunden weitervermittelt werden können.

Da beide Betriebe dasselbe Verständnis 
betreffend Reisequalität haben, kam es 
bereits vor Jahren zu einer Kooperation, 
die aufgrund der vielen zufriedenen Kun-
den auch zukünftig weitergeführt wer-
den soll. So können Kunden im Reisebüro 
Bruck aus dem Gegg Katalog buchen oder 
auf Reiseangebote zurückgreifen, die vom 
Reisebüro mit Gegg Bussen durchgeführt 
werden. 

Die Gegg Luxus Bistro Busse beweisen, dass Busreisen keineswegs unbequem oder langweilig sein müssen, 
sondern für die ganze Familie zum Erlebnis werden können.

Gegg verfügt über die modernste Bus-
flotte von ganz Europa. Die Gegg Luxus 
Bistro Busse sind auf dem neuesten Stand 
der Technik. Neben der Sicherheit für die 
Fahrgäste kann sich auch das Innenle-
ben der Busse sehen lassen. Im unteren 
Teil gibt es 16 Plätze. In kommunikativen 
Sitzecken kommt Restaurant-Atmosphä-
re auf. Eine eigene Schankanlage sorgt 
für frisch gezapfte Getränke, sogar eine 
Mikrowelle steht zur Verfügung. 

Im oberen Teil verfügen die Busse über 46 
Plätze mit rund einem Meter Beinfreiheit 
zwischen den Sitzen. Jeder Platz hat ei-
nen eigenen Bildschirm mit Multimedia-
anlage, tausenden Musikstücken, Filmen, 
Spielen und sogar Zugriff auf Wikipedia. 
Ein kompetentes dreiköpfiges Team 
(Bordstewardess, Busfahrer und Reiselei-

ter) kümmert sich um alle Wünsche und 
Anliegen der Reisegäste. 

Die druckfrischen Kataloge für die 
Saison 2013 liegen ab 1. November in 
unseren Büros auf: 
Reisebüro Bruck – TUI ReiseCenter 
in Bruck, Kapfenberg und Kindberg, 
Tel. 03862 / 51 811.

Modernste Bus-Ausstattung Optimaler Reisekomfort
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SAuBERMAcHER MIT SAuBEREM STROM
Der Standort Trofaiach der Firma Saubermacher ist der größte öko-styria-Kunde der Region!

Die Firma Saubermacher mit dem Standort 
„Trofaiach“ ist einer der größten Gewer-
bebetriebe in der Region und beschäftigt 
rund 72 Mitarbeiter. Mit einem Jahres-
stromverbrauch von rund 1.600.000 kWh 
ist die Firma Saubermacher damit einer 
der größten Energiekunden der Stadt-
werke Trofaiach.

Ab 1. Jänner 2013 wird die Firma Sauber-
macher öko-styria Strom beziehen, der 
ausschließlich in steirischen Wasserkraft-
werken, Windparks und Photovoltaikan-
lagen erzeugt wird.

Nachdem es auch ein großes Anliegen der 
Firma Saubermacher ist, CO2-Ausstöße 
zu minimieren, ist durch den Bezug von 
öko-styria hiermit ein wesentlicher Bei-
trag geleistet worden. Durch die Produk-
tion dieser Energie entstehen keinerlei 
CO2-Emissionen!

Der Standortleiter der Firma Sauberma-
cher Trofaiach, Wolfgang Stecher, hat mit 
öko-styria Energievertriebsleiter Heinz 
Kriegl gesprochen und seine Einstellung 
zu öko-styria mitgeteilt.

Kriegl: Ein Unternehmen wie Sauberma-
cher Trofaiach mit einem Jahresstromver-
brauch von rund 1.600.000 kWh bezieht 

ÖKO-Strom aus der Steiermark. Warum 
dieser Schritt?

Stecher: Nicht nur wirtschaftliche Be-
triebsführung, sondern auch ökologische 
Gesichtspunkte haben uns zu diesem 
Schritt bewogen!

Kriegl: Durch den Bezug von Öko-Strom 
sinkt ja auch der CO2-Ausstoß enorm.
Welche Auswirkungen hat das bei der 
Firma Saubermacher?

Stecher: Unser Unternehmen steht für 
umweltbewusstes Handeln. Die Reduk-
tion von Schadstoff-Emissionen in allen 
möglichen Bereichen ist uns sehr wichtig. 
Wir legen größten Wert auf umweltge-

rechte Produktionsweise und Entsorgung 
im Betrieb. Der Bezug von öko-styria hilft 
uns, diesen Weg nachhaltig zu gehen!

