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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!

HauSgemacHte 
ÖkoenergIe

mIt e-FaHr-
zeugen gratIS 
parken und 
tanken

Mehr dazu auf Seite 2 Mehr dazu auf Seite 3
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In der Thermenhauptstadt Fürstenfeld wurde kräftig in den Photovoltaik-Anlagenbau investiert. Die Ökoenergie-Modellregion Fürstenfeld, eine Partnerschaft 
von neun Gemeinden und drei Energieversorgern, plant – über den Anlagenbau hinaus – bis 2015 weitere nachhaltige, energieeffiziente Projekte. 

BonuscluB

neue tolle
gutScHeIne 
Im InnenteIl

+ Gewinnspiel!
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ldDie stadtwerke fürstenfeld haben ein 
weiteres Photovoltaik-Energieprojekt ab-
geschlossen. zur bestehenden Photovol-
taikanlage im Abfallwirtschaftszentrum 
mit rund 1.000 Quadratmeter Kollek-
torfläche und 80 kW Leistung wurden 
weitere 2.000 Quadratmeter auf sechs 
öffentlichen Gebäuden errichtet. Insge-
samt liefern die Anlagen nun eine Leis-
tung von 320 kW. Das entspricht einer 
Vervierfachung der sonnenenergiepro-
duktion. Geplant und betreut wurde das 
Ökoenergieprojekt von den stadtwerken 
fürstenfeld. Auch die künftige Wartung 
und Betriebsführung erfolgt durch das 
tochterunternehmen der stadtgemeinde 
fürstenfeld. 

Ein weiteres Projekt, das die sonnenener-
gieleistung nochmals auf rund 1300 kW 
vervierfachen soll, befindet sich in der 
Planungspipeline der stadtwerke. Bei 
diesem voraussichtlich 2014 umsetzungs-
reifen Projekt ist auch die Einbindung 
der Bevölkerung über ein Bürgerbeteili-
gungsmodell geplant.

„Wir haben frühzeitig begonnen, unsere 
ökologisch ausgerichtete und auf meh-
rere standbeine verteilte Energiepro-
duktion auszubauen und nutzen mit drei 
Wasserkraftwerken, Geothermie, Biomas-
se- und Biogas-Kraftwerken und den ak-
tuellen Photovoltaikanlagen ein breites 
spektrum an lokalen Energiequellen. un-
ser Bestreben ist es, die bestmögliche und 
wirtschaftlich sinnvollste Energieunab-
hängigkeit zu erreichen“, betont fürsten-
felds Bürgermeister Werner Gutzwar.

In den aktuellen Ausbau der Photovol-
taikanlagen wurden rund 400.000 Euro 
investiert. fürstenfeld hat sich im Bestre-
ben um energieeffiziente Maßnahmen 
mit acht weiteren Gemeinden und drei 
Energieversorgern zur „Ökoenergie-Mo-
dellregion“ zusammengeschlossen und 
wurde bei diesem jüngsten Vorhaben vom 
„Klima- und Energiefonds“ unterstützt.

HauSgemacHte ÖkoenergIe
Steigerungen der Eigenkapazitäten im Bereich Strom & Wärme 

140 kW-Photovoltaikanlage auf der Verbandskläranlage Fürstenfeld

Als Projektträger der Ökoenergie-Modell-
region planen die stadtwerke fürsten-
feld mit den Partnergemeinden bis 2015 
in unterschiedlichsten Energieberei-
chen weitere nachhaltige Projekte. „Das 
spektrum reicht von Photovoltaik-, Bio-
gas- und Biomasse-Anlagen bis zu fern-
wärmeprojekten und energieeffizienten 
straßenbeleuchtungssystemen“, erklärt 
stadtwerke-Geschäftsführer Dr. Bernhard 
Edelsbrunner, der auch für das Manage-
ment der Energiemodellregion zuständig 
ist. Landtagspräsident franz Majcen be-
tont die nachhaltigkeit des Kooperati-
onsmodells: „ziel aller Bemühungen ist 
es, im Bereich strom und Wärme die Ei-
genkapazitäten der region und der Ge-
meinden zu steigern, Energiekosten im 
Griff zu behalten und auch eine gewisse 
Krisenfestigkeit zu erlangen!“ 

Auch Bürgermeistersprecher Johann ur-
schler aus Großwilfersdorf bewertet das 
Maßnahmen-Paket der Partnergemein-
den positiv: „Kosten kann man mit neu-
en Energiesystemen eindämmen, eine 
gewisse Energie-Grundversorgung mit 
eigenen Kraftwerken und fernwärme-
netzen sichern. Wir wollen mit unseren 
Projekten aber auch ein Vorbild sein und 
das Vertrauen in private, energiesparende 
Anstrengungen wecken.“

Öffentlicher Photovoltaik-
Anlagenbau in Fürstenfeld

•	2010:	Abfallwirtschaftszentrum	
(80 kW)

