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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!

Der Pionierpreis des Steirischen Vulkanlandes geht an e-Lugitsch – mehr dazu auf Seite 7
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Mehr dazu auf Seiten 2 und 3 Mehr dazu auf Seite 5

brandgefahr  
zu weihnachten
rauchmelder Sind  
leicht inStalliert und 
können leben retten

100 Jahre  
unter Strom
e-lugitSch feierte Sein 
firmenJubiläum mit  
tauSend gäSten

Neue

rabatt-
gutScheine 
im innenteil
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Gute Nachrich-
ten für sie! Mit 
1. Dezember 2013 
senken wir die 
strompreise für 
Haushalte, Land-
wirtschaft und 
Kleingewerbe um 
bis zu fünf Pro-
zent. Die Marktsi-

tuation hat sich in den letzten Monaten 
geändert, die Preise sind gesunken. und 
das wird freilich Ihnen zu Gute kom-
men: Den Preisvorteil geben wir an sie 
weiter, denn als Ihr regionaler fairsor-
ger haben wir die fairness ja im Namen 
verankert. Weitere Informationen zur 
strompreissenkung erhalten sie von 
unseren MitarbeiterInnen und auf un-
serer Homepage. 

schon jetzt punkten wir mit wettbe-
werbsfähigen Preisen und einem stark 
wachsenden Wasserkraft-Anteil bei un-
seren stromprodukten. Darüber hinaus 
bieten wir mit Vulkanlandstrom regio-
nalen strom, der Co2-frei in sonnen- 
und Wasserkraftwerken erzeugt wird. 
Darüber hinaus garantieren wir mit 
unserem Bekenntnis zur fairness, dass 
die Wertschöpfung in der region bleibt 
und Arbeitsplätze gesichert werden. 

zudem möchten wir uns bei den vielen 
Besuchern bedanken, die uns zu unse-
rem Hunderter gratuliert haben. Vor al-
lem wie groß das Interesse an führun-
gen durch die stromerlebniswelt war, 
hat uns sehr positiv überrascht (siehe 
auch Beitrag nebenan). Auch das Inte-
resse an Elektroautos war enorm. Aus 
diesem Grund geht es im frühjahr mit 
den beiden Ausstellungen wieder los.

Bis dahin wünschen wir Ihnen und Ihrer 
familie ein friedliches und entspanntes 
Weihnachtsfest und ein gesundes, er-
folgreiches Jahr 2014.

geSchätzte 
kundinnen 
und kunden!

Werner Lugitsch

100 Jahre unter Strom: feSt 
zum e-lugitSch-Jubiläum

Der Chef des Elektrizitätswerkes, Werner 
Lugitsch, schilderte zum Jubiläum die 
pionierhafte Arbeit der familie Lugitsch: 
„zwischen Graz und Budapest gab es 
1913 nur einen Bahnhof, der elektrisch 
beleuchtet war, nämlich jener in Gnie-
bing.“

sein urgroßvater erzeugte in der Mühle 
an der nahen raab ersten strom. Bald 

wurde dieser im eigenen Netz bis nach 
Kirchbach verteilt. Dass man mit der 
Elektrizität nicht in jedem Haus zu-
spruch fand, lag vor allem daran, dass es 
häufig zu todesfällen durch stromschlä-
ge kam, zeigte sich Werner Lugitsch ge-
schichtskundig. 

seitdem hat sich freilich viel getan. 
Heute ist Lugitsch stromanbieter auf 

Rund eintausend Besucher feierten bei Tag der offenen Tür mit e-Lugitsch 
das Jubiläum und staunten über die Neuerungen in Sachen Elektromobilität.

