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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!

Fernwärme – 
dIe umwelt-
FreundlIche 
alternatIVe
Mehr dazu auf Seite 2 Mehr dazu auf Seite 3
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„Umweltschonende und bequeme Fernwärme“ – Ein Teil Ihres wärmeMÜRZ-Teams: (v.l.n.r.) Anlagenverantwortlicher DI (FH) Hochörtler, Techniker Hr. Runda 
und Hr. Hofbauer, Netzverantwortlicher Ing. Marchetti, Betriebsleiter Ing. Neureuter

Stadtwerke 
mürzzuSchlag 
Sorgen Für Ihre
e-mobIlItät

BoNUsclUB

neue tolle
gutScheIne 
Im InnenteIl

Gewinnspiele!+
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ggeschätzte 
kundinnen 
und kunden

Glücklicherweise 
leben wir in ei-
nem Land, in dem 
es ganz normal ist, 
zugang zu bester 
Infrastruktur zu 

haben. für uns ist es selbstverständlich, 
rund um die uhr ausreichend trinkwasser, 
strom und Kommunikationsmedien zur 
Verfügung zu haben. 
Die jüngsten unwetter haben uns jedoch 
gezeigt, was es in unserer modernen Welt 
bedeutet, einmal kurzzeitig ohne diese 
Annehmlichkeiten auskommen zu müssen. 
Wir als stadtwerke können solche Ausfälle 
nicht verhindern. Es ist uns aber wichtig, 
bereits im Vorfeld alle Vorkehrungen zu 
treffen, um diese unterbrechungen mög-
lichst kurz zu halten. Dazu gehören selbst-
verständlich moderne technik und durch-
dachte notfallpläne. Das Wichtigste bleibt 
jedoch die fachkundige Mannschaft, die 
rund um die uhr zur Verfügung steht und 
unter unwirtlichen Bedingungen Ihre Ver-
sorgungsinfrastruktur wieder lückenlos 
herstellt. 

natürlich verfolgen auch wir die Diskus-
sionen über den Wert, den Energie haben 
darf. Ich meine, es muss uns allen bewusst 
sein, dass die Anforderungen an die technik 
und unsere Erwartungen an den Komfort 
ständig steigen, was umfangreiche Inves-
titionen erfordert. Beispielsweise stellt der 
trend zu dezentraler Energieversorgung 
(z. B. Photovoltaikanlagen) eine besonde-
re Herausforderung für uns lokale stadt-
werke dar. Da wir auch künftig Ihr Partner 
vor ort sind, arbeiten wir schon heute an 
den Lösungen von morgen und werden für 
unsere Kunden auch weiterhin kurzfristig 
verfügbar sein. Ihre Versorgungssicherheit 
ist uns wichtiger denn je. 

Ihre Gabriele leber 

VerSorgungSSIcher-
heIt ISt heute 
wIchtIger denn je!

Fernwärme – bequem Für SIe 
und gut Für dIe umwelt
Die Co2-Emissionen sind in Österreich 
seit 1990 stetig gestiegen, obwohl sich 
Österreich wie alle europäischen staaten 
zu einer reduktion verpflichtet hat. Wenn 
nicht rasch Lösungen gefunden werden, 
schaden wir nicht nur weiter der umwelt, 
es werden auch hohe Kosten anfallen. 

Im Privathaushalt ist vor allem raumwär-
me/Heizung ein Co2–treiber. Die stadt-
werke Mürzzuschlag bieten mit ihrem 
fernwärmenetz schon seit fast 30 Jahren 
eine umweltschonende und für den nut-
zer bequeme Alternative an. um auch 
zukünftig eine sichere Wärmeversorgung 
gewährleisten zu können, wurden im rah-
men der sanierung der Wiener straße, die 
bereits in die Jahre gekommenen Leitun-
gen um rund € 90.000,– saniert. Im Be-
reich des bestehenden fernwärmenetzes 
werden regelmäßig neue Hausanschlüsse 
hergestellt. Eines der jüngsten Projekte 
war der Anschluss des Bauobjekts „Bleck-
manngasse 1 – 7“ mit 26 Wohneinheiten.

Mit der Errichtung eines Biomasseheiz-
werkes im Jahr 2010 können nunmehr 
70 % des Jahreswärmebedarfes aus re-
gionaler Biomasse erzeugt werden. Die 
Wärmeerzeugung aus Holzhackgut ist im 
Gegensatz zu Gas- und Ölheizungen Co2-
neutral und durch modernste filtersyste-
me praktisch feinstaubfrei. 

Der stadtforst und regionale Waldbauern 
liefern den rohstoff für die Wärmeerzeu-
gung. Die so kurzgehaltenen transportwe-
ge sorgen zusätzlich für eine geringe Co2-
Belastung und für eine Wertschöpfung, 
die in der region bleibt. Im Kampf gegen 
den Klimawandel kommt der Wärmege-
winnung aus Biomasse eine bedeutende 
rolle zu. Gleichzeitig wird am Biomasse-
heizwerk durch die fassadenintegrierte 
Photovoltaikanlage strom aus sonnen-
energie gewonnen. Warum das Gebäude 
Öko-Energiezentrale heißt, liegt daher auf 
der Hand.

neben der reduktion des Ausstoßes von 
klimaschädlichen treibhausgasen bietet 
die fernwärme ihren Kunden sichere Wär-
me. In den Leitungen wird nur heißes Was-
ser transportiert. Es gibt in der Wohnung 
keine offenen flammen und gefährlichen 
stoffe. Ein weiterer Vorteil ist der gerin-
ge Platzbedarf für die Anlagenteile in den 
räumlichkeiten des Kunden. Immer mehr 
Österreicherinnen und Österreicher nutzen 
diese Vorteile. Mittlerweile werden bereits 
über 21% aller Wohnungen mit nah-/
fernwärme beheizt. (Quelle: fernwärme 
in Österreich, zahlenspiegel 2011, fVGW) 
In Mürzzuschlag liegt der Anteil sogar bei 
fast 30% der Wohnungen. 

