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Ihr regionaler
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Info.Mail Entgelt bezahlt

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!

fo
to

: s
ta

dt
w

er
ke

 B
ru

ck

StrompreIS-
Senkung zum 
JahreSwechSel

Mehr dazu auf  S. 2

InVeStItIonen 
In dIe Infra-
Struktur

Mehr dazu auf  S. 3

wIr bauen für Ihre 
VerSorgungSSIcherheIt!

neue

ermäSSIgungS-

gutScheIne 
Im InnenteIl

Ständige Investitionen in die erneuerung und den Ausbau des Stromnetzes sichern langfristig die Versorgungssicherheit in der Region.
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Der vergangene 
sommer mit seinen 
Hitzeperioden hat 
den schonenden 
umgang mit Ener-
gie noch stärker in 
den Blickpunkt ge-
rückt. Vielen wurde 
klar, dass nicht nur 
das Heizen im Win-
ter viel Energie be-

nötigt, sondern auch das Klimatisieren 
von räumen an heißen sommertagen.

Wenn viel Energie gebraucht wird, soll-
te mit ihr bewusst umgegangen wer-
den. Wir als Ihr regionaler fairsorger 
können sie dabei unterstützen. zum 
einen, wenn es um die frage geht, wie 
Energie zum Heizen im Winter oder 
zum Kühlen im sommer effizient ge-
nützt werden kann. zum anderen, wenn 
es um die Herkunft des stromes geht, 
den sie beziehen. Denn nur wir, Ihr re-
gionaler fairsorger, können Ihnen mit 
öko-styria garantiert steirischen strom 
aus erneuerbaren Energiequellen, Co2-
frei und fast vor Ihrer Haustüre erzeugt, 
liefern.

Das Bewusstsein für den sorgsamen 
umgang mit Energie schon bei Kindern 
verankern, das war das ziel unserer 
Windrad-Aktion in der letzten Ausgabe 
unserer zeitung „fair informiert“. Es war 
für uns eine freudige Überraschung, 
dass so viele Kinder mitgemacht haben. 

Die zwei siegergruppen haben ihre 
Preise – Erlebnisnachmittage bei Ihren 
regionalen fairsorgern – bereits einge-
löst (Bericht auf seite 8). 

Wir möchten uns auch auf diesem Wege 
bei all den vielen jungen teilnehmerin-
nen und teilnehmern bedanken. Wir 
hoffen, ihr hattet spaß dabei!

geSchätzte 
kundInnen 
und kunden!

Dir. Ing. Mag. (FH) 
Robert Gschaidbauer

StrompreISSenkung 
zum JahreSwechSel

16 steirische energieversorger, darunter 
die Stadtwerke bruck an der mur gmbh, 
bilden das starke netzwerk der regiona-
len fairsorger. das unternehmen liefert 
heimischen haushalten energie mit ei-
nem stark wachsenden anteil an Öko-
Strom. fairness gilt auch in der preis-
gestaltung, und so werden die für 2014 
erzeilten preisvorteile an die kunden 
weitergegeben.

Erfreuliche Aussichten für die Kunden der 
stadtwerke Bruck: für den Jahreswechsel 
ist schon jetzt eine senkung der strom-
preise abzusehen. 

„Die Marktsituation hat sich in den letzten 
Monaten geändert, die Preise sind gesun-
ken. und das wird freilich unseren Kunden 
zu Gute kommen: Den Preisvorteil geben 
wir weiter, denn als regionaler fairsorger 
haben wir die fairness ja im Namen ver-
ankert.“, sagt Ing. Wolfgang Decker, Ge-
schäftsführer der stadtwerke Bruck. 

schon jetzt punktet die stadtwerke Bruck 
an der Mur GmbH nicht nur mit wettbe-
werbsfähigen Preisen, sondern auch mit 
einem stark wachsenden Anteil an Wasser-
kraft in ihren standard-stromprodukten. 
Darüber hinaus wird das Produkt öko-
styria angeboten: steirischer strom, der 
in der region Co2-frei in sonnen-, Wind- 
und Wasserkraftwerken erzeugt wird. Da-
mit zählen die stadtwerke Bruck zu den 
führenden Energieversorgern, die mit ih-
ren Kunden gemeinsam Verantwortung 
für die umwelt und region übernehmen.

schließlich garantieren die stadtwerke 
Bruck mit ihrem Bekenntnis zur fairness, 
dass die Wertschöpfung in der region 
bleibt, dass Arbeitsplätze gesichert werden 
und dass nachhaltig gewirtschaftet wird.

