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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!

neue leD-StraSSen-
beleuchtung in 
VoitSberg
Mehr dazu auf Seite 2

Öko-Styria: Strom 
auS Der heimat

günStig wie noch 
nie: photoVoltaik
Mehr dazu auf Seite 4

Schneller alS ein-
brecher. alarm-
anlagen helfen!

Mehr dazu auf Seite 3 Mehr dazu auf Seite 6
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grüne Zukunft:
leD-technologie

30%
Preisreduktion der 

Module innerhalb 

des letzten Jahres-

€ 5,- 
Bonus
beim Kauf einer 

LED Lampe -20% 
statt E 749,-

ab € 599,- 
(ohne Montage)

€ 30,- 
Ökobonus

für alle UmsteigerInnen!*

Jetzt 

1 LED-Lampe 

zum Vorzugspreis 

holen.

Ihren Gutschein finden Sie auf 

Seite 7

€ 5,- 
LED-Lampen Bonus

Näheres auf Seite 5

€ 300,- 
Förderung

für Ihre Photovoltaik-Anlage
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WIndrad-

baStel-
wettbewerb 
im innenteil

Neue Gutscheine!+
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Mit der aktuellen 
Ausgabe des Maga-
zins „fair informiert“ 
wollen wir sie über 
neuerungen bei Ih-
rem regionalen fair-
sorger informieren 
und Ihnen tipps zur 
sinnvollen Energie-
verwendung geben.

Wir als Ihr regionaler fairsorger wollen 
nur das verkaufen und installieren, von 
dessen sinnhaftigkeit wir auch selbst 
überzeugt sind. Deshalb haben wir auch 
das Produkt öko-styria entwickelt. Es 
handelt sich dabei um garantiert steiri-
schen strom aus erneuerbaren Energie-
quellen, Co2-frei und vor ort erzeugt.

Daher legen wir großen Wert auf die in-
dividuelle Beratung unserer KundInnen 
durch unsere kompetenten und bestens 
geschulten MitarbeiterInnen.

Weiters wollen wir uns in dieser Aus-
gabe auch dem thema Energieeffizienz 
widmen und Ihnen die LED-technik in 
Beleuchtungsanlagen näher bringen.

für Ihre persönliche sicherheit ist es 
uns ein Anliegen, sie über den Einsatz 
von modernsten funk-Alarmanlagen zu 
informieren.

Als besonderes service finden sie auch 
eine reihe von Gutscheinen, die Ihnen 
dabei helfen sollen, für weniger Geld 
bessere Leistung bzw. bessere Produkte 
zu bekommen. Auch hier lassen wir un-
serer Überzeugung freien Lauf.

Ihr
Dir. Ing. Werner schmuck
Geschäftsführer der 
stadtwerke Voitsberg

geSchätZte 
kunDinnen 
unD kunDen!

dir. Ing. Werner 
Schmuck

neue leD-StraSSen-
beleuchtung in VoitSberg

Die bestehende straßenbeleuchtung der 
stadtgemeinde Voitsberg wurde im Jahre 
2012 auf LED umgerüstet. Mit der umset-
zung des Projektes waren die stadtwerke 
Voitsberg betraut.

Insgesamt wurden rund 1.300 Leuchten 
erneuert und 140 Altstadtleuchten mit ei-
nem LED-Leuchtmittel ausgerüstet. somit 
wurde annähernd der gesamte Leuchten-
bestand im stadtgebiet von Voitsberg mo-
dernisiert, mit dem ziel, eine 65-prozen-
tige reduktion des Energieverbrauches zu 
erreichen, das sind mehr als 300.000 kWh 
pro Jahr. zusätzlich werden durch diese 
Maßnahmen pro Jahr 126 tonnen an Co2-
Emissionen vermieden. Längere Wartungs-
intervalle und damit verbunden niedrigere 
Wartungskosten sind weitere Argumente 
für den Einsatz der neuen technik.

nicht zuletzt ist damit aber auch eine Ver-
besserung der Lichtqualität erreicht wor-
den. und wir wissen alle, dass besser aus-

geleuchtete straßen und Gehwege nicht 
nur mehr sicherheit bedeuten, sondern 
auch das subjektive sicherheitsgefühl je-
ner Bewohner steigert, die in der Dämme-
rung oder nachts unterwegs sind. 

Die Anschaffungskosten für die LED-
umrüstung werden durch die reduzierten 
laufenden strom- und Wartungskosten 
innerhalb der nächsten zehn Jahre refi-
nanziert sein. 