Bürgermeister Karl Konrad überreichte Florian und Werner Lugitsch (von links) eine ehrenurkunde
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Sorgten für Interesse: Hybrid- ... ... und elektrofahrzeuge
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dem modernsten stand der technik. In 
der stromerlebniswelt wird Kunden die 
faszination des stroms einst und jetzt 
gezeigt, zugleich aber auch der spar-
same Einsatz der wertvollen Energie 
nähergebracht. Mit Vulkanlandstrom 
bietet das familienunternehmen zudem 
maximal regionalisierten strom an. Was 
die Kunden aber hauptsächlich interes-
sieren dürfte: mit Anfang Dezember ist 
der strom für alle günstiger!

Tradition und Innovation

florian Lugitsch spannte in seiner fest-
rede den Bogen von der Vergangen-
heit in die verheißungsvolle zukunft. 
Gemeinsam mit Partnerunternehmen 

wurde die stromerlebniswelt um das „e-
Mobilität“-Informationszentrum erwei-
tert. Es widmet sich den verschiedensten 
zukunftsszenarien in diesem Bereich. „Es 
ist das erste derartige Informationszen-
trum in ganz Österreich“, betonte Lug-
itsch. Mit Hilfe der beteiligten Partner 
ist es Besuchern nun möglich, E-Autos, 
E-fahrräder, E-roller und andere Elekt-
rogefährte bei e-Lugitsch einfach pro-
bezufahren. 

für florian Lugitsch ist der schritt zur 
E-Mobilität ein logischer, führt er doch 
zurück zu den ursprüngen der fahrzeug-
technik: „Das erste Auto der Welt wurde 
nicht mit Benzin oder Diesel betrieben, 
sondern mit strom.“ und da e-Lugitsch 

nicht nur strom anbietet, sondern seinen 
Kunden auch sonnenstromkraftwerke 
baut, ist die E-Mobilität eine sinnvol-
le Ergänzung im Programm. schließlich 
bietet sie die beste Möglichkeit, den 
Überschussstrom sinnvoll zu nutzen. 

zahlreiche Ehrengäste – unter ihnen die 
Abgeordneten sonja steßl-Mühlbacher, 
Josef ober und franz schleich – gratu-
lierten zum Jubiläum und zum erfolg-
reichen Konzept. Die Gemeinde Paldau 
stellte sich mit einer Ehrenurkunde ein. 

Der tag der offenen tür war ein Publi-
kumserfolg: Die E-Mobilität erwies sich 
als zugpferd, Lava Bräu und steirerhuhn 
sorgten für das kulinarische Wohl.

Die Abgeordneten Sonja Steßl-Mühlbacher, Josef Ober und Franz Schleich stellten sich als Gratulanten ein

Auch Graf Carello war vertretenVielseitig nutzbar und regional: Vulkanlandstrom Florian Lugitsch, Stefan Raiber und Josef Zotter
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wir laSSen Sie nicht im dunkeln Stehen!

Mehr Licht statt Watt!

Testen Sie kostenlos LED Lampen!
 

1.) Koffer im Fachmarkt abholen 

2.) Zuhause die neuen Leuchtmittel testen 

3.) Koffer zurückbringen, die ausgewählten 
 Leuchtmittel erwerben und zu Hause Strom sparen

Es besteht kein Kaufzwang für die getesten Lampen 

Für weitere Informationen kontaktieren Sie Herrn Harald Hofer
03152 2554-32  |  h.hofer@lugitsch.at

+ Gratis

e-Lugitsch LED-Jubiläumsaktion

LED-Gutschein

Pro Haushalt ist ein Gutschein einlösbar.

10 Watt Ledon LED-Lampe 

Einzelpreis € 24,90 
10 Watt LEDON LED-Lampe 
als energieeffizienter Ersatz 
zur herkömmlichen Glühbirne 
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brandgefährlicheS weihnachtSfeSt: 
rauch melder warnen Vor feuer
Premiumgeräte bieten hohes Maß an Funktionssicherheit.