Weitere Informationen zur strompreissen-
kung erhalten sie von unseren Mitarbei-
tern und auf unserer Homepage
www.stadtwerke-bruck.at

Die Stadtwerke Bruck bietet regional produzierten Strom zum fairen Preis.

Seit 110 Jahren
für Sie

vor Ort

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

ein gutes

Frohe
Festtage

Jahrneues
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Energiepreise mö-
gen sinken und 
Energielieferan-
ten sind vielleicht 
austauschbar. Ver-
sorgungssicherheit 
er hält man aber 
nicht durch billi-
gen stromeinkauf, 
sondern nur durch 
ständige Instandhaltung, Erneuerung 
und Ausbau des stromnetzes. 

Die stadtwerke Bruck sind sich dieser 
Verantwortung bewusst und investieren 
jährlich erhebliche summen in das Ver-
teilnetz im stromversorgungsgebiet. 

Wir hoffen natürlich, dass sie, geschätz-
te Kundinnen und Kunden, diese Bemü-
hungen auch goutieren und sich nicht 
von Energiepreis-Lockangeboten ködern 
lassen, sondern auf regionalität setzen. 
Denn nur wenn wir sie zu unseren Ener-
giekunden zählen dürfen, können wir 
auch in anderen Bereichen weiter für sie 
vor ort agieren.

Ihr Wolfgang Decker

Dir. Ing. Wolfgang Decker

InVeStItIonen In dIe
InfraStruktur

In den nächsten Kundenmagazin-Ausga-
ben möchten wir Ihnen laufende Projekte 
aus dem Bereich des stromnetzausbaues 
vorstellen.

Niederspannungsverkabelung

Heute sind Niederspannungskabel sowohl 
aus technischer als auch aus wirtschaft-
licher sicht die sinnvollste Variante der 
stromverteilung. sie stören kein ortsbild, 
sind keinen Wetterkapriolen ausgesetzt 
und durch die stärkere Dimensionierung 
kann die spannungsqualität erhöht und 
der spannungsabfall gering gehalten wer-
den.

Daher setzen die stadtwerke Bruck in ih-
rem Versorgungsgebiet auf den Ausbau 
des Niederspannungskabelnetzes.

so wurden auf der Brandstätter Alm 
600 m freileitung durch ein 150 AL Kabel 
ersetzt.

Über dem neu errichteten Bahnsteig 6 er-
folgte am Ritting eine Niederspannungs-
kabelverlegung im unwegsamen Gelände. 
Die zuvor verwendeten freileitungsmaste 
werden im Winter abmontiert.

Die Stadtwerke Bruck bauen für Ihre Versorgungssicherheit!

niederspannungsverkabelung Ritting

niederspannungsverkabelung Friesenheim

entfernung abgebrochener Äste und Bäume und 
Behebung der Stromunterbrechung am Heuberg

nächtliche Reparaturen an der beschädigten 
Freileitung in Friesenheim

StrompreISdebatte
und VerSorgungS-
SIcherheIt

Sturmschäden

trotz bestmöglicher Vorkehrungen können 
Wetterextreme zu jeder tages- und Nacht-
zeit stromunterbrechungen bewirken. Im 
Juli waren nach einem sturm der Heu-
berg, Raschbach, die Paulahofsiedlung 
und Friesenheim davon betroffen.