Kriegl: Welche Vorteile hat Ihr Unterneh-
men durch öko-styria?

Stecher: Die Firma Saubermacher legt 
größten Wert auf regionale Wertschöp-
fung und fördert durch den Bezug von 
ökologischen Stromprodukten den regi-
onalen Stromversorger. Damit sichert sie 
Arbeitsplätze in der Steiermark. Diese Ar-
beitsplätze stellen wiederum Fachkräfte 
für steirische Unternehmen dar.

Kriegl: In Zeiten, in denen Jahresverträge 
mit dem Stromlieferanten abgeschlossen 
werden, hat die Firma Saubermacher sich 
dazu entschlossen, einen Dreijahresver-
trag mit den Stadtwerken Trofaiach ein-
zugehen, warum?
Stecher: Langfristige Partnerschaften 
stärken die Kompetenz und die Wirt-
schaftlichkeit beider Firmen, sowohl die 
von Saubermacher als auch die der Stadt-
werke Trofaiach. Für unsere Produktions-
anlage Trofaiach ist eine garantiert stö-
rungsfreie Stromversorgung unabdingbar 
für einen reibungslosen Betriebsablauf!

Kriegl: Vielen Dank für das Gespräch!

Wolfgang Stecher (Standortleiter der Firma Sau-
bermacher) und Heinz Kriegl (Energievertriebsleiter 
der Stadtwerke Trofaiach) (v.l.)

Die junge Familie ist nämlich Gewinner 
eines Hauptpreises der letzten Ausgabe 
unseres Magazins! Und damit Eigentü-
mer eines hochwertigen Produktes des 
Firma easyTherm – einer funkelnagel-
neuen Infra rotheizung, die perfekt in das 
neue Haus passen und den Raters damit 
eine innovative und ökologisch sinnvolle 

Alternative zu herkömmlichen Heizungen 
bieten wird. Und was die Familie beson-
ders freut: Mit ihrer Infrarotheizung kön-
nen sie von vornherein 70 Prozent Heiz-
energie sparen. 

Herzliche Glückwünsche!

GEwINN IM RIcHTIGEN MOMENT!
Besser hätte das Timing bei Familie Raters in Ligist nicht sein können: Mitten 
in der Planung für das neue Eigenheim flatterte erfreuliche Post ins Haus. 

Familie Raters freut sich mit den Mitarbeitern von 
easyTherm über den Gewinn!
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Das Kleinwasserkraftwerk der Firma 
Kiendler in Ragnitz liefert seit mehr als 
100 Jahren sauberen Strom aus steirischer 
Wasserkraft. Pro Sekunde fließen rund 
10 m³ des Weissenegger Mühlganges 
über die Turbinenschaufeln. Nachdem das 
Wasser das Kraftwerk wieder verlassen 
hat, fügt es sich sofort wieder in das 
ruhige Gewässer der wunderschönen 
Aulandschaft ein – und das schon seit 
Generationen.

Die Kraft des Wassers wird an diesem 
Seitenarm der Mur übrigens schon seit 
1696 von der Familie Kiendler genutzt. 
Zuerst als Schiffsmühle, und ab 1856 als 
Landmühle zum Vermahlen des Getreides 
der Bauern aus der Region. 14 Wasserrä-
der trieben Mühlsteine, die Dreschhütte 
und eine Säge an. Doch damals wie heute 
entwickelte sich die Technik rasant, und 

schon im Jahr 1895 wurde mit einem 
Gleichstromdynamo erstmals Strom pro-
duziert. 1912, also vor genau 100 Jahren, 
wurde dann eine Francis-Turbine einge-
baut und die öffentliche Stromversor-
gung aufgenommen. Zu Beginn waren 
es die Gebiete östlich von Ragnitz, die 
Kiendler-elektrifiziert waren.

Das Kraftwerk wurde im Laufe des vori-
gen Jahrhunderts ständig erneuert und 
immer wieder auf den aktuellsten Stand 
der Technik gebracht. 1971 wurde es bei-
spielsweise vollautomatisiert und war da-
mit eines der ersten mannlos betriebenen 
Kleinwasserkraftwerke Europas.