In der Weihnachtszeit ist die Brandge-
fahr besonders groß: Eine herunterge-
brannte Kerze auf dem ausgetrockneten 
Adventskranz, ein Kurzschluss in der 
Christbaumbeleuchtung oder ein über-
gesprungener funke aus dem Kamin 
können rasch einen Brand in der Woh-
nung entfachen. rauchmelder erkennen 
Brände frühzeitig und helfen so, Leben 
zu schützen. Dennoch sind erst rund 
20 Prozent aller Haushalte mit einem 
rauchmelder ausgestattet! e-Lugitsch 
empfiehlt deshalb, jetzt den schritt zu 
mehr sicherheit zu tun und die Woh-
nung mit hochwertigen rauchmeldern 
auszustatten.

trotz aller Warnungen, Hinweise und 
Vorsichtsmaßnahmen passieren gerade 
in der Weihnachtszeit besonders viele 
unfälle mit feuer. In sekundenschnel-
le können Kerzen oder funken schnell 
entzündbare stoffe in der Wohnung 
in flammen aufgehen lassen oder zu 
schwelbränden mit besonders starker 

rauchentwicklung führen. Abgesehen 
vom drohenden sachschaden sind vor 
allem Menschenleben gefährdet, denn 
die giftigen rauchgase können bereits 
nach wenigen Atemzügen tödlich sein. 
Brände werden vor allem nachts zur Ge-
fahr, wenn alle schlafen, denn im schlaf 
nimmt der Mensch keine Gerüche wahr.

Die qualitativ hochwertigen ts-Elekt-
ronic rauchmelder erkennen frühzeitig 
die Gefahr. sie reagieren auf Brandrauch 
schon in geringen Mengen und warnen 
mit einem lauten signal vor den gifti-
gen Gasen. Wichtig ist, beim Kauf auf 
Qualität zu achten. Premium-rauchmel-
der wie etwa fire Angel haben bei den 
tests im Prüflabor bewiesen, dass sie 
sehr hohen Anforderungen hinsichtlich 
funktions- und störsicherheit genügen 
und im Ernstfall zuverlässig reagieren. 
Die raumoptik stören die rauchmelder 
nicht: Die Geräte, die einfach an der De-
cke angebracht werden, sind klein und 
unauffällig.
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Sicher schlafen mit dem Fire-
Angel Thermo-Brandmelder: 

Dieser intelligente Rauchmelder ist zusätz-
lich mit Thermosensoren verknüpft. Das 
führt zu einer zuverlässigeren Reaktion 
und Detektion des Melders. Neben einer 
10 Jahres Garantie ist der Melder auch mit 
einer 10 Jahresbatterie ausgestattet!

€ 27,90

 

Photoelektrischer Rauchmel-
der mit 9-Volt Blockbatterie: 

Der TS-Electronic Rauchmelder warnt 
Sie durch ein 85db lautes Signal, verfügt 
über einen Testschalter und meldet auto-
matisch, wenn die Batterie schwach wird. 

€ 9,90

sehr viele unserer Kunden haben das 
Angebot genutzt und sich die 100 kWh 
Gratis strom geholt. e-Lugitsch hat mit 
dieser Aktion insgesamt fast 60.000 
kWh elektrischer Energie verschenkt. 
Wir danken für die rege Beteiligung. 
Allen, die dieses Anbot genutzt haben, 
wird der Betrag bei der nächsten Jahres-
abrechnung gutgeschrieben. 

100 kWh – so viel Energie geht einem 
durchschnittlichen Haushalt durch den 
stand-by-Verbrauch von Elektrogeräten 
verloren. Gehen auch sie auf die suche 
nach den heimlichen „Energiefressern“ 
und sparen damit unnötige Kosten ein.

unter den teilnehmerInnen wurden au-
ßerdem weitere Preise verlost:

Die Sieger stehen fest!
Drei Monate Gratisstrom
theresia Krivanec, 8330 Gniebing 231
Zwei Monate Gratisstrom
Karl schwarzl, 8341 reith 14
Ein Monat Gratisstrom
Peter schrei, 8332 Edelsbach 157

