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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!

Hier entsteht Vulkanlandstrom, part of öko-styria. Werden auch Sie Kraftwerksbetreiber und einer unserer Lieferanten!
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Mehr dazu auf Seite 2 Mehr dazu auf Seite 3

ÖkologiSch  
& SteiriSch
Öko-Styria-Strom 
wird faSt Vor ihrer 
hauStüre erzeugt

e-lugitSch iSt 
hidden champion
internationale 
auSzeichnung für  
innoVationSkraft

WIndrad-

baStel-
wettbewerb 
im innenteil

Neue Gutscheine!+
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sie halten gerade die 
siebente Ausgabe 
der zeitung Ihres re-
gionalen fairsorgers 
in Händen. sie trägt 
den namen „fair in-
formiert“ nicht zu-
fällig. Wir wollen sie 
mit diesem Magazin 
nämlich über neue-

rungen bei Ihrem regionalen fairsorger
informieren und Ihnen tipps zur sinn-
vollen Energieverwendung geben – fair 
und aus Überzeugung.

Wir als Ihr regionaler fairsorger sind 
eben „Überzeugungstäter“. Wir wollen 
nichts verkaufen, nichts installieren, 
von dessen sinnhaftigkeit wir nicht 
selbst überzeugt sind. Daher legen wir
auch großen Wert auf individuelle Be-
ratung unserer KundInnen durch unsere 
kompetenten und laufend geschulten 
MitarbeiterInnen. 

Die Überzeugung war es auch, die uns 
zur Entwicklung unseres Produktes 
Vulkanlandstrom, welcher ein teil von 
öko-styria ist, gebracht hat – das ist 
garantiert strom aus Wasserkraft der 
raab und Photovoltaik – Co2-frei und 
direkt vor Ihrer Haustüre erzeugt.  

Als besonderes service finden sie in die-
sem Magazin auch eine reihe von Gut-
scheinen, die Ihnen dabei helfen sollen, 
für weniger Geld bessere Leistung bzw. 
bessere Produkte zu bekommen. Auch 
hier lassen wir unserer Überzeugung 
freien Lauf. 

Ganz neutral und fair beleuchten wir 
auf seite 4 das thema „smart Meter / 
smart Grid“: systeme, die für die zu-
kunft der stromversorgung entschei-
dend sein werden und trotz unserer Er-
fahrungen mit dem €Co-Manager noch 
einige fragen offen lassen.

geSchätzte 
kundinnen 
und kunden!

Werner Lugitsch

e-lugitSch iSt 
„hidden champion 2011/12”!

Keine Wunderunternehmen, sondern die 
Elite der steirischen unternehmen wurde 
am 27. februar 2013 in Bad Waltersdorf 
vom Gründer- & servicezentrum fürsten-
feld mit dem „Hidden Champions Award 
2011 / 2012“ ausgezeichnet. Was hinter 
dieser Auszeichnung steht: „Diese unter-
nehmen blicken über den tellerrand ih-
res tagesgeschäftes hinaus und schaffen 
es immer wieder, neue Ideen erfolgreich 
auf dem Markt zu positionieren. Eine Ei-
genschaft, die für den langfristigen Erfolg 
eines unternehmens Gold wert ist“, zeigt 
sich der Koordinator des Hidden Champi-
ons Awards, Dr. Ludwig Ems, überzeugt. 

Innovations-Benchmark
Der internationale Leistungstest für un-
ternehmen aller Branchen wurde in Ita-
lien entwickelt. Im Jahr 2010 konnten 
erstmals auch österreichische Betriebe 
mitmachen. 2011 und 2012 hatten sich 
mehr als 70 österreichische Betriebe dem 

test gestellt. Gemessen wird in den Kate-
gorien Wettbewerbsfähigkeit und Innova-
tionskraft. Der test beinhaltet fragen zu  
Kundenbedürfnissen, Kundenbeziehun-
gen, Kundenzufriedenheit, Preisgestal-
tung, Produktionsplanung, Analysen von 
Entwicklungsprozessen, Geschäftsstra-
tegie, finanzplanung, Managementstil, 
Qualitäts prozesse etc.