Die reparaturarbeiten wurden sofort in 
Angriff genommen, um der Bevölkerung 
ehestmöglich den gewohnten Komfort zu 
gewährleisten. Im Bereich Friesenheim 
wird die durch den sturm beschädigte 
freileitung durch ein Niederspannungs-
kabel ersetzt.
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elektroInStallatIon
Das Elektroinstallations-Team der Stadtwerke Bruck liefert höchste Qualität auf neuestem Stand der Technik 
zum fairen Preis.

sie planen den Neu- oder umbau Ihres 
Wohnraumes? sie möchten Ihr Wohnob-
jekt schützen, bereits Installiertes adap-
tieren bzw. erweitern oder Ihren privaten 
strom erzeugen? Dann ist die Elektro-
installation der stadtwerke Bruck für sie 
die richtige Adresse!

Das Team

Ein engagiertes, dynamisches und kom-
petentes team ist gerne bei der Verwirkli-
chung Ihrer Wünsche behilflich.

rund um Abteilungsleiter Ing. Dominik 
Merl kümmern sich drei technische bzw. 
kaufmännische Angestellte und zehn 
Elektro installationstechniker – viele davon 
mit fachspezifischen zusatzausbildungen 
oder abgelegter Meisterprüfung – um die 
Anliegen der Kunden.

24 Stunden am Tag für Sie & vor Ort

für störungsbehebungen stehen die 
stadtwerke-fachkräfte rund um die uhr 
zur Verfügung. 
Service-hotline: tel. +43(0)3862/51 581-0

Lehrlingsausbildung

Besonders wichtig ist es den stadtwerken 
Bruck, jungen Menschen den Einstieg in 
das Berufsleben zu ermöglichen und damit 
einen Beitrag für eine positive zukunft in 
der region zu leisten. 
Daher absolvieren in der Abteilung derzeit 
sechs Jugendliche die Lehre zum Elektro-
installationstechniker.

Leistungen

•	basisinstallation: Leitungs-, rohr- 
und tragsysteme, Niederspannungs-
verteiler, schalt- und steckgeräte

•	Sicherheitssysteme: Alarm-, Video-, 
Brandmeldeanlagen, Notbeleuch-
tung, rauch- und Wärmeabzugsan-
lagen, Erdung und Blitzschutz

•	heizung
•	gebäudetechnik: steuerungsanla-

gen, telekommunikation, sprechan-
lagen, EDV-Verkabelung

•	beleuchtung
•	photovoltaikanlagen

Fair informiert

Individuelle Wünsche und Gegebenheiten 
brauchen maßgeschneiderte Lösungen. 
Das erhöht die Lebensqualität! Daher erhal-
ten Kunden auf Wunsch selbstverständlich 
umfangreiche, detaillierte Informationen 
und eine kostenlose, unverbindliche Bera-
tung. Das bringt sicherheit in allen fragen 
rund um die Elektroinstallation.

Kontakt

tel. +43(0)3862/51581-40
(Mo. – Do. 07:00 uhr – 16:00 uhr,
fr. 07:00 uhr – 11:30 uhr) oder
office@stadtwerke-bruck.at bzw.
www.stadtwerke-bruck.at

Ansprechpartner

Ing. dominik merl
dominik.merl@stadtwerke-bruck.at

kurt peinhaupt
kurt.peinhaupt@stadtwerke-bruck.at

Das elektroinstallations-Team der Stadtwerke Bruck an der Mur GmbH
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elektrofachhandel und VerkaufSlager
Hochwertige Produkte und persönliche Beratung in entspannter Atmosphäre 
als Gegenpol zu Einkaufszentren und Verkaufshallen

Die Angebotspalette im Elektrofachhandel 
der stadtwerke Bruck reicht von Kleinge-
räten über den tV-, Hifi- und EDV-sektor 
bis zu Waschmaschinen, Wäschetrocknern 
oder kompletten Küchenausstattungen zu 
bestmöglichen Marktpreisen.

Produktauswahl

Das Besondere dabei ist, dass den Kun-
den neben der kompetenten Beratung in 
gemütlicher Atmosphäre auch auf kleiner 
Verkaufsfläche tausende Produkte ange-
boten werden können.