Die Gratismonate werden aus dem Jah-
resdurchschnitt errechnet und auf der 
nächsten rechnung gutgeschrieben. 
Wir gratulieren den Gewinnern recht 
herzlich!

knapp 60.000 kwh Strom VerSchenkt
Je 100 kWh Gratisstrom für teilnehmende Kunden.
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statt 329,-

299,-
JETZT NUR

BOSCH beutelloser Staubsauger
Bosch Relaxx'x - Die Zukunft des beutellosen Staubsaugens
ist leise. Energieeffizent. Und kraftvoll. Einfache Bedienbarkeit
für Entnahme und Entleerung des Staubbehälters.
Type: BGS51432 

BOSCH Kaffeevollautomat
Die richtige Temperatur bringt den perfekten Geschmack 
und das passende Aroma. Und damit nichts Ihre Vorfreude 
stört, mahlt das Silent Cream Drive Keramikmahlwerk 
besonders leise. Type: TES503F1DE

statt 849,-

699,-
JETZT NUR

Inklusive 5 Jahre oder
15.000-Tassen Garantie!
Inklusive 5 Jahre oder
15.000-Tassen Garantie!

FÜLL
MENGE
7kg

START
ZEIT

VORWAHL

REST
ZEIT
ANZEIGE

FÜLL
MENGE
6kg

1400
U/MIN

START
ZEIT

VORWAHL

REST
ZEIT
ANZEIGE

ECO ZAC
BONUS: - 100 Euro!
statt 999,-

899,-
ECO ZAC
BONUS: -   50 Euro!
statt 649,-

599,-

BOSCH Wärmepumpentrockner
Selbstreinigender Kondensator für niedrigen Energieverbrauch.
Spezialprogramme: Wolle finish, Sportswear, Extra Kurz 40 Min.,
Blusen/Hemden, Knitterschutz, Display, AntiVibration Design,
Touch-Control-Tasten, Sensitive-Drying-System, große Edelstahl-
trommel. Type: WTW 865U3AT

BOSCH Waschmaschine
Waschautomat mit VarioPerfect: zeit- oder energieoptimierte
Programme mit perfektem Waschergebnis. Spezialprogramme:
Extra Kurz 15',Schnell/Mix, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide.
TouchControl-Tasten, getrennte Temperaturwahl möglich.
Type: WAE283E6

AKTIONS
RADIUS

11 m

OHNE
BEUTEL

1400
WATT

ALLERGIE
FILTER

SEHR
LEISE

71dB

33 Tage
Test-AKTION
33 Tage
Test-AKTION

FELDBACH, Gniebing 52a, 03152-2554-0, office@lugitsch.at, www.e-lugitsch.at

Lugitsch
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Der persönliche Kontakt zu unseren 
Kunden ist uns ein großes Anliegen. Wir 
wollen Ihnen helfen, dass strom mög-
lichst effizient eingesetzt wird. Deshalb 
bedanken wir uns auch nochmals recht 
herzlich, dass sich rund eintausend Besu-
cherinnen und Besucher bei unserem fest 
eingefunden haben. Viele davon haben 
auch die Chance genützt, sich durch die 
stromerlebniswelt führen zu lassen und 
dabei den einen oder anderen guten tipp 
fürs sparen mit nach Hause zu nehmen.

Jetzt kommt die fleißige truppe unserer 
„stromableser“ wieder in jeden Haushalt. 
Auch diese MitarbeiterInnen werden ver-
suchen, sie bestmöglich bei der optimie-
rung Ihrer Energiebilanz zu unterstützen. 
Wenn sie also fragen rund um den strom 
haben, freut sich unser team, Ihnen diese 
beantworten zu können. 

unsere Ableser, die im Dezember bei un-
gefähr 4500 zählern der region die Da-
ten abschreiben, wollen wir hier gerne ein 
wenig vorstellen. sie alle sind das ganze 
Jahr unterwegs, um eine sichere strom-
versorgung zu gewährleisten.