Hidden Champions 2011/2012:
Klasse „Über 100 Mitarbeiter“

•	ATLAS	Personalmanagement	
Gmbh & Co KG

•	Borckenstein	GmbH
•	Florian	Lugitsch	KG
•	HAAS	Fertigbau	Holzbauwerk	

GmbH & Co KG
•	Wohn-	und	Pflegeheim	
 Augustinerhof

Die	internationale	Auszeichnung	bekommen	nur	Unternehmen,	die	über	das	
Tagesgeschäft	hinaus	denken	und	innovativ	sind.

dr. Ludwig Ems überreicht Florian Lugitsch die auszeichnung
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ÖkologiSch und SteiriSch: 
Strom auS der heimat

Waschmaschine, E-Heizung, Computer, 
fernseher... Mit gutem Gewissen Energie 
verbrauchen fällt heute manchmal schwer. 
Verschwende ich ressourcen? Wie sehr 
schade ich der umwelt? Woher kommt der 
strom eigentlich wirklich? Ist auch wirk-
lich immer Wasserkraft drinnen, wo Was-
serkraft draufsteht?

Die Antworten wissen Bezieher von öko-
styria. Denn diese bekommen Energie ins 
Haus geliefert, die in steirischen Kraftwer-
ken erzeugt worden ist – umweltfreund-
lich und ohne Co2-Ausstoß. Denn der 
öko-styria-strom stammt aus sonnen-, 
Wind- und Wasserkraftwerken ganz in Ih-
rer nähe.

Betrieben werden diese Kraftwerke von 16 
regionalen stromversorgern, die sich zum 
netzwerk Ihr regionaler fairsorger zusam-
mengeschlossen haben. sie produzieren 
und liefern echt steirischen Öko-strom. 
Die Wertschöpfung bleibt in der region – 
und damit auch die Basis für Lebensquali-
tät und Wohlstand. Außerdem sichert öko-
styria regionale Arbeitsplätze. rund 800 
MitarbeiterInnen in der ganzen steier mark 

kümmern sich darum, dass strom sauber, 
sicher und verlässlich gewonnen wird und 
die Kunden dieses wertvolle Gut mit ruhi-
gem Gewissen nutzen können.

und das fast ohne Mehrkosten. Denn öko-
styria kann den Vergleich zu anderen „sau-
beren“ stromprodukten selbstbewusst su-
chen. Ökologischer strom aus der Heimat 
ist so (er)lebbar. 

Vertrauen	ist	gut,	
Kontrolle	selbstverständlich

Dass öko-styria nachhaltig, ökologisch, 
Co2-frei und naturnah gewonnen wird, 
wird durch einen unabhängigen Wirt-
schaftsprüfer bestätigt. 

Der umstieg auf öko-styria ist ganz ein-
fach – er wird von Ihrem regionalen fair-
sorger gerne abgewickelt. und die nach-
frage wächst. Immer mehr steirerInnen 
wollen ökologischen, sauberen strom 
aus der Heimat beziehen. Die regiona-
len fairsorger planen auch in zukunft die 
Errichtung weiterer ökologischer Klein-
kraftwerke, um die natur auch weiterhin 
nachhaltig zu schützen und die regionale 
Wertschöpfung zu steigern.

www.oeko-styria.at

Ihre	regionalen	fairsorger	liefern	Ihnen	mit	öko-styria	garantiert	steirischen	Strom	–	noch	dazu	aus	erneuerbaren	
Energiequellen,	CO2-frei	und	fast	vor	Ihrer	Haustüre	erzeugt.

öko-styria kann den Vergleich zu anderen „sauberen“ Stromprodukten selbstbewusst suchen.

Steirisches Wasser ist eine der erneuerbaren Energiequellen, aus denen öko-styria-Strom gewonnen wird
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StromerlebniSwelt Öffnet am 2. april
Mit	den	wärmenden	Strahlen	der	Frühlingssonne	beginnt	wieder	die	Saison	in	der	e-Lugitsch-Stromerlebniswelt.	

