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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!

Mehr dazu auf Seite 2 Mehr dazu auf Seite 3
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Seit der vorigen Ausgabe hat sich bei den Stadtwerken wieder viel getan. Nur eines ist gleich geblieben: Die Menschen der Region sind uns wichtig!!!

SparSam heizen
UnSere energieexperten 
geben tippS, wie Sie  
ohne KomfortVerlUSt 
beim heizen Sparen.

StrompreiS
SenKUng!
mit 1. Jänner 2014 
SenKen wir die 
StrompreiSe! 

VIele Neue

ermäSSigUngS

gUtScheine 
im innenteil
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Mit 1. Jänner 
2014 senken wir 
die strompreise! 
Die Marktsitua-
tion hat sich in 
den letzten Mo-
naten geändert, 
die Preise sind 

gesunken. und das wird Ihnen zu Gute 
kommen: Den Preisvorteil von bis zu 
fünf Prozent geben wir an sie weiter, 
denn als Ihr regionaler fairsorger haben 
wir die fairness ja im Namen verankert. 
für Ihre fragen stehen wir gerne unter 
03852/ 20 25 370 oder persönlich in der 
Mariazeller straße 45c in Mürzzuschlag 
zur Verfügung. Weitere Informationen 
finden sie auch unter www.stwmz.at.

schon jetzt punkten wir mit wettbe-
werbsfähigen Preisen, hohem Was-
serkraft-Anteil bei unseren strompro-
dukten und mit öko-styria: steirischer 
strom, der in der region Co2-frei in 
sonnen- und Wasserkraftwerken er-
zeugt wird. Wir garantieren mit unse-
rem Bekenntnis zur fairness, dass die 
Wertschöpfung in der region bleibt, 
Arbeitsplätze gesichert werden, nach-
haltig gewirtschaftet wird und Beratung 
sowie Betreuung ehrlich ablaufen.

Die einzige Antwort auf steigenden 
facharbeitermangel ist, die Lehrlings-
ausbildung in den Betrieben zu stär-
ken. Wir haben wieder drei Lehrlinge 
aufgenommen. Damit geben wir ihnen 
die Chance auf eine fundierte Ausbil-
dung und stellen zugleich sicher, dass 
wir Ihnen auch künftig kompetente 
Dienstleistungen vor ort anbieten kön-
nen. Es genügt nicht, in der region nur 
für technische Infrastruktur zu sorgen. 
Wichtig sind Maßnahmen, die es den 
Menschen ermöglichen, hier bleiben zu 
können. Arbeitsplätze für die Jugend 
sind dabei ein ganz wesentlicher Punkt.

Ihre Gabriele leber 

geSchätzte 
KUndinnen 
Und KUnden!

etechmÜrz: neUe proJeKte

SerVicetipp fÜr UnSere gewerbebetriebe

Ein Bereich der Stadtwerke Mürzzuschlag GmbH – Ihr e-tech Partner in der Region.
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Die stadtwerke Mürzzuschlag sind Ihr 
Partner für Elektroinstallationen – von der 
Montage einer steckdose bis zum innova-
tiven Großprojekt. zwei aktuelle Projekte 
von e-techMÜrz stellen wir hier kurz vor: 

PV-Anlage am VIVAX Freizeitzentrum
Der e5-Gemeinde Mürzzuschlag ist es 
wichtig, umweltfreundlichen strom aus 
erneuerbaren Energiequellen direkt beim 

Verbraucher zu gewinnen. Dort kann der 
strom – ohne das Netz unnötig zu be-
lasten – gleich verbraucht werden. Im 
frühsommer dieses Jahres ging bereits die 
zweite Photo voltaikanlage auf dem Dach 
des städtischen Hallenbads VIVAX in Be-
trieb. Auch diese 30kWp-Anlage wurde 
von den stadtwerken Mürzzuschlag um-

gesetzt und produziert strom, der direkt 
im freizeitzentrum verbraucht wird. 

LED-Beleuchtung für Spital/Semmering
Im frühjahr fiel im Gemeinderat von spi-
tal die Entscheidung, die gesamte öffent-
liche Beleuchtung im Gemeindegebiet auf 
LED-Leuchtmittel umzurüsten. ziel der 
Investition ist eine beträchtliche Energie-
einsparung. Die von einem unabhängigen 

Beratungsbüro durchgeführte Ausschrei-
bung gewann die stadtwerke Mürzzu-
schlag GmbH. Momentan erneuern unsere 
Montageteams ca. 350 Lichtpunkte durch 
ein innovatives Beleuchtungssystem. 
rechtzeitig zur Adventzeit wird spital/
steinhaus am semmering im neuen Licht 
erstrahlen.

(v.l.) Hrn. Raunigg, Welser und Juricek bei der Photo-
voltaikanlage am Dach des VIVAX Freizeitzentrums

Sparsames leD-System sorgt für neues licht in 
Spital am Semmering
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Wir weisen unsere Gewerbebetriebe da-
rauf hin, dass lt. Gewerbeordnung §82b 
eine Prüfpflicht für elektrische Anlagen 
und Geräte im Intervall von fünf Jahren 
nach ÖVE / ÖNorM 8001 und für Blitz-
schutzanlagen alle drei Jahre besteht. Die 
Einhaltung dient der rechtlichen Absiche-
rung des Betriebes. 