Möglich wird das durch onlineverbindung 
zu diversen Lieferanten und mittels Virtual 
shelf. Letzteres kann auf Wunsch von den 
Kunden auch selbständig zur Produktre-
cherche verwendet werden. Die 360 °-An-
sicht sowie die filterfunktion ermöglichen 
in Verbindung mit fachberatung das Er-
mitteln des optimalen Angebotes.

Vorteile

Die Idee dahinter ist, den Kunden nicht das 
verkaufen zu wollen, was gerade lagernd 
ist, sondern jenes Produkt, das den Vorstel-
lungen und Bedürfnissen der Kunden ent-
spricht. sie erhalten exakt die gewünschte 
technische Lösung und sind auch in der 
Marken- oder beispielsweise farbauswahl 
100 %-ig flexibel.

Serviceleistungen

findet der Kunde das passende Produkt, 
ist dieses in der regel binnen 2 tagen im 
Elektrofachhandel abholbereit bzw. wird 
nach Absprache auch gerne nach Hause 
geliefert, montiert und in Betrieb genom-
men. 

Die serviceleistungen umfassen darüber 
hinaus auch Ersatzteilbeschaffung und 
reparaturen sowie die kostenlose Entsor-
gung des jeweiligen Altgerätes. Während 
der reparaturzeit werden selbstverständ-
lich Leihgeräte zur Verfügung gestellt oder 
auch das Gefriergut der Kunden gelagert.

Hochwertiges Installationsmaterial

Auch beim Installationsmaterial auf hoch-
wertige Produkte zu setzen, ist auf länge-
re sicht die günstigere Einkaufsvariante. 
fehlerquellen im Materialbereich können 
minimiert werden und es besteht eine 
hohe Ersatzteilversorgungssicherheit. Im 
Verkaufslager der stadtwerke Bruck er-
halten Kunden nach fachkundiger Be-
ratung hochwertige Produkte aus einer 
breit gefächterten Produktpalette (10.000 
lagernde Artikel in den Bereichen Elekt-
ro, sanitär, Heizung) – auf Wunsch auch 
auf Lieferschein. so kann nicht benötigtes 
Material jederzeit oder nach Baustellen-
ende zurückgegeben werden. Das entlas-
tet das Baubudget und erspart lästiges La-
gern oder Entsorgen von überschüssigem 
Material.

Kontakt
tel. +43(0)3862/51 581
office@stadtwerke-bruck.at
www.stadtwerke-bruck.at

Öffnungszeiten
elektrofachhandel:
Mo. – Do. 08:00 – 17:00; fr. 08:00 – 16:00
Verkaufslager:
Mo. – Do. 07:00 – 16:00; fr. 07:00 – 12:00

Im Verkaufslager werden 10.000 lagernde Artikel aus den Bereichen elektro, Sanitär und Heizung angeboten

Das Team im elektrofachhandel der Stadtwerke Bruck an der Mur GmbH berät kompetent und persönlich
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rücken-therapIe-center
Ein spezielles Geräte-Rückentraining im Physikalischen Ambulatorium Bruck ermöglicht einen schmerzfreien Alltag

Aktuelle forschungsergebnisse belegen, 
dass die meisten rückenschmerzen ih-
ren ursprung in einer unzureichenden 
muskulären stabilisation im Bereich der 
Wirbelsäule haben. Die folge ist, dass 
rückenprobleme immer wiederkehren.

Tiefliegende Haltemuskeln

um solche chronischen rückenschmer-
zen in den Griff zu bekommen, müssen 
die kleinen tiefliegenden Haltemuskeln 
an der Wirbelsäule gekräftigt werden, 
damit diese die Wirbelsäule stützen und 
schützen können.