Als Energieerzeuger und netzbetreiber 
wollen wir den Besuchern zeigen, was es 
bedarf, um eine gesicherte stromerzeu-
gung und -verteilung zu gewährleisten. 

Erleben sie die stromerzeugung im Kraft-
werk an der raab oder durch Photovolta-
ik hautnah. sie werden darüber staunen, 
auf welchem Wege die dort erzeugte 
Energie zu Ihnen nach Hause gelangt und 
auf welche Weise nur strom aus nach-
haltigen Energiequellen bei Ihnen landet. 
und sie werden staunen, wie leicht sie 
100 Euro jährlich einsparen können.

Das alles und das thema Elektromobi-
lität – wir laden sie gerne zur testfahrt 
ein – wollen wir Ihnen ab 2. April wie-
der näherbringen. Anmeldungen unter  
tel.: 03152 / 25540

Florian Lugitsch lädt Sie ab 2. april wieder in die Stromerlebniswelt e-Lugitsch ein. Unter anderem 
können dort Elektromobile probegefahren werden.
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Gab es im Vorjahr nur einen zentralen 
termin in feldbach, so waren die Exper-
ten von e-Lugitsch heuer in sechs ver-
schiedenen Gemeinden unterwegs und 
trafen bei den Informationsabenden zum 
thema Photovoltaik durchwegs auf gro-
ßes Publikumsinteresse. 

Das Motto der Veranstaltungen: Informa-
tion aus erster Hand. „Als Energieerzeuger 
der ersten stunde und als stromnetzbe-
treiber wissen wir, wie die stromerzeu-
gung und -verteilung funktioniert“, er-
klärte florian Lugitsch, wie er und seine 
MitarbeiterInnen zu spezialisten auf die-
sem Gebiet geworden sind.  „Außerdem 
sitzen in unseren reihen Experten, die 
den Eigenstromverbrauch optimieren 
können, damit eine Photovoltaikanlage 
auch ohne förderung eine positive Bilanz 
abliefern kann.“ 

Dass Energie einsparen einfacher als Ener-
gie produzieren ist, war ein wesentlicher 

Punkt der Abende. schließlich bieten die 
fachberater im red zac shop von e-Lug-
itsch die energiesparendsten Geräte zum 
besten Preis-Leistungs-Verhältnis an.

Da ganz ohne strom aber nichts geht, 
empfiehlt e-Lugitsch-Mitarbeiterin Edina 
Karamujic die Montage einer PV-Anlage, 
die auf den Verbrauch des Eigentümers 
abgestimmt ist. so können bis weit über 
50 Prozent der erzeugten Energie selbst 
verbraucht werden. Die überschüssige 
Energie wird von e-Lugitsch abgenom-
men und als Vulkanlandstrom verteilt. 
Damit bekommen Personen, die selbst 
keine Anlage betreiben, die Möglichkeit, 
auf regionalen Öko-strom umzusteigen.

Gerade in zeiten, in denen die zinsen 
niedrig sind und Energiekosten ständig 
steigen, ist es sinnvoll, in die Energie-
gewinnung aus nachhaltigen Quellen zu 
investieren. Egal ob Landwirtschaft, Ge-
werbe oder privater Haushalt – für jeden 

Bereich hat e-Lugitsch die optimale Lö-
sung. so ist der Ertrag aus einer PV-An-
lage meist höher als der zinssatz bei der 
Bank, und die fixkosten sind für mehr als 
30 Jahre nachhaltig gesenkt.

photoVoltaik-informationSabende
Nach	dem	großen	Andrang	im	Vorjahr	gab	es	heuer	die	Fortsetzung	der	erfolgreichen	Informationsoffensive.

