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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!
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Mehr dazu auf Seite 2 Mehr dazu auf Seite 3

photoVoltaik 
zum angreifen
inVeStoren beSuchten 
ihr Sonnenkraftwerk 
in grünhübl

umfaSSendeS 
SerVice
Stadtwerke Judenburg 
bieten breiteS Spektrum 
an leiStungen

Die Stadtwerke Judenburg AG – Ihr Profi in allen Installationsbereichen!

Neue

rabatt-
gutScheine 
im innenteil
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Gute Nachrichten 
für sie! Mit 1. Jän-
ner 2014 senken wir 
die strompreise für 
Haushalte, Landwirt-
schaft und Kleinge-
werbe um bis zu 5 
Prozent. Die Markt-
situation hat sich in 
den letzten Monaten 
geändert, die Preise 

sind gesunken. und das wird freilich 
Ihnen zu Gute kommen: Den Preisvor-
teil geben wir an sie weiter, denn als 
Ihr regionaler fairsorger haben wir die 
fairness ja im Namen verankert. Weitere 
Informationen zur strompreissenkung 
erhalten sie von unseren MitarbeiterIn-
nen und auf unserer Homepage.

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.

Als Multi-utility-unternehmen bietet 
die stadtwerke Judenburg AG viele un-
terschiedliche Dienstleistungen an. zwei 
davon stellen wir auf den nächsten bei-
den seiten vor. unsere Installationsbe-
triebe bieten viel service, persönliche 
und professionelle Kundenbetreuung 
und Beratung. Wir verkaufen Elektro-
geräte nicht nur, wir liefern sie, stel-
len sie auf und übergeben sie unseren  
KundInnen in betriebsbereitem zustand. 
Kein Lesen von manchmal rätselhaften 
Bedienungsanleitungen und keine Ge-
duldsproben beim Einstellen der fern-
sehkanäle. unsere Profis machen das 
für sie.

geSchätzte 
kundinnen 
und kunden!

Vorstandssprecher 
Mag. Manfred Wehr

reparaturen Von geräten? 
elektroinStallationSarbeiten? 
wir bieten die indiViduelle löSung!
Das team unserer Abteilung „service und 
reparatur“ ist Ihr Ansprechpartner für 
Elektroinstallationen aller Art. Aber wir 
bieten mehr: Beratung und Verkauf von 
elektrischen und elektronischen Geräten 
– samt service. Wir verkaufen Ihnen nicht 
nur Waschmaschine und fernseher – wir 
bringen sie auch ins Haus und stellen sie 
auf. und falls sie ein kaputtes Gerät ha-
ben, reparieren wir es. Wir leisten viel – für 
Gewerbe und Haushalte.

Unsere Leistungen im Überblick:

•	Elektro-Komplettinstallationen	für	
Haushalt und Gewerbe

•	Zähler-	und	Verteileranlagen
•	E-Attest	und	Überprüfung	der	E-Anlage
•	Verkauf	und	Montage	von	Haushaltsge-

räten und unterhaltungselektronik 
•	(inklusive	der	Entsorgung	von	Alt-

geräten)
•	Reparatur	von	Haushaltsgeräten	

und unterhaltungselektronik – bei 

Waschmaschinen erhalten sie in der 
zwischen zeit sogar ein Leihgerät von 
uns.

•	Infrarotheizungen	und	Elektro-
heizungen	(Speicheröfen)

•	Rauchwarnmelder
•	Alarmanlagen
•	Photovoltaikanlagen

und die stadtwerke Judenburg AG kann 
mehr: Wir decken auch den Bereich der 
Gas-Wasser-Heizungsinstallation perfekt 
ab – wir sind Profis in allen Installations-
bereichen.

Denn was machen sie am Morgen als 
Erstes? Bad? toilette? Kaffee aufsetzen? 
365 tage im Jahr brauchen wir fließendes 
Wasser. 200 tage des Jahres sind so kalt, 
dass wir einheizen müssen. 

Wir sind DEr spezialist für jede Art von 
Heizung. Von Biomasse über Heizöl bis 
solar!

Kontakt & 24 Stunden Service:

Franz Plank
techniker E-Installation

tel.: 03572-83146-120
Mobil: 0664/133-9127
f.plank@stadtwerke.co.at
 

Joachim Schwengerer
Leitung GWHs-Installation

tel.: 03572-83146-220
Mobil: 0664/839-7302
j.schwengerer@stadtwerke.co.at
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photoVoltaikanlage mit bürger beteiligung: 
inVeStoren zu gaSt in „ihrem“ Sonnenkraftwerk

Die Photovoltaik-Anlage Judenburg West 
in Grünhübl ist ein einzigartiges Großpro-
jekt der stadtwerke Judenburg AG: Mit 
der finanziellen Beteiligung von zahlrei-
chen BürgerInnen, die damit zu Investo-
ren wurden, ist ein PV-Kraftwerk in der 
Größe von 500 kW Leistung errichtet wor-
den. seit August 2013 speist die Anlage 
aus sonnenkraft gewonnene Energie in 
das stromnetz ein – genug, um rund 140 
Haushalte zu versorgen.

500 kW verfügbare Leistung bedeuten 
rund 1.800 Module mit einer Gesamtflä-
che von 3.500 m². finanziert wurde das Projekt durch Investoren, die am 8. okto-

ber 2013 eingeladen waren, die Anlage zu 
besichtigen. rund hundert der Beteilig-
ten nahmen die Einladung an und nutz-
ten die Gelegenheit, mit „ihren“ Modulen 
auf tuchfühlung zu gehen und anschlie-
ßend eine „Baustellenjause“ zu genießen. 
Die Vorstände der stadtwerke Judenburg 
AG, Mag. Manfred Wehr und DI Wolf-
gang Buchner, dankten den Anwesenden 
für ihre Investition in die Erzeugung von 
Ökostrom und gaben einen kurzen rück-
blick auf das Projekt.

Angefangen hat die umsetzung in der sil-
vesternacht 2012/13, in der die förderung 

beantragt und genehmigt wurde. ohne 
sie und ohne Genehmigungen durch die 
Behörden wären Projekte wie dieses wirt-
schaftlich nicht machbar. Die Bauphase 
verlief nach Plan, Anfang August ging die 
PV-Anlage in Betrieb. zu verdanken ist 
dies den engagierten MitarbeiterInnen der 
stadtwerke Judenburg AG rund um Abtei-
lungsleiter siegfried steiner.

Besonders am Projekt ist nicht nur die fi-
nanzierung, sondern auch der hohe regio-
nale Wertschöpfungsanteil. so stammt die 
unterkonstruktion von der firma Wupper-
mann in Judenburg, die Module kommen 
aus st. Veit in Kärnten.

Rund hundert Bürgerinnen und Bürger gingen mit „ihren“ Photovoltaik-Modulen auf Tuchfühlung.

einige der InvestorInnen auf „ihrer“ PV-Anlage
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Beeindruckender Anblick: Die Anlage in Judenburg Grünhübl aus der Luft

Für die Zukunft: Nachhaltigkeit interessiert auch 
den Nachwuchs