•	2012:	Verbandskläranlage	
(140 kW), Wasserwerk (20 kW), 
Wohn- & Pflegeheim Augustiner-
hof (20 kW), schulzentrum 
schiller platz (20 kW), freibad 
(20 kW), stadthalle (20 kW)

„Ökoenergie – Modellregion – 
Fürstenfeld“ 

•	Projektträger
 stadtwerke fürstenfeld GmbH 
•	Modellregionsmanager 
 Dr. Bernhard Edelsbrunner
•	Partnergemeinden	
 stadtgemeinde fürstenfeld und 

die Gemeinden Altenmarkt, Bad 
Blumau, Burgau, Großwilfersdorf, 
Ilz, Loipersdorf, ottendorf und 
Übersbach

•	Partnerunternehmen	
 feistritzthaler Elektrizitätswerke, 

Kelag Wärme GmbH, 
 Katzbeck fenster GmbH
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Die „e-via 24“, eine 24-städterallye mit 
elektrisch angetriebenen fahrzeugen, 
machte im Mai dieses Jahres auch in 
fürstenfeld station. Dazu veranstaltete 
die stadtgemeinde fürstenfeld gemein-
sam mit den stadtwerken fürstenfeld 
und dem tourismusverband ein zweitägi-
ges Energie-festival am Hauptplatz. un-
ter dem titel „fürstenfeld macht e.mobil“ 
informierten Aussteller und fachbetriebe 
zu den aktuellen themen „Erneuerbare 
Energie“ und „Elektromobilität“. 

In eigener sache wurden im rahmen des 
Energie-festivals direkt auf dem Haupt-
platz insgesamt 15 neue Parkplätze eröff-
net. Drei davon sind Gratis-Parkplätze für 
Elektrofahrzeuge. neben diesen Gratis-
stellflächen wurde eine schnelllade-tank-
stelle – die erste dieser Art in der region 
– errichtet, die eine besonders rasche Be-
tankung mit „öko-styria“ strom ermög-
licht.

gratIS parken & tanken
Mit Gratis-Parkplätzen, Gratis-Tankstellen und mit Direktförderungen wird E-Mobilität in Fürstenfeld gezielt gefördert

tanken’ in der gesamten stadt“, so Vize-
bürgermeister Josef rath, der gemeinsam 
mit stadtwerke-Direktor Dr. Bernhard 
Edelsbrunner, Landtagspräsident franz 
Majcen, stadt- und Gemeinderatsmit-
gliedern sowie mit tourismusobmann Josi 
thaller die Parkplätze eröffnete.
Die stadtgemeinde fördert auch den An-
kauf eines Elektrofahrzeuges (fahrrad, 
Moped, roller oder Auto) mit jeweils 
125 Euro.

GR Klaus Moretti, stadtwerkechef Dr. Bernhard Edelsbrunner, Vizebürgermeister Josef Rath, Finanzstadtrat 
Emanuel Hluszik, Tourismusobmann Josi Thaller, GR Horst Himler, landtagspräsident Franz Majcen (v.l.n.r.)

 „fürstenfeld hat sich dank gemeinschaft-
licher Investitionen von stadtgemeinde 
und stadtwerken energiewirtschaftlich 
im spitzenfeld österreichischer Öko-
städte positioniert. Wir setzen laufend 
weitere schritte, um unsere energietech-
nische selbstständigkeit bestmöglich 
auszuweiten und das umweltbewusstsein 
zu fördern. Aktuell unterstützen wir in 
den kommenden drei Jahren die Elektro-
mobilität mit ’Gratis Parken und Gratis 

erSteS elektroFaHrzeug In betrIeb

e-Scooter: gewInner auS FürStenFeld

Mit der Eröffnung einer Elektro-tankstelle 
im Autohaus Himler – es ist in fürstenfeld 
die siebente tankstelle dieser Art – erhielt 
der Junior-Geschäftsführer des Autohau-
ses, Ing. Mag. (fH) Horst Jürgen Himler, 
auch die „öko-styria“ Plakette von stadt-
werke-Direktor Dr. Bernhard Edelsbrunner 
überreicht. Der Betrieb hatte erst jüngst 
seinen gesamten Energiebedarf auf „öko-
styria“ strom umgestellt. Das Autohaus 
Himler ist der erste fahrzeughändler im 

Bezirk mit einer „öko-styria“ Elektrotank-
stelle, die Betankung ist gratis.
Mit sauberem „öko-styria“ strom aufge-
tankt wurde bei diesem Anlass auch das 
erste Elektro-Auto, ein renault Kangoo, 
das die stadtwerke dieser tage in den 
Dienst stellten. zur Premiere gratulierte 
auch Bürgermeister Werner Gutzwar: „Wir 
haben gerade in jüngster zeit flächende-
ckend notwendige strukturen für Elektro-
Mobilität in der stadt geschaffen. Mit dem 