Das bedeutet für die stadtgemeinde 
Voitsberg, dass die jährlichen Ausgaben 
für die bestehende öffentliche straßenbe-
leuchtung aus heutiger sicht etwa gleich 
bleiben werden, obwohl die neueste LED-
technik eingesetzt wird. Denn bereits in ei-
nem Betrachtungszeitraum von 15 Jahren 
kann unter der Annahme einer jährlichen 
zweiprozentigen steigerung der Betriebs-
kosten, neben dem positiven Effekt für die 
umwelt, ein Einsparpoten tial von mehr als 
300.000 Euro genutzt werden.

die traditionsreichen altstadtleuchten konnten so umgerüstet werden, dass sie äußerlich unverändert 
blieben, nachts nun aber die in ihnen steckende neueste Technik entfalten können
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Verbesserte Lichtleistung und mehr Sicherheit für die Bevölkerung, geringere 
Belastung der Umwelt und sinkende Kosten für das Stadtbudget. 



3Ausgabe 07 / April 2013 informiert

unSere fairSorger-berater

ÖkologiSch unD SteiriSch: 
Strom auS Der heimat

Mit gutem Gewissen Energie verbrau-
chen fällt heute manchmal schwer. nicht 
aber Beziehern von öko-styria. Denn die-
se bekommen Energie ins Haus geliefert, 
die in steirischen Kraftwerken erzeugt 
worden ist – umweltfreundlich und ohne 
Co2-Ausstoß. Denn der öko-styria-strom 
stammt aus sonnen-, Wind- und Wasser-
kraftwerken ganz in Ihrer 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 Lebens-
qualität und Wohlstand. Außerdem sichert 
öko-styria regionale Arbeitsplätze. 

Dabei kann öko-styria den Vergleich zu 
anderen „sauberen“ stromprodukten 
selbstbewusst suchen. Ökologischer strom 
aus der Heimat ist so (er)lebbar.

Vertrauen ist gut, 
Kontrolle selbstverständlich

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.

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-Strom wird umweltfreundlich und ohne CO2-ausstoß in steirischen Kraftwerken aus Sonnen-, Wind- und Wasserkraft produziert

gernot Zach
t: 03142/22172-420
Mobil: 0664/8194976
gernot.zach@
stadtwerkevoitsberg.
at

bruno Jauk
t: 03142/22172-420
Mobil: 0664/1200709

Ihre Ansprechpartner vor Ort
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Photovoltaik-Anlagen wandeln mit Hilfe 
von solarzellen die elektro magnetische 
Energie des sonnenlichtes direkt in elek-
trische Energie um. Je nach Verbrauchs-
verhalten können sie mit einer solchen 
Anlage den Energiebedarf Ihres gesamten 
Haushaltes abdecken. Denn bereits kleine 
flächen auf den Dächern liefern beacht-
liche Erträge.
 
Eine netzgekoppelte Anlage macht es aber 
möglich, dass sie nicht nur Ihren eigenen 
strombedarf abdecken, sondern die pro-
duzierten Überschüsse gleich in das öf-
fentliche stromnetz einspeisen. so werden 
sie sogar zu einem „sauberen“ stromliefe-
ranten und bekommen dafür je nach ein-
gespeister Menge eine Vergütung auf Ihrer 
Jahresstromrechnung gutgeschrieben.

unsere Anlagen können sie auf Ihrem 
Hausdach oder auch freistehend im Gar-
ten installieren. Die Montagedauer be-
trägt etwa zwei tage. Auf Wunsch gehen 
wir Ihnen dabei mit rat und tat zur Hand. 

Übrigens: Photovoltaik-Anlagen mit einer 
fläche von bis zu 100 Quadratmetern sind 
bewilligungsfrei!

ihr eigeneS Sonnenkraftwerk – 
JetZt So günStig wie noch nie!
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Ganz einfach produzieren Sie nicht nur „sauberen“ Strom für den eigenen Bedarf,  
sondern auch für das öffentliche Stromnetz.

die Stadtwerke Voitsberg montierten auch die Photovoltaik-anlage auf dem dach der Volksschule Voitsberg

30%
Preisreduktion der 

Module innerhalb 

des letzten Jahres.
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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 31.8.2013 beim Kauf einer Photovoltaik-Anlage mit mind. 
5 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.

Alles 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 Energie-

abnahmevertrages
8. Inbetriebnahme der Anlage
9. Abnahme der Überschussenergie

Ihr direkter Kontakt:

münzer günter
Elektroinstallations-
meister und geprüf-
ter Photovoltaik-
techniker
t 03142/22172-320
guenter.muenzer@
stadtwerkevoitsberg.at

30%
Preisreduktion der 

Module innerhalb 

des letzten Jahres-

€ 5,- 
Bonus
beim Kauf einer 

LED Lampe -20% 
statt E 749,-

ab € 599,- 
(ohne Montage)

€ 30,- 
Ökobonus

für alle UmsteigerInnen!*

Jetzt 

1 LED-Lampe 

zum Vorzugspreis 

holen.