Spezielles Gerätetraining

Die Haltemuskeln erreicht man durch ein 
spezielles Gerätetraining nach Dr. Wolff, 
bei dem man die Muskulatur steuert, 
selbst dosiert und die Bewegungen op-
tisch überprüft. Dadurch ergibt sich eine 
Vernetzung mit dem Gehirn, das die Be-
wegung durch permanentes Wiederholen 
automatisiert. Der Körper kann nun das 
Erlernte in den Alltag umsetzen und un-
bewusst anwenden.

Nach dem so erfolgten Muskelaufbau ist 
ein weiterführendes Erhaltungstraining 
sinnvoll.

Behandlung

zu Beginn der therapie erfolgt ein um-
fassendes Beratungsgespräch. Danach 
vermittelt Ihnen ein geschultes thera-
peuten-team in einem 4-stufigen the-
rapiekonzept (18 sitzungen) die stabili-
sierenden Muskeln gezielt einzusetzen 
und die Wirbelsäule im Alltag auch bei 
Belastungen zu festigen.

Das spezielle Gerätetraining nach Dr. Wolff hilft 
beim Aufbau der tiefliegenden Haltemuskeln

Jetzt gratis testen!

Wir sind von unserem Konzept so 
überzeugt, dass wir Ihnen im rahmen 
unserer testwochen zwei therapie-
einheiten gratIS anbieten.

sichern sie sich jetzt 2 kostenlose Ein-
heiten im Wert von euro 50,–!

terminvereinbarungen:
Mo. – Do. 07:00 uhr – 18:00 uhr

Kontakt

Physikalisches Ambulatorium &
Ambulante kardiologische
rehabilitation
Erzherzog-Johann-Gasse 1
8600 Bruck an der Mur
tel. +43(0)3862/51 681
ambulatorium@stadtwerke-bruck.at
www.stadtwerke-bruck.at

Servicetelefon: 03862-51681-0
www.stadtwerke-bruck.at
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reISebuchung per mauSklIck
Mit HolidaySearch, der nächsten Generation der touristischen Pauschalreise-Buchung, bietet das Reisebüro Bruck –
TUI ReiseCenter seinen Kunden künftig Reisebuchung rund um die Uhr an 7 Tagen die Woche inklusive gewohntem Service

Die Buchung von urlaubsreisen im Inter-
net boomt, denn das „online-reisebüro“ 
hat täglich 24 stunden geöffnet. Kunden 
können jederzeit bequem von zu Hause 
aus ihre urlaubsdestination aussuchen. Die 
Buchung ist einfach, die Bezahlung erfolgt 
mittels Kreditkarte und die reiseunter-
lagen werden per Post zugesandt.

Diesem trend trägt nun auch das reise-
büro Bruck - tuI reisecenter (mit stand-
orten in Bruck, Kapfenberg und Kindberg) 
rechnung. zukünftig können Kunden un-
ter www.stadtwerke-bruck.at im Bereich 
reise büro/onlinebuchung rund um die uhr 
im urlaubsangebot schmökern und Ihre 
gewünschte reise auch online buchen.

Vorteile

Die Kombination von onlinebuchung und 
reisebürodienstleistung bringt den Kun-
den neben den Vorteilen des „world wide 
web“ auch die sicherheit eines verlässli-
chen Ansprechpartners vor ort.

Bei fragen oder auch reklamationen zur 
online gebuchten reise stehen die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter im reisebüro 
persönlich zur Verfügung. sie erledigen für 
die Kunden reiseänderungen oder -ergän-
zungen, die in anderen fällen nur mittels 
Hotlinekontakt möglich sind, und stellen 
sicher, dass die reiseunterlagen pünktlich 
vor reiseantritt eintreffen.

