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DAs NEuE KuNDENMAGAzIN 
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!

Mehr dazu auf Seite 2

admonter 
Fernwärmenetz 
wurde 
auSgebaut

SonnenStrom 
Von den dächern 
der StIa-
holzInduStrIe
Mehr dazu auf Seite 3
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16 Firmen aus der Region und der Steiermark waren mit der Umsetzung der Photovoltaik-Anlage auf den Dächern der STIA-Hallen betraut
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Wir haben gute 
Nachrichten für sie! 
Mit 1. Jänner 2014 
senken wir die strom-
preise für Haushalte, 
Landwirtschaft und 
Kleingewerbe um bis 
zu fünf Prozent. Die 
Marktsituation hat 
sich in den letzten 

Monaten geändert, die Preise sind ge-
sunken. und das wird freilich Ihnen zu 
Gute kommen: Den Preisvorteil geben 
wir an sie weiter, denn als Ihr regiona-
ler fairsorger haben wir die Fairness ja 
im Namen verankert. 

Weitere Informationen zur strompreis-
senkung erhalten sie von unseren Mit-
arbeiterInnen und auf unserer Home-
page.

schon jetzt punkten wir mit wettbe-
werbsfähigen Preisen und einem stark 
wachsenden Wasserkraft-Anteil bei un-
seren stromprodukten. Darüber hinaus 
bieten wir öko-styria: steirischer strom, 
der in der Region CO2-frei in sonnen-, 
Wind- und Wasserkraftwerken erzeugt 
wird. zudem garantieren wir mit unse-
rem Bekenntnis zur Fairness, dass die 
Wertschöpfung in der Region bleibt 
und Arbeitsplätze gesichert werden.

Dementsprechend sind wir auch die Er-
richtung des Photovoltaik-Kraftwerkes 
auf den Dächern der sTIA-Holzindustrie 
angegangen: unter der Beteiligung re-
gionaler Firmen und Partner haben wir 
ein modernes sonnenkraftwerk gebaut, 
das 630.000 kWh strom produziert – 
genug für 175 Haushalte.

Das ganze Team von ENVEsTA wünscht 
Ihnen auf diesem Wege ein frohes 
Weihnachtsfest, einen schönen Jahres-
wechsel sowie viel Glück und Erfolg im 
Jahr 2014.

geSchätzte 
KundInnen 
und Kunden!

Ing. Wolfgang 
Missethon
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Aseit 1999 besteht in Admont ein Fernwär-

menetz, welches bis heute 366 Haushalte 
über 151 Hausanschlüssen mit sauberer 
Wärmeenergie rund um die uhr an 365 
Tagen im Jahr sicher, gefahrlos und be-
quem versorgt. Im Jahre 2012 wurde 9,2 
GWh ökologische Wärmeenergie, welche 
zur Gänze aus Biomasse erzeugt worden 
ist, in das Fernwärmenetz eingespeist.

um den steigenden Wärmebedarf und 
die damit verbundene Ausfallsicherheit 
auch in zukunft allen unseren Kunden ge-
währleisten zu können, wurde heuer der 
zusammenschluss des Ortsnetzes mit der 
stiftischen Fernwärmeleitung in Angriff 
genommen. Im zuge dessen wird auch 
eine zusätzliche Einspeisung im Areal des 

stiftes Admont mit 1800 kW geschaffen. 
somit können wir auch im schadensfalle 
(z. B. Ausfall unseres Wärmelieferanten 
oder Rohrbruch) unsere Kunden mit sau-
berer und ökologischer Wärmeenergie aus 
unserer Region versorgen.

„Sie möchten sicher versorgt werden?“
 + 24 h / Tag, 365 Tage / Jahr
 + keine Feuerstelle 
 + keine Giftstoffe
 + große Ausfallsicherheit

„Sie haben es gern bequem und sauber?“
 + intelligente Regler
 + keine servicearbeiten
 + keine Lagerräume
 + kein Heizmaterialeinkauf

„Sie möchten ein kostengünstiges 
Heizsystem?“
 + bis zu 20 Prozent weniger Heizkosten
 + günstige Anschaffungskosten 
 + keine Wartungskosten
 + geringer Platzbedarf

„Sie möchten eine umweltfreundliche 
Zukunft?“
 + 100 Prozent Biomasse
 + 3.759 t CO2-Einsparungen 
 + keine Entsorgungsstoffe
 + Nachhaltigkeit

Für den Zusammenschluss der Netze wurden zwei Kern-
bohrungen mit je 300 mm Durchmesser durchgeführt

Übergabe der neuen, sehr platzsparenden Fernwärme-
Kundenanlage an Fam. Drusowitsch

* Fachverband der Gas- und Wärmeversorgungs-
unternehmen

neueS Von der Fernwärme admont – 
netzzuSammenSchluSS Für mehr 
VerSorgungSSIcherheIt

admonter Fernwärme ISt gernwärme
„Geschmäcker sind verschieden, Energiequellen auch. Aber nur eine Heizung ist 
in der Lage, jede Art von Wärme sicher, effektiv, sauber und bequem zu Ihnen 
nach Hause zu bringen. Kein System ist so flexibel wie Fernwärme.“ * 

Was erwarten Sie von Ihrem Heiz system?