 

Die Anlage für  
Wenigstromverbraucher 

Photovoltaikanlage mit 2,5 kWp 
 
 10 Stück Kioto Hochleistungspanele 
 Wechselrichter SMA 
 Aufdachunterkonstruktion 
 Anschlussmaterial 
 Inklusive Montage 

€ 6.224,- 
- Landesförderung      € 844, 
- Gemeindeförderung           

 

 € 5.380,-    
  

€co2-manager bieten dem StromVerbrauch paroli

Intelligente Zähler können nicht nur den Stromverbrauch, sondern auch Gas, 
Wasser und Wärme messen.

Die	Testphase	unseres	„Smart-Meter“–	Projektes	ist	abgeschlossen.

Positive Bilanz ziehen viele tester unseres Projektes „€Co2-Ma-
nager“. Dabei wurde der aktuelle stromverbrauch mit Hilfe in-
telligenter zähler laufend sichtbar dargestellt. somit konnten 
die teilnehmer an dem forschungsprojekt ihren Energiekonsum 
jederzeit steuern. 
Der Erfolg stellte sich für fast alle ein. Während der durchschnitt-
liche Haushaltsverbrauch in unserem netz um fast vier Prozent 
gewachsen ist, haben die testhaushalte ihren um durchschnitt-
lich ein Prozent gesenkt. Die Co2-Bilanz sieht wesentlich besser 
aus, da alle teilnehmer, die den Vorteil weiterhin nutzen, auf 
Vulkanlandstrom umgestiegen sind und damit jetzt Co2-freien 
strom beziehen.
unsere Bilanz: Intelligente zähler sind für ein bewussteres um-
gehen mit Energie sicherlich vorteilhaft. Die in der Branche oft 
kolportierten Einsparungen von bis zu 30 Prozent scheinen aller-
dings ein wenig unrealistisch.
Herzlichen Dank nochmals an alle, die an diesem Projekt teilge-
nommen haben.
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Photovoltaik-Anlage.

erfolgreiche übung der feuerwehrSchule lebring

Die wachsende Verbreitung von Photo-
voltaik-Anlagen stellt auch die feuer-
wehr vor neue Herausforderungen. Daher 
konnten teilnehmer eines Brandschutz-
Kurses an der feuerwehrschule Lebring  
bei e-Lugitsch testen, wie sie im falle ei-
nes feuers bei so einer stromerzeugungs-
anlage zu handeln haben. 

Am objekt das Verhalten einer Photovol-
taikanlage ausprobieren und Erfahrun-
gen für den Ernstfall sammeln, das war 
ziel dieser Übung. und sie verlief sehr 
erfolgreich: rasch war die Anlage mit-
tels schaumabschirmung außer Betrieb 
gesetzt. Schnell konnten die Feuerwehrschüler die PV-anlage außer Betrieb nehmen
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www.steirerhuhn.at

Herbert Lugitsch u. Söhne Ges.mbH, Gefl ügel-Frisch-Markt
8330 Feldbach, Saaz-Gniebing 52, Tel. 03152/2424-36

Vorbestellungen bitte unter Tel. 03152/2424-36 
oder  DW-38. Abholung bis 12.30 Uhr.

1/2 Grillhendl
€ 1,90

Der Gutschein ist jeweils an unseren Grilltagen gültig, donnerstags: 
7.03., 21.03., 4.04., 18.04., 2.05, 16.05., 6.06., 20.06., 4.07., 18.07., 1.08.,
22.08., 5.09., 19.09., 3.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11., 12.12.2013

www.steirerhuhn.at

Herbert Lugitsch u. Söhne Ges.mbH, Gefl ügel-Frisch-Markt
8330 Feldbach, Saaz-Gniebing 52, Tel. 03152/2424-36

Gefl ügel von Steirerhuhn • Feine Kost von Lugitsch • Eier von NestEi • Säfte und Marmelade 
von Christandl • Honig von Rauch • Kernöl von Lugitsch • Schokolade von Zotter • Hausge-
machte Nudeln von Bischof und Krenn • Vulcano-Spezialitäten • Getreide und Mehle von 
Lugitsch und Schafl er • Fink‘s Delikatessen • Mariazeller Magenlikör • Gölles Essigspezialitäten

Frische Spezialitäten vom Steierhuhn 
und regionale Köstlichkeiten in Bedienung. 
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1	Glas	Prosecco	gratis!