Den Vorschriften entsprechend führen un-
sere Mitarbeiter gerne folgende Arbeiten 
für sie durch:
1. Prüfen elektrischer Anlagen nach ÖVE/

ÖNorM 8001 
2. Überprüfen der Blitzschutzanlagen

3. Erstellen aller notwendigen Plan- 
unterlagen

4. Verfassen eines Anlagenbuches
5. Ausstellen aller notwendigen 

Prüfbefunde
6. Automatische Erinnerung an die 

wiederkehrenden Prüftermine

für weitere Infor-
mationen steht 
Ihnen unser service-
leiter Johannes 
Handler unter tel. 
03852 / 2025-170 
gerne zur Verfügung.
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neUe etanKStelle beim fmzmÜrzzUSchlag

energieSparen ohne VerlUSte beim Komfort

Die tage sind kurz, die Nächte lange und 
kalt. Damit ist das thema Heizen wieder 
aktuell. Langfristig ist die thermische sa-
nierung des Gebäudes natürlich immer die 
beste, aber auch die aufwändigste Vari-
ante, die Heizkosten zu senken. Allerdings 
kann man auch ohne hohen finanziellen 
Aufwand beim Heizen sparen. Etwa durch 
richtiges Lüften: fenster nur kurz, aber 
dafür ganz öffnen. so wird die Luft ausge-
tauscht, ohne dass Boden, Wände, Mobili-
ar etc. zu stark auskühlen.

Ein weiterer Punkt ist die Wartung Ihrer 
Heizung: 
•	Entlüftung	von	Heizkörpern	
•	Reinigung	von	Nachtspeicheröfen	

Auch der umstieg auf eine neue Heizungs-
technologie ist eine Überlegung wert. Eine 
Infrarotheizung beispielsweise ist langle-
big, bietet behagliche Kachelofenwärme 

und ist dabei auch ein ansprechender Ein-
richtungsgegenstand. 

Haben sie noch fragen? rufen sie unsere 
Energie-Experten an:
Stromspartelefon: 3852 / 2025 -320 
Quelle: eCOlogisch – Ratgeber für cleveres 
Wohnen der WKO Steiermark, Tipps zum 
energiesparen der Grazer energieagentur.

Gerade beim Heizen gibt es großes Potenzial, den Energieverbrauch zu senken.

Beim neuen Fachmarktzentrum zwischen Mürzzuschlag und Hönigsberg 
wurde die erste auch für Autos geeignete Ladestation installiert.

Die zukünftige Bedeutung der e-Mobilität 
ist unbestritten. für die weitere Verbrei-
tung ist ein verzweigtes Netz an geeig-
neten Ladestationen Voraussetzung. Die 
stadtwerke Mürzzuschlag sind als Ihr re-
gionaler fairsorger der ideale Partner für 
Errichtung und Betrieb von e-tankstellen 
in der region. 

Eine weitere Ladestation, die auch für das 
Aufladen von Autos geeignet ist, beim 
neuen fachmarktzentrum Mürzzuschlag 
verdichtet die Versorgung zwischen Hö-
nigsberg und der Innenstadt. Diese fünfte 
station im Versorgungsgebiet bietet nun 
allen BürgerInnen und BesucherInnen die 
Möglichkeit, bis auf weiteres kostenlos ihr 
E-fahrzeug zu „tanken“. Die Kosten tragen 
die stadtwerke Mürzzuschlag. 

um die umwelt zu schonen, wird die sta-
tion mit öko-styria versorgt: in der stei-
ermark produzierter, Co2-freier Ökostrom 
der stadtwerke Mürzzuschlag. Damit be-
kennen wir uns einerseits zur e-Mobilität 
und fördern ihren Ausbau, andererseits 
bleibt mit dem stromprodukt die regio-
nale Wertschöpfung erhalten. Das sichert 
Arbeitsplätze, und wir sorgen dafür, dass 
sie auch künftig mobil bleiben.

UnterhaltUng
gewinnen!
am 4. 1. 2014 findet im Veranstal
tungssaal der gemeinde Spital am 
Semmering das neujahrskonzert der 
walzerperlen (das erste damen
salonorchester mit herrn) statt. die 
Stadtwerke mürzzuschlag verlosen 
dazu 3 x 2 Konzertkarten. Vor ort 
erwartet Sie neben dem Kultur
genuss eine kleine Überraschung.

frage: wie viele lichtpunkte 
tauschen die montageteams der 
Stadtwerke mürzzuschlag im 
gemeindegebiet von Spital am 
Semmering auf ledbeleuch
tungskörper aus?

 ca. 35    ca. 100    ca. 350

Vorname: 

familienname: 

Straße:

plz/ort:

richtige Antwort auf die oben 
angeführte frage ankreuzen, Kupon 
ausfüllen und ausschneiden, persön-
lich bei den stadtwerken Mürz-
zuschlag abgeben oder in einem 
ausreichend frankierten umschlag 
senden an:

Stadtwerke mürzzuschlag gmbh
mariazeller Straße 45c
8680 mürzzuschlag

Einsendeschluss ist der 15.12.2013. Keine Bar-
ablöse möglich. Der rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. Mitarbeiter der stadtwerke Mürzzuschlag 
GmbH und deren Angehörige sind von der 
teilnahme ausgeschlossen.

Infrarotpaneele spenden wohlige Wärme und sind 
dabei auch dekorative einrichtungsgegenstände

Die neue ladesäule mit einem elektrofahrzeug der 
Zukunft
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