Ihren Gutschein finden Sie auf 

Seite 7

€ 5,- 
LED-Lampen Bonus

Näheres auf Seite 5

€ 300,- 
Förderung

für Ihre Photovoltaik-Anlage
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Die leuchtkraft Der Zukunft

Im Gegensatz zu anderen Leuchtmit-
teln, die die aufgenommene Energie in 
Wärme umwandeln und auf diese Weise 
Licht produzieren, erzeugt die LED (Licht 
emittierende Diode) mit dem zugeführten 
strom direkt Licht. LEDs sind dadurch sehr 
strom sparend und können je nach Ein-
satzbereich die Energiekosten um bis zu 
83 Prozent senken. Mit einer Lebensdauer 
von rund 25.000 stunden und mehr sind 
die LEDs auch im Bereich der Haltbarkeit 
unschlagbar. Dazu ein Vergleich: Eine her-
kömmliche Energiesparlampe bringt es auf 
ca. 8.000 bis 15.000 Betriebsstunden, eine 
normale Glühbirne gar nur auf 1.000.

Zahlreiche Einsatzgebiete

LEDs entwickeln wenig Wärme und kön-
nen auch in Bereichen eingesetzt werden, 
in denen andere Leuchtmittel aus Brand-
schutzgründen nicht verwendet werden 
dürfen. sie sind unempfindlich gegenüber 
Erschütterungen, geben ab der ersten se-
kunde das volle Licht ab und haben keine 
Einschaltverzögerung.

In der Computerindustrie, bei der fahr-
zeugbeleuchtung und in taschenlampen 
sind sie jetzt schon üblich. nun erobern 
die LED-Lampen aber auch in verstärktem 
Ausmaß den Wohnbereich, zumal sie mitt-
lerweile nicht mehr nur „kaltes“ bläulich-
weißes Licht geben können, sondern auch 
in „warmen“ färbungen erhältlich sind.

Die Licht emittierende Diode, kurz LED, 
ist energiesparend, umweltschonend, hat 
eine extrem lange Lebensdauer – und ist 
außerdem universell einsetzbar. Eine LED-
Lampe kann ab 15. April 2013 mit unserem 
5 Euro-Gutschein zum Vorzugspreis im 
Verkaufsgeschäft erworben werden. 

LEDs erobern nun auch verstärkt den Wohnbereich und sparen bis zu 83 Prozent Energie.

leD-lampe Zum SonDerpreiS

Ansprechpartner:

Jürgen bauer
Verkaufsberater
tel.: 03142/22172-518
verkauf@stadtwerkevoitsberg.at

Holen auch Sie sich Ihre LED-Lampe zum  
Vorzugspreis in unserem Verkaufsgeschäft!

energieSparenD, umweltSchonenD, 
lange lebenSDauer
„unsere“ LED-Lampe mit 10 Watt und 
806 Lumen hat die gleiche Lichtleis-
tung wie eine handelsübliche 60-Watt-
Glühbirne. sie passt in jedes normale 
Lampengewinde (E27) – und überzeugt 
wie alle LED-Lampen mit einer ganzen 
Menge von Vorteilen:

•	niedriger	Stromverbrauch	(bis	zu	 
83 Prozent Energieeinsparung)

•	lange	Lebensdauer	(ca.	25.000	Stunden)
•	kaum	Hitzeentwicklung
•	keine	Einschaltverzögerung
•	robust	und	resistent	gegen	 

Erschütterungen
•	enthält	keine	gefährlichen	Stoffe
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Die stadtwerke Voitsberg können mit 
ABus Alarmanlagen einen perfekten 
rundumschutz für Ihr Heim anbieten. so 
schützen sie Haus & Wohnung – ob bei 
Einbruch, feuer oder sonstigen Gefahren. 
Alarmanlagen von ABus sind dank intelli-
genter soft- und Hardware ideale sicher-
heitsmanager für Gewerbe und Privat. 

Die Secvest 2WAY – eine der erfolg-
reichsten Funk-Alarmanlagen ihrer 
Klasse
 
Als weltweit erste Alarmanlage sorgt die 
secvest 2WAY für aktiven Einbruchschutz: 
Mechatronik-Melder fungieren als belast-
bare, mechanische sicherung und Alarm-
melder in einem.