1/2	Grillhendl	um	€	1,90 Steirerhuhn

Lava-INN:	3	Nächte	ab	€	149,–
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„Smart meter“ und „Smart grid“ 
Warum	das	heimische	Stromnetz	schlauer	werden	muss	und	wie	man	dieses	Ziel	erreicht.

neben der Wasserkraft wächst die zahl der 
Wind- und sonnenkraftwerke zusehends, 
sind sie doch die umweltfreundlichsten 
Arten, strom zu erzeugen. zugleich er-
möglicht es die technik nun auch, dass u.a. 
Privatpersonen ihr eigenes Kraftwerk auf 
dem Hausdach oder im Garten betreiben. 
Ein sinnvoller trend, führt er doch dazu, 
dass die umwelt geschont wird und res-
sourcen nachhaltig genutzt werden. Vor-
aussetzung dafür ist allerdings ein intel-
ligentes stromnetz, „smart grid“ genannt, 
in Verbindung mit schlauen stromzählern, 
„smart meter“ genannt.

Denn die dezentrale stromerzeugung stellt 
die stromnetzbetreiber vor große Heraus-
forderungen. Gilt es doch, ein sensibles 
Gleichgewicht zu halten: zu viel strom 
im netz birgt ebenso wie zu wenig die 
Gefahr, dass die Versorgung zusammen-
bricht. Bisher konnte die aufzubringende 
strommenge gesteuert werden, da strom 
nur in größeren, miteinander vernetzten 
Kraftwerken erzeugt wurde und bei Be-
darf bei Wasserkraftwerken die schleusen 
weiter geöffnet oder geschlossen wurden, 
in kalorischen Kraftwerken mehr oder we-
niger Brennstoff verfeuert wurde.

sonne und Wind sind jedoch nicht so 
steuerbar – sie verlieren oder gewinnen 
binnen sekunden an Kraft. und das wirkt 
sich ebenso schnell auf die Menge der 
produzierten Energie aus. zugleich gilt es, 
die wachsende zahl an „privaten“ Kraft-
werken in das netz einzubinden – ohne 
das empfindliche Gleichgewicht zu stören. 
für diese Anforderungen ist das derzeit 
bestehende stromnetz allerdings nicht 
auf Dauer gerüstet. Die Lösung verbirgt 
sich hinter den Begriffen „smart grid“ und 
„smart meter“, die derzeit zwar allgegen-
wärtig, für den Laien aber schwer zu ver-
stehen sind.

unter „smart grid“ versteht man das 
„schlaue“ stromnetz, das nicht nur Energie 
transportiert, sondern auch Informationen 
über alle daran angeschlossenen Erzeuger 

und Verbraucher liefert. zu jedem zeit-
punkt weiß man so, wie viel strom jedes 
Kraftwerk, auch das kleinste auf einem 
Hausdach, in das netz einspeist. Ebenso 
kann jederzeit abgerufen werden, wo ge-
rade wie viel Energie verbraucht wird. nur 
mit all diesen Informationen kann das Ma-
nagement des stromnetzes gelingen und 
das sensible Gleichgewicht im netz auf-
recht erhalten werden.

Dafür benötigt man auch „smart meter“, 
die schlauen stromzähler. sie sind kleine 
Computer, die die bestehenden mechani-
schen stromzähler ersetzen werden und 
die schnittstelle zwischen Verbrauchern 
und dem stromnetz bilden. sie liefern ex-
akte Informationen über den dort existie-
renden strombedarf und -überschuss.

zugleich sollen die „smart meter“ dem 
Kunden die Möglichkeit bieten, Energie 
effizient und kostensparend zu nutzen. 
Der Kunde kann in Echtzeit seinen strom-

bedarf mitverfolgen und den Verbrauch 
optimieren. Etwa, indem er energieinten-
sive Aktionen dann durchführt, wenn es 
im netz günstigen strom gibt. In einem 
weiteren schritt werden „smarte“ Gerä-
te wie Waschmaschinen dieses Manage-
ment auch selbst abwickeln und sich auf 
Wunsch erst dann einschalten, wenn der 
strom günstig ist. In wie weit sich dieses 
„kundenindividuelle Haushaltsmanagement“ 
durchsetzen wird, bleibt aber abzuwarten.