Ihr Ansprechpartner in allen 
Fernwärmeangelenheiten:
christian Kovacs
Tel. 0664/60 353 426
E-Mail: ck@envesta.at
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enVeSta produzIert SonnenStrom 
auF den dächern der StIa-holzInduStrIe 
Seit 2008 bemüht sich ENVESTA um erneuerbare Energiegewinnung in Form von direkter Nutzung der Sonnenenergie 
durch Photovoltaik und setzt damit auf die dritte erneuerbare Energieform neben Wasser und Biomasse.

Das erste Großprojekt mit 4 MW auf der 
Kaiserau war aufgrund behördlicher Ge-
nehmigungsverfahren – vor allem den 
Naturschutz, die Raumordnung und das 
Landschaftsbild betreffend – sehr schwie-
rig umzusetzen. Auch die Energieeinspei-
sung war ein zentrales Thema: Die Versor-
gung der Kaiserau obliegt seit mehr als 30 
Jahren den stadtwerken Rottenmann, der 
technisch und wirtschaftlich sinnvollste 
Einspeisepunkt liegt jedoch auf Admonter 
seite. Alle behördlichen Genehmigungen 
wurden erst mit zusätzlichem regionalpo-
litischen Einsatz nach vier Jahren im Jahre 
2012 erreicht.

In diesem Jahr trat außerdem die gesetzli-
che Regelung in Kraft, dass die 4 MW auf 
acht Einheiten mit je 500 kW zu teilen 
sind. zu allem Überfluss ist es schließlich 
bei der Förderrallye zu silvester 2012 lei-
der nicht gelungen, dieses Projekt in den 
Förderplan zu bekommen. Kommendes 

Jahr 2014 werden wir nun einen neuen 
Anlauf unternehmen, um dieses Projekt 
doch noch realisieren zu können.

Noch in die Förderung gerutscht sind wir 
jedoch mit einem Alternativprojekt auf den 
sTIA-Dächern in zwei Bauabschnitten mit 
insgesamt 300 und 385 kWp. Die umset-
zung auf den Dächern eines Produktions-
betriebes, der in drei schichten arbeitet, 
gestaltete sich allerdings schwierig. Für 
die statischen Maßnahmen war eine gute 
Koordination zwischen den ausführenden 
Firmen vonnöten. Doch die Firmen Pitzer 
Huber und steinberger haben in zusam-
menarbeit mit der Produktionsleitung der 
sTIA, speziell mit Herrn Christian Buchner, 
diese Herausforderung gemeistert. Im zuge 
der statischen Verstärkungen wurde auch 
eine Halleneindeckung komplett saniert. 

Der erste Bauabschnitt mit 280 MWh/
Jahr polykristalline Module ist seit August 
in Betrieb, der zweite Abschnitt mit 350 
MWh/Jahr monokristalline Module wurde 
Mitte November fertiggestellt. Insgesamt 
benötigt man für diese gesamte Jahreser-
zeugungsmenge von 630.000 kWh (=175 
Haushalte) eine PV-Gesamtfläche von 
4.560 Quadratmeter und einen Investiti-
onsaufwand von ca. 950.000 Euro. Mit ei-
nem Fördertarif von 180 Euro/MWh wird 
sich die Anlage in 15 Jahren amortisiert 
haben. 

Das PV-sTIA Projekt stellt auch eine Ver-
suchsanlage dar, bei der verschiedene 
Firmen mit unterschiedlichen Lösungsan-
sätzen zum zug gekommen sind, um eine 
Risikostreuung für eine zukünftige Be-
triebssicherheit erzielen zu können. 

Anbringung der PV-Module auf den Dächern der STIA-Hallen

Folgende Firmen sind an der Umsetzung beteiligt:

1.) Bauherr, Koordination: ENVEsTA
2.) Hallenvermieter, jurist. unterstützung: sTIA Immo GesmbH
3.) Hallenmieter, techn. unterstützung: sTIA Holzindustrie GmbH
4.) PV–Planung / sicherheit: solar Neuper GmbH
5.) Bau–Planung / Überwachung: Werkraum Architektur zT GmbH
6.) statik: zT Büro DI Koppelhuber
7.) Elektrotechnik: siemens AG
8.) Blitzschutz, Verkabelung: Rein alter GmbH
9.) statische Verstärkung: Pitzer Huber GmbH

10.) PV-Dacheinbindung: steinberger GmbH
11.) PV-Anlage_1.BA_Poly: Eco tec GmbH / 
 Alumero - unterkonstruktion
12.) PV-Anlage_2.BA_Mono: Abel GmbH / 
 schletter - unterkonstruktion
13.) Bau – sicherheitseinrichtungen: Wimmer GmbH
14.) Wartungsstege, schneefänger: Liedl Metallbau GmbH 
15.) Wartungssicherheits-Evaluierung: sIs, Herr Jauk
16.) Versicherung: GRAWE 

envesta Mitarbeiter bei Montagearbeiten am Schalt-
schrank