Der umstieg auf fernwärme ist die um-
weltfreundliche Alternative: bequem für 
sie und gut für das Land, in dem wir leben.

Netzausbau für den Anschluss von 26 Wohn-
einheiten in der Bleckmanngasse

Die Mürzzuschlager Öko-Energiezentrale 
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Heute zählt der sektor Verkehr zu den 
Hauptverursachern an treibhausgasen 
(Quelle: www.klimaaktiv.at). für die zu-
kunft unserer Kinder und auch in unserem 
eigenen Interesse ist der bewusste um-
gang mit Energie und die Einsparung von 
klimaschädlichen Gasen unumgänglich. 
Durch den Antrieb von Elektrofahrzeugen 
mit dem Ökostrom „öko-styria“ der stadt-
werke Mürzzuschlag kommt man diesem 
ziel einen entscheidenden schritt näher. 

seit drei Jahren arbeiten die stadtwer-
ke Mürzzuschlag an der Verbreitung der 
E-Mobilität in ihrem Versorgungsgebiet. 
Den Auftakt bildete der „tag der e-Mobi-
lität“ im september 2010. Wenige Mona-
te später wurde der „70 Euro-Bonus“ für 
Elektromobilität eingeführt. Beim redzac-
MÜrz-Geschäft in der Wiener straße kön-
nen sie E-Bikes ausleihen. Die Mitarbeiter 
der stadtwerke Mürzzuschlag verwenden 

für Dienstwege im stadtgebiet zwei E-
Mopeds.
E-Mobilität braucht entsprechende Infra-
struktur. Daher wird das „E-tankstellen-
netz“ gemeinsam mit Partnern ständig 
erweitert: Ladestationen finden sie in 
Mürzzuschlag bei der bestattungMÜrz 
am friedhof, beim LKH, nach fertigstel-
lung der umbauarbeiten in der Wiener 
straße sowie vor dem Gemeindeamt spital 
am semmering. 

e-mobIlItät beI den Stadtwerken mürzzuSchlag
Wir sorgen dafür, dass Sie jederzeit mobil bleiben - so viel ist schon passiert!

unterhaltung
gewInnen!
am 24.11.2012 führt die theater-
gruppe payerbach reichenau das 
Stück „die blaue maus“ im Veran-
staltungssaal der gemeinde Spital 
am Semmering auf. am 5. jänner 
2013 findet ebenfalls dort das 
neujahrskonzert der walzerperlen 
(das erste damensalonorchester 
mit herren) statt. die Stadtwerke 
mürzzuschlag verlosen dazu je-
weils 3 x 2 karten sowie eine kleine 
überraschung.

Frage: wieviel prozent des mürz-
zuschlager Fernwärmebedarfes 
werden aus regionaler biomasse 
erzeugt?

 7 %    47 %    70 %

Vorname: 

Familienname: 

Straße:

plz/ort:

richtige Antwort auf die oben 
angeführte frage ankreuzen, Kupon 
ausfüllen und ausschneiden, persön-
lich bei den stadtwerken Mürz-
zuschlag abgeben oder in einem 
ausreichend frankierten umschlag 
senden an:

Stadtwerke mürzzuschlag gmbh
mariazeller Straße 45c
8680 mürzzuschlag

Einsendeschluss ist der 15. novem-
ber 2012. Der rechtsweg ist ausge-
schlossen. 

unwetterSchäden Im Stromnetz

Die heftigen unwetter Ende Juni haben 
Keller, fahrzeuge und Gebäude in Hönigs-
berg und Edlach unter Wasser gesetzt. 
Auch unsere trafostationen wurden nicht 
verschont. Durch Kurzschlüsse kam es zu 
stromausfällen, die jedoch nach einer hal-
be stunde, zu 97 % wieder behoben wa-
ren. Geblieben ist ein schaden von mehr 
als 25.000 Euro. Ende August folgten Ge-

witter und starke sturmböen in schön-
eben. Mächtige Buchen fielen in die Mit-
telspannungsfreileitung und es kam zum 
Ausfall im gesamten Versorgungsgebiet. 
Auch hier konnte innerhalb kürzester zeit 
98 % der Versorgung wiederhergestellt 
werden.

Versorgungssicherheit auch unter schwierigen Bedingungen

... ebenso jene in der Phönixgasse. Die blaue linie 
deutet den Wasserstand an.Die Trafostation in Edlach stand unter Wasser ... 

Die stadtwerke Mürzzuschlag sorgen dafür, dass 
sie jederzeit mobil bleiben. 
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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.
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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.

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