„smart meter“: Die schlauen neuen 
stromzähler sind kleine Computer und 
die schnittstelle zwischen Verbrauchern 
und dem stromnetz. sie liefern exakte 
Informationen über den dort existie-
renden strombedarf und -überschuss.

„smart	 grid“:	 Das „intelligente“ 
stromnetz transportiert nicht nur Ener-
gie, sondern auch Informationen über 
alle daran angeschlossenen Erzeuger 
und Verbraucher.

das „schlaue“ Stromnetz der Zukunft befördert gleichzeitig Informationen (rote) und Energie (blaue Pfeile)

C.6.0.4.1.    0.0. 1.0. 1.0.0. 1

Pumpspeicherkraftwerk

Einfamilienhaus

Solarkraftwerk
Biomasse-
kraftwerk

Windpark

Laufkraftwerk

Thermisches
kraftwerk

Bürogebäude

Verteilnetz
Verteilnetz

IT-Infra-
struktur Stromnetz

Transformatoren

© Österreichs E-Wirtschaft

Einfamilienhaus mit Smart Meter
Bis zum Jahr 2020 ist geplant, mindestens 
80 Prozent der österreichischen Haushalte 
mit intelligenten Zählern auszustatten.

Ladestation für E-Mobile
Für die Durchsetzung der Elektromobilität ist 
eine flächendeckende Ladeinfrastruktur erfor-
derlich. Smart Meter ermöglichen die Kommuni-
kationsanbindung des Elektrofahrzeugs an das 
Abrechnungssystem.

Wohnanlage

Netzmanagement
Durch Smart Grids können dezentrale re-
generative Anlagen intelligent ins Strom-
netz integriert werden. Durch IT-gestütz-
tes Netzmanagement kann gemeinsam 
mit Grundlastkraftwerken die Versorgung 
mit Elektrizität sichergestellt werden.
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Öko-Styria-windrad bauen und gewinnen
Wer	schickt	uns	das	Foto	mit	den	meisten	Windrädern?

Hallo Kids! Bastelt euch euer eigenes klei-
nes Windkraftwerk und gewinnt	 einen	
Erlebnisnachmittag	für	alle	bei	eurem 
regionalen	fairsorger! 
Das foto mit den meisten Kindern und 
Windrädern gewinnt und wird in der 
nächsten Ausgabe veröffentlicht! Digitale 
fotos bitte an info@oeko-styria.at mai-
len – Einsendeschluss ist Montag, 6. Mai 
2013. Wir freuen uns auf viele Bilder!

So	funktioniert’s:	
1. Schritt: Das Quadrat, das ihr auf die-
ser seite seht, schneidet ihr bitte aus. 
schneidet das Papier danach von jeder 
Ecke aus entlang der strichlinien bis zur 
markierten stelle hin ein.
2. Schritt: Von	jedem	Windradflügel	biegt	
ihr jetzt eine Ecke zur Mitte hin, sodass 
die zusammengehörenden farbpunkte 
aufeinander liegen.

3. Schritt: stecht eine stecknadel oder 
einen Pin durch die vier Ecken und die 
Mitte und befestigt sie an einem Holz-
stäbchen – fertig ist euer Windrad!

stäbchen, Pins und weitere Bastelbögen 
bekommt ihr bei eurem regionalen fair-
sorger im Kundenbüro. 

Viel spaß beim Basteln!
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SOnn-Ja

Kleinwasserkraftwerke greifen nur 
wenig in die Natur ein .

Kleinwasserkraftwerke nutzen 
regionale Energiequellen ...

... und bieten Tieren und Pflanzen 
natürlichen , geschützten Lebensraum.