Das Plus an sicherheit: Der Alarm erfolgt 
beim ersten Einbruchsversuch, lange bevor 
der täter im objekt ist. Mit bis zu 48 Mel-
dern/Bedieneinheiten bietet die Alarm-
anlage lückenlosen rundumschutz bei 
Einbruch, feuer, Wasserschaden und an-
deren notfällen. Alarmanlage, Melder und 
Bedieneinheiten kommunizieren per funk. 
Das ermöglicht die einfache Installation 
ohne bauliche Maßnahmen. Die funk-
Übertragung erfolgt zuverlässig auf einer 
reservierten security-frequenz. Die reich-

weite (Melder, fernbedienung usw.) be-
trägt ca. 30 Meter in Gebäuden, 100 Meter 
im freien und ist bei Bedarf erweiterbar. 
Daneben kann die Anlage als zentrale zur 
Hausautomation (rollläden, Beleuchtung 
usw.) genutzt werden. Hohe sicherheit 
im Alltag garantiert die einfache, intuiti-
ve Bedienung mit rückmeldung über den 
status (scharfgeschaltet oder nicht) per 
sprachausgabe und über funk. neben der 
funk-fernbedienung mit LED-statusan-

zeige kann die Anlage per Chipschlüssel, 
funk-zylinder (im türschloss) oder funk-
tür-/fenstersicherung bequem scharf/un-
scharf geschaltet werden (PIn-Code opti-
onal). Im dezenten Design gehalten, passt 
die Alarmanlage in jeden raum.

einbrecher Stehlen immer 
ein Stück Der Seele
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Eine perfekte Alarmanlage schützt Ihr Zuhause effektiv vor Einbrüchen – laut Statistik ist eine Alarmanlage die beste 
Abschreckung für drei Viertel aller potenziellen Täter: vielseitiger als jede mechanische Sicherung, unbestechlicher 
als jeder Wachhund.

da die anlage per Funk kommuniziert, ist sie leicht und ohne bauliche Maßnahmen zu installieren

Siegfried bretterklieber – Leiter Verkauf
tel.: 03142/22172-512
Mobil: 0664/8194977
siegfried.bretterklieber@stadtwerkevoitsberg.at

Johann kelemen – Elektroinstallationsmeister
tel.: 03142/22172-611
Mobil: 0664/1200707
johann.kelemen@stadtwerkevoitsberg.at

Ihre Ansprechpartner für Alarmanlagen
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Beim Kauf einer LED60 oder LED75 werden gegen Vor-
lage dieses Gutscheins € 5,– vom Kaufpreis abgezogen.

Pro Einkauf gilt nur ein Gutschein. Aktionszeitraum: gültig bis 31.5.2013, 
einlösbar bei den stadtwerken Voitsberg. Keine Barablöse. Bonusbetrag 
inkl. 20% ust. Keine Gültigkeit für eigene Mitarbeiter.

LED Lampe zum VorzugspreisGratis Öko-Strom!

Alarmanlage zum Top-Preis

umsteigen 
lohnt sich: 
gratis-
Ökostrom 
beziehen
Holen sie sich Ihren Öko-
umstiegsbonus (Öko bonus) 
von 30 Euro* für den 
umstieg vom bestehenden 
stromprodukt auf 
öko-styria.

Funkalarmanlage Secvest 
2WAY FU8001

Lieferumfang: funk-Alarmzentrale, funk-Bewegungsmelder, funk-
Öffnungsmelder, funk-fernbedienung mit Panikfunktion und LEDs zur 
statusanzeige, Proximity-Chipschlüssel. Aktion gültig bis 31.5.2013.

30%
Preisreduktion der 

Module innerhalb 

des letzten Jahres-

€ 5,- 
Bonus
beim Kauf einer 

LED Lampe -20% 
statt E 749,-

ab € 599,- 
(ohne Montage)

€ 30,- 
Ökobonus

für alle UmsteigerInnen!*

Jetzt 

1 LED-Lampe 

zum Vorzugspreis 

holen.

Ihren Gutschein finden Sie auf 

Seite 7

€ 5,- 
LED-Lampen Bonus

Näheres auf Seite 5

€ 300,- 
Förderung

für Ihre Photovoltaik-Anlage
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€ 
 

Beim Kauf von 

3 easyTherm Heiz -

paneelen erhalten Sie

1 Funk-Raumthermostat 

(i. W. v. € 129,-) und 

1 Funk-Empfänger 

(i. W. v. € 119,-)

gratis!
 

heizen mit infrarot: 
jetzt mit 5 Jahren 
garantie 

Heizen mit Infrarot ist intelli-
gentes, modernes Heizen, hinter 
dem eine ausgereifte technolo-
gie der Wärmegewinnung mit 
strom steckt. Die stadtwerke 
Voitsberg bringen mit den prä-
mierten Infrarotheizungen von 
easytherm wohlige Wärme in 
Ihren Alt- oder neubau.

Aktion gültig bis 31.5.2013.

GRATIS Thermostat & Funk-Empfänger

* 30,- Euro inkl. 20 % ust. pro Basistarif als einmaliger Abzug auf Ihrer 
nächsten Jahresstromabrechnung. Aktion gültig bis 31.12.2013.
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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