Im raum Dörfla, 
Gniebing und rohr 
ist Martin Hirsch-
mann unterwegs. 
Während des Jahres 
ist er hauptsächlich 
für die Hauptvertei-
lung zuständig. In 

seinem fokus stehen Hochspannungslei-
tungen und die trafostationen. Auch für 
die sicherheit wird von ihm gesorgt, er ist 
zuständig für die Erdung von Leitungen.

rund um Kirchbach, 
oberdorf und Bern-
dorf ist Anton Hof-
meister anzutreffen. 
sein langjähriges 
Arbeitsgebiet ist die 
Niederspannungs-
verteilung. sämtli-

che „Hauszuleitungen“ und die Hausan-
schlüsse werden von ihm erledigt.

Kirchbach, Lorman-
berg und roth berg 
werden von Markus 
Pfeifer besucht. Der 
gelernte Elektriker 
wird von Anton Hof-
meister zum mög-
lichen Nachfolger 
eingeschult.

Gottfried Walch 
ist von saaz über 
Paldau bis Puch un-
terwegs. Er ist schon 
Jahrelang mit dem 
Lkw im Einsatz. Egal 
ob ein Kabel einge-
legt oder ein Mast 
aufgestellt wird, ein 

Baum im Weg ist – mit dem Kran ist er 
stets eine willkommene Hilfe. 

Anton Wohlgemuth, 
der Marathonmann. 
Insgesamt 37 trafo-
stationen stehen 
auf seiner Liste. sie 
reicht von Edelstau-
den über zerlach, 
tiefernitz bis reith-

berg. seine unterstützung kommt Anton 
Hofmeister im team für die sogenannte 
„letzte Meile“ zugute.

sobald die Daten im 
Haus sind, werden 
diese von Evelyn 
Krois und Alex-
ander Falchner in 
das Abrechnungs-
system eingegeben 
und auf Plausibilität 
überprüft. Erst dann 
wird die Abrechnung 
durchgeführt. Diese 
zwei stehen Ihnen 
selbstverständlich zu 
allen fragen zu Ihrer 
stromrechnung ger-
ne rede und Ant-
wort. sie sind von 

Montag bis Donnerstag von 7 bis 17 uhr 
erreichbar. Auch über die Mailadresse 
office@lugitsch.at beantworten wir ger-
ne Ihre fragen.

Unser Team wünscht allen unseren 
Kunden frohe Weihnachten und ein 
erfolgreiches, gesundes Jahr 2014.

Sie Sind wieder unterwegS!
Unsere Stromzähler-Ableser kommen in den nächsten Wochen zu Ihnen und stehen mit Rat und Tat zur Verfügung.

Im rahmen der Verleihung des Innova-
tionspreises Handwerk wurde auch erst-
mals der Pionierpreis in Punkto Energie 
vergeben. florian Lugitsch nahm in Met-
tersdorf diese Auszeichnung für eine zu-
kunftsweisende Entwicklung zum Wohle 
der Energievision Vulkanland entgegen. 
sein „e-Mobility-Infozentrum“ in der 

stromerlebniswelt führt in die zukunft 
der E-Mobilität. Gerade der zusammen-
schluss mit regionalen Autohändlern 
und der starke, gemeinsame Auftritt 
überzeugten die Jury.

Wir freuen uns riesig, dass wir wieder 
einmal für unsere Innovationskraft aus-

gezeichnet wurden. Gleichzeitig gehen 
wir mit der Elektromobilität in eine si-
cher wesentlich nachhaltigere zukunft 
als mit den herkömmlichen Verbren-
nungsmotoren. Damit setzen wir unsere 
Mission fort: Wir unterstützen die Men-
schen der region, die Energiewende gut 
zu meistern.

pionierpreiS deS SteiriSchen VulkanlandeS geht an e-lugitSch