Hallo Kinder! Wenn ihr wollt, könnt ihr das Windrad bunt anmalen!
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Der Hochschwab ist für das Ballungsge-
biet rund um Graz ein wichtiger trink-
wasserversorger. Die Leitung, die die stei-
rische Landeshauptstadt mit dem Wasser 
versorgt, dient seit 1995 aber auch der 
stromerzeugung für die Haushalte in 
Bruck an der Mur. und das auf unsichtbare 
und umweltschonende Weise. Als „trink-
wasserkraftwerk Hansenhof“ wird das 
gute stück der stadtwerke Bruck seit 18 
Jahren betrieben und versorgt rund 200 
Haushalte in Bruck an der Mur mit sau-
berem strom. 

Leise	und	sauber

Das Prinzip dieses trinkwasserkraftwerks 
ist relativ einfach: Es wird das Gefälle der 
66 Kilometer langen Wasserleitung vom 
Hochschwab-süd bis zum Wasserwerk 
friesach bei Graz genutzt. Der durch die 
Höhenunterschiede entstehende Druck 
muss abgebaut werden, üblicherweise pas-
siert dies mit Ventilen. Die fließgeschwin-
digkeit des Wassers wird über die gesamte 
Länge mittels Ventilen gedrosselt. Damit 
die Energie aber dann auch gewonnen 
werden kann, sorgen eine turbine und ein 
Generator für die Erzeugung des stromes. 
Dazu nutzt das Kompaktkleinkraftwerk 
„Hansenhof“ die fallhöhe von 78 Meter 
zwischen st. Katharein a. d. Laming und 
Bruck	a.	d.	Mur.	Bei	einem	Durchfluss	von	
200 l/s erbringt die turbine eine Leistung 
von 118 Kilowatt. Die gesamte erzeugte 

Energie von rund 662.000 Kilowattstun-
den wird in das netz der stadtwerke Bruck 
an der Mur eingespeist.

Doppelter	Nutzen

Da der Druck in trinkwasserleitungen so-
wieso abgebaut werden muss, werden bei 
dieser umweltschonenden Kraftwerks-Va-
riante gleich zwei fliegen mit einer Klappe 
erledigt: eine ökologische Energiegewin-
nung und blitzsauberes Wasser für die 
Konsumenten.

Viele	Vorteile

Das sind aber nicht die einzigen Vorteile, 
die dieses Kraftwerk mit sich bringt. Es war 
kein Eingriff in die natur notwendig, die 
Kosten konnten aufgrund der vorhande-
ne Gebäude und Leitungen gering gehal-
ten werden, und es ist sehr wartungsarm. 

fließt das Wasser dann in Graz in den 
trinkbecher, hat man in Bruck an der Mur 
mit diesen edlen Hochschwabtropfen und 
dem daraus gewonnen strom bereits das 
Abendessen gekocht.

fam. Holzer aus Hönigsberg freut sich 
über den Gewinn des Hauptpreises der 
letzten Ausgabe unseres Magazins. Da sie 
im Vorjahr den 50. Hochzeitstag gefeiert 
haben, kann das reisefreudige Ehepaar bei 
dieser Gelegenheit ihre „Goldene Hoch-
zeitsreise“ nachholen. Im frühjahr erwar-

tet sie eine schlagerreise mit einem der 
komfortablen und modernen Busse vom 
reisebüro sunlife nach Kroatien. Auf der 
Insel Krk werden sie Musik und regionale 
Köstlichkeiten genießen. 

Herzlichen	Glückwunsch!

VerSpätete „goldene hochzeitSreiSe“

Familie Holzer mit Mag. Leber (Geschäftsführerin 
der Stadtwerke Mürzzuschlag) und Mag. Welser 
(Leiter Energieverkauf Stadtwerke Mürzzuschlag) 

Strom auS trinkwaSSer
Die	Stadtwerke	Bruck	nutzen	den	Druck	in	der	bestehenden	Trink-
wasser	leitung	und	versorgen	so	200	Haushalte	mit	Strom.

SErIE: WIr StELLEn IHnEn 

EIn projekt eineS 

fairSorger-

partnerS VOr!