Elektrofahrzeug setzen die stadtwerke 
nun auch ein zeichen in der Praxis.“

Ein buntes Programm begleitete die fürs-
tenfelder Energie-Informationstage: so 
lieferten sich die E-Mobil-Pioniere eine 
spannende ralley und gaben praktische 
Einblicke in die Elektromobilität, Kinder 
kurvten mit Elektro-Karts am Hauptplatz 
und kulinarische schmankerln sowie stim-
mungsvolle Musik hielten Leib & seel bei 
bester Laune. für viele interessierte Gäste 

war der Besuch der fürstenfelder Energie-
tage schon in dieser Hinsicht ein Gewinn. 
Über die aktuellsten Einblicke in Elektro-
mobilität und ökologische Energiesysteme 
hinaus konnte man auch einen lukrativen 
Hauptpreis gewinnen. Aus den vielen ab-
gegebenen Gewinn-Karten wurde schließ-
lich ein glücklicher Gewinner gezogen: 
Eduard Mühlhauser aus fürstenfeld konn-

te sich über einen E-scooter im Wert von 
2.500 Euro freuen.

Bürgermeister Werner Gutzwar, Ing. Mag. 
(FH) Horst Jürgen Himler, stadtwerke-Direktor 
Dr. Bernhard Edelsbrunner

stadtwerke-Geschäftsführer Dr. Bernhard 
Edelsbrunner (l.) und Tourismusobmann Josi Thaller 
(r.) gratulierten dem Gewinner Eduard Mühlhauser
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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: 
ScHLAGERREISE 
füR 2 pERSONEN

Gewinnen Sie eine Schlagerreise 
für 2 personen nach Baska auf 
der kroatischen Insel Krk – zur 

Verfügung gestellt vom Reisebüro 
Sunlife!

frage: wo liegt das Elsass? In ...

 frankreich

 Luxemburg

 Belgien

Richtige Antwort ankreuzen, 
Kupon ausfüllen und ausschneiden; 
persönlich abgeben bei oder in einem 
Umschlag senden an: Energy Services, 
Viktor-franz-Str. 15, 8051 Graz

Vorname:

familienname: 

Straße:

pLZ/Ort:

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

REISEBüRO SuNLIfE – IHR GRüNES REISEBüRO
Das Ilzer Unternehmen bezieht nun auch öko-styria Ökostrom

Gerhard Wagner, Inhaber und Geschäfts-
führer von Sunlife in Ilz, ist das, was man 
einen grünen Unternehmer nennen darf. 
Um sein Engagement zu vervollkommnen, 
ist er nun auch zu öko-styria gewechselt 
und damit auf Ökostrom aus der Steier-
mark umgestiegen! „Das war das Ergeb-
nis einer langfristigen ökologischen Aus-
richtung unseres Unternehmens“, erklärt 
Gerhard Wagner.

Immerhin: Die drei Reisebusse der Fir-
ma, von denen keiner älter als drei Jah-
re ist, entsprechen dem neuesten Stand 
der Technik. Jeder wird in regelmäßigen 
Abständen erneuert – denn Abgastechnik 
und ökologische Vorschriften ändern sich 
ebenso regelmäßig!

Aber auch bei den Reisen selbst merkt 
man schnell das Interesse von Gerhard 
Wagner für Natur und Ökologie. Bereits 
seit Jahren werden Gartenreisen für in-
teressierte Kunden organisiert. Ob nach 
England (in die Heimat von Rosamunde 
Pilcher), nach Italien (zu den oberitalieni-
schen Seen), Frankreich (ins Elsass), nach 
Holland (zu den Tulpen von Amsterdam), 
Portugal (auf die Blumeninsel Madeira) 
oder nach Deutschland (ins Ammerland) 
– jede Reise ist ein Erlebnis. Und auch 
die heimischen Gärten, wie der von Bella 
Bayer in Hartberg oder Niederösterreichs 

A-8262 Ilz
Hauptstraße 69

Tel.: 03385-21 045 – Fax DW 23
E-mail: ilz@sunlife.at • www.sunlife.at                

...für die sonnigen und blumigen Zeiten des Lebens!Ihr Gartenreisen - Spezialist in der Steierm
ark!

Reisen ist das eine Vergnügen. Reisen UND dabei auf Umwelt und Nachhaltigkeit zu achten, ist ein noch 
größeres!

Schaugärten, stehen regelmäßig auf dem 
Programm.

Und wenn es nach Kroatien auf „Schla-
gerreise“ geht, legt Gerhard Wagner 
ebenfalls größtes Augenmerk auf Nach-
haltigkeit. Die beinahe 1000 Gäste wer-
den bei diesem Großereignis immer mit 
regionalen Köstlichkeiten verwöhnt. 

Mehrweggeschirr ist selbstverständlich, 
und Ausflüge in die nähere Umgebung 
sowieso. Wagner: „Unsere Gäste sollen 
Natur und Landschaft ausgiebig kennen-
lernen.“

www.sunlife.at
www.öko-styria.at
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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.

Fo
to

s:
 J

ür
ge

n 
Ra

ds
pi

el
er

 („
Kr

on
e“

-F
ot

og
ra

f)
, K

ie
nd

le
r

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.

Ausgabe 06 / 2012
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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