Paul Kiendler: „Seit mehr als 100 Jahren 
produzieren wir mit fortschrittlichster 
Generatoren-Technik Elektrizität für un-
sere Kunden und haben gelernt, Ressour-

cen zu nutzen ohne massiv in die Natur 
einzugreifen. Das Credo lautet, Strom mit 
der Natur zu produzieren, und nicht ge-
gen sie. Und das nicht nur wenn die Son-
ne scheint oder der Wind weht, sondern 
24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr.“

Heute liefern die Kraftwerke der Mühl-
gangkette 7.700.000 kWh. Mit der in 
diesen Ökostromanlagen produzierten 
Energie können rund 2.500 Haushalte mit 
sauberem Strom aus Wasserkraft versorgt 
werden.
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STROM MIT DER KRAFT DER NATuR

Paul Kiendler ist stolz darauf, Strom nicht gegen, sondern mit der Natur zu 
produzieren – wie hier im Kleinwasserkraftwerk am Weissenegger Mühlgang

Überblick über das Firmengelände in Ragnitz Drei RedZac-Shops runden das Angebot ab

Mit langer Tradition in eine nachhaltige Zukunft – die Firma Kiendler

In der nächsten Ausgabe des „fair in-
formiert“ stellt sich wieder einer Ihrer 
regionalen fairsorger vor.

Fact Box: Ihr regionaler 
fairsorger „Kiendler“

Firmensitz: 8413 Ragnitz
Gründungsjahr: 1696
Mitarbeiter: 116

Unternehmensbereiche: 
Kiendler E-Werk
Kiendler Elektrotechnik
Kiendler RedZac
Kiendler Öl · Mühle
Netzbetreiber

SERIE: WIR STELLEN IHNEN 

EIN pROjEKT EINES 

FAIRSORGER-

pARTNERS vOR!



DIE GIS KANN SIE jETZT „BEFREIEN“!
Von Ökostrompauschale und Ökostromförderbeitrag!

den Fernsprechentgelten erhalten, von 
sich aus anschreiben. Sie müssen dann 
nur noch den zugesandten Antrag aus-
füllen und retournieren.

Sie sind noch nicht gebührenbefreit? 

Besorgen Sie sich folgende Formulare:

•	Antrag	 auf	 Gebührenbefreiung	 und/
oder Zuschussleistung zum Fernsprech-
entgelt

•	Antragsformular	 für	die	Befreiung	von	
der Ökostrompauschale

Beide liegen in Ihrem Gemeindeamt auf, 
oder sind über www.gis.at/service/be-
freiung-oekostrompauschale auf Ihren 
Computer zu laden. 

Auf Ihrer Stromrechnung finden Sie 
die Zählpunktnummer(n) aller für Ihre 
Anlage installierten Stromzähler (Eine 
33-stellige Zahl, die mit den Buchstaben 
AT beginnt).

Legen Sie zwei Bestätigungen bei: Ers-
tens, dass Sie der Vertragspartner des 

Sind Sie Bezieher eines Zuschusses zu den 
Fernsprechentgelten? Dann gibt es durch 
das Inkrafttreten des neuen Ökostrom-
gesetzes (ab 1. Juli 2012) wichtige Neu-
erungen für Sie! Sie können sich nämlich 
von der Entrichtung der sogenannten 
Ökostrompauschale befreien lassen. 
Auch ist es möglich, dass Sie sich teilwei-
se die Bezahlung des Ökostromförder-
beitrages ersparen. Beides kann von der 
GIS (=Gebühren Info Service) auf maxi-
mal fünf Jahre ausgesprochen werden. 
Aber Achtung, für diese Befreiung gibt es 
wichtige Voraussetzungen!

•	Erstens müssen Sie den Zuschuss für die 
Fernsprechentgelte beziehen.

•	Außerdem müssen Sie dort, wo Sie die 
Befreiung beantragen, Ihren Haupt-
wohnsitz haben.

•	UND: Die Stromrechnung muss auf den 
Namen des Antragstellers ausgestellt 
sein.

Die GIS wird Sie, sollten Sie bereits ge-
bührenbefreit sein und einen Zuschuss zu 

Stromnetzbetreibers sind. Und zweitens, 
dass die angegebene Adresse Ihr Haupt-
wohnsitz ist.

WICHTIG! Dem Antrag ist unbedingt 
eine Stromrechnung oder der Netz-
zugangsvertrag beizulegen.
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PEFC-zertifiziert

Dieses Produkt 
stammt aus nachhaltig 
bewirtschafteten Wäldern 
und kontrollierten Quellen.

www.pefc.de

Die Menschen der Region sind uns wichtig!

www.stwmz.at