Zulaufstollen des trinkwasserkraftwerksGenial: Ein Kraftwerk in der Wasserleitung

Fact	Box

Trinkwasserkraftwerk	Hansenhof	
Energieerzeugung: 662.000 kWh pro 
Jahr (ca. 200 Haushalte)

Stadtwerke Bruck
Gründungsjahr: 1903
MitarbeiterInnen: 160 (15 Lehrlinge)
unternehmensbereiche: Energie, 
trinkwasser, Handel, service und 
Installationen, Gesundheit, reisen
Kontakt: www.stadtwerke-bruck.at
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PEFC-zertifiziert

Dieses Produkt 
stammt aus nachhaltig 
bewirtschafteten Wäldern 
und kontrollierten Quellen.

www.pefc.de

ÖkologiSch und fair – 
ihr regionaler fairSorger

fast 100.000 Haushalte und 12.000 un-
ternehmen in der ganzen steiermark 
zählen bereits zu den fairsorgten Kunden. 
Das 2008 gegründete netzwerk aus mitt-
lerweile 16 regionalen Energieversorgern 
liefert damit Lebensqualität für den täg-
lichen Bedarf. Immer mehr steirerInnen 
setzen dabei auf das Produkt öko-styria. 
öko-styria, das ist steirischer strom, der 
in der region Co2-frei in sonnen-, Wind- 
und Wasserkraftwerken erzeugt wird. 
Damit zählen die regionalen fairsorger zu 
den führenden Energieversorgern, die mit 
ihren Kunden gemeinsam Verantwortung 
für die umwelt und Heimat übernehmen 
sowie Arbeitsplätze und Wertschöpfung 
in der region halten.

Dieses steirische regionalbewusstsein 
und die fairness basieren auf einer reihe 
von Leistungen, die die unternehmen ih-

ren Kunden und Partnern anbieten:

•	Wertschätzung	der	Kunden	und	Mitar-
beiter

•	Individuelle	Lösungen	für	die	Wünsche	
unserer Kunden

•	Liebe	zur	Region	–	hier	 leben	wir	und	
hier sind wir zuhause

•	Verlässlichkeit	–	wir	sind	immer	für	un-
sere Kunden im Einsatz

•	Ehrlichkeit	 –	 bei	 uns	weiß	 der	 Kunde,	
woran er ist

•	Langfristig	faire	Preise	statt	Kampfpreise
•	Stärkung	der	Region	bzw.	des	Standorts	

– wir leisten unseren wirtschaftlichen 
Beitrag durch Investitionen in die region

Aus all diesen Werten, zu denen sich die 
regionalen fairsorger bekennen, leitet sich 
auch die rolle des verantwortungsvollen 
Energieberaters ab. Egal, welches Produkt 

sie anfragen oder welche Dienstleistung 
sie benötigen – die MitarbeiterInnen der 
regionalen fairsorger beraten sie kompe-
tent und fair, um gemeinsam mit Ihnen 
die beste Lösung zu finden.

zur fairness gehört auch die Information 
über neuerungen im Energiesektor. Die-
sen Auftrag erfüllen die regionalen fair-
sorger mit ihrem Kundenmagazin „fair 
informiert“, welches zwei Mal jährlich in 
einer	Auflage	von	90.000	Stück	erscheint.	
Das Magazin bietet neben umfangreichen 
Informationen über Ihre regionalen fair-
sorger auch tipps zur sinnvollen Energie-
verwendung.

Ihre regionalen fairsorger freuen sich, 
wenn auch sie gemeinsam mit ihnen Ver-
antwortung für die umwelt und den Wirt-
schaftsstandort steiermark übernehmen.

16	steirische	Energieversorger	bilden	das	starke	Netzwerk	der	regionalen	fairsorger.	Sie	liefern	nicht	nur	Strom	für	
fast	eine	viertel	Million	SteirerInnen	–	davon	ein	stark	wachsender	Anteil	an	Öko-Strom	–,	sondern	sind	auch	enga-
gierte	und	kompetente	Energieberater.	

informiert