Suchmaschine

Kunden können sich darauf verlassen, 
dass die vom reisebüro Bruck verwende-
te suchmaschine Holidaysearch nur auf 
Angebote vertrauenswürdiger reiseveran-
stalter zugreift, und dass nach Abschluss 
der Buchung keine zuschläge oder Gebüh-
ren verrechnet werden, die davor nicht be-
kannt waren.

zudem bietet Holidaysearch gegenüber 
anderen Pauschalreise-suchmaschinen 
den Vorteil, dass die Angebote verschie-
dener reiseveranstalter auf einen Blick 
aufgelistet werden. Das erspart mühsames 
Vergleichen unterschiedlicher Anbieter-
homepages und man kann ohne viel zeit-
aufwand feststellen, welcher Veranstalter 
die gewünschte reise zu den optimalen 
Konditionen im Programm hat.

zahlreiche suchkriterien helfen, rasch die 
passenden Pauschalangebote zu finden. 
Neben reiseziel, reisezeit und Abflugsort 
kann auch nach Preis oder einzelnen Ver-

anstaltern gefiltert werden. Eine Beschrei-
bung sowie Bildmaterial zu den Hotels un-
terstützen die Kunden dabei, leichter eine 
Entscheidung zu treffen.

Informationen:
Ingrid Huber
reisebüro Bruck – tuI reisecenter
tel. 03862/51 811-75 oder
ingrid.huber@stadtwerke-bruck.at
www. stadtwerke-bruck.at

Urlaub gesucht?
Reisebüro gefunden!

Urlaubssuche auch außerhalb der Öffnungszeiten 
unter www.stadtwerke-bruck.at 
im Bereich Reisebüro/Onlinebuchungen.
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Junger wInd für SteIrISche Schulen

„Vielen Dank fürs Mitmachen“! auch an den Kindergarten „Westend“ in Bruck an der Mur!
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hViel spaß hatten hunderte Kinder in der 
steiermark mit der Windrad-Aktion, zu 
dem Ihr regionaler fairsorger in der ver-
gangenen Ausgabe der zeitung „fair in-
formiert“ aufgerufen hatte: Im Heft fand 
sich ein Bastelbogen, der ausgeschnitten, 
gefaltet und auf einen stab gesteckt zu 
einem fröhlichen Windrad wurde. Jenen 
Kindergruppen, die die meisten Windräder 
auf ein foto brachten, winkten Preise.

zahlreiche fotos landeten daraufhin im 
E-Mail-Eingang der fairsorger, auf denen 
viele Kindern fröhlich mit den Windrädern 
winkten. „Die Windräder waren ein guter 
Anlass und der perfekte Einstieg dafür, bei 
den Kindern ein Bewusstsein für den sorg-
samen, ressourcenschonenden umgang 
mit Energie zu wecken.“, schrieb eine der 
Lehrerinnen, die mit ihren schülerinnen 
und schülern mit von der Partie war. „Mit 
dem Windrad fiel es ihnen sehr leicht zu 
verstehen, wie aus Wind Energie gewon-
nen werden kann. und natürlich haben 
wir diese Art der stromproduktion auch 
mit jener aus Wasser- und aus sonnen-
kraft vergleichen können.“

Drei Sieger

Die meisten Windräder haben die Kinder 
des städtischen Kindergartens fürstenfeld 
gebastelt – wir gratulieren noch einmal 
herzlich! sehr fleißig waren auch die Kin-
der des Kindergartens der stadt Köflach 
mit insgesamt 111 Windrädern und die 
der Volksschule st. Marein im Mürztal: 70 
Windräder waren auf dem foto der Mürz-
taler zu finden. Aus diesem Grund wurden 
drei sieger erklärt. Die 2. und 3. sieger 
wurden von Ihrem regionalen fairsorger 

– das E-Werk Kindberg und die stadtwer-
ke Köflach GmbH – zu spannenden Erleb-
nistagen eingeladen, bei denen sie noch 
mehr über die umweltfreundliche Ener-

giegewinnung erfahren konnten. und die 
ersten sieger, die Kinder aus fürstenfeld, 
freuen sich auch auf den gemeinsamen 
Ausflug, der bald stattfinden wird.

Die Volksschule St. Marein im Mürztal brachte 70 Windräder auf ein Bild

Ganze 120 Kinder mit Windrädern schmücken das Foto des Städtischen Kindergartens Fürstenfeld

Der Kindergarten der Stadt Köflach schaffte – aufgeteilt auf zwei Fotos – 111 Windräder 


