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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!

40 Quadratkilometer groß ist das Netzgebiet von Elektro Schafler. Auf dieser Karte sehen Sie das 20 kV-Netz
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GMBH.

WuSSten Sie, 
daSS...
intereSSante Zahlen  
und fakten über  
elektro Schafler

SparSame 
Geräte
moderne hauShaltS- 
Geräte Sparen Strom  
und WaSSer

Mehr dazu auf Seite 2 Mehr dazu auf der Seite 3
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GMBH.

Gute Nachrichten 
für sie! Mit 1. Jän-
ner 2014 senken wir 
die strompreise für 
Haushalte, Landwirt-
schaft und Klein-
gewerbe 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 Informa-
tionen zur strompreissenkung erhalten 
sie von unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern.

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 Ihr regionaler fairsorger zählen wir 
auch zu unseren Aufgaben, Ihnen beim 
Geld sparen zu helfen. Nicht nur mittels 
strompreissenkung, sondern auch durch 
Beratung, wenn sie ein Haushaltsgerät 
kaufen. Wir sagen Ihnen offen und 
ehrlich, welches Gerät zwar bei der An-
schaffung billig ist, beim Verbrauch die 
anfänglichen Ersparnisse aber wieder 
vernichtet – und umgekehrt, welche 
Geräte beim Kauf zwar mehr kosten, 
längerfristig aber Geld sparen.

Ich wünsche Ihnen ein frohes Weih-
nachtsfest und viel Glück im neuen 
Jahr!

GeSchätZte 
kundinnen 
und kunden!

Gertraud Schafler

WuSSten Sie, daSS ...

für Sie im einSatZ

... wir 38 trafostationen betreiben?

... unser Betrieb mehr als 128 kilometer leitungslänge zu erhalten hat, wobei bereits 
mehr als die Hälfte verkabelt ist?

... ein netzgebiet von fast 40 Quadratkilometern zu versorgen ist?

... knapp 60 prozent des in Österreich produzierten stroms aus Wasserkraft stammt?

... sich der strompreis aus 28 prozent Steuern, 35 prozent netz- und 37 prozent 
energiekosten zusammensetzt?

... eine kilowattstunde jener Kraft entspricht, die nötig ist, einen Menschen mit einem 
Körpergewicht von 75 Kilogramm auf den höchsten berg europas zu heben?

... man mit einer kilowattstunde Strom einen laptop einen tag betreiben kann?

... das Aufladen eines Smartphones im Jahr nicht einmal einen euro kostet?

... teuerungen beim strompreis hauptsächlich auf Steuern zurückzuführen sind? seit 
1996 sind die strompreise (Energie und Netz) um lediglich 34 Prozent gestiegen. 
zugleich erhöhten sich die steuern und Abgaben auf strom um 104 Prozent.

... sich unser Stromnetz in zwei ebenen unterteilt? Die Mittelspannungsebene (20 kV) 
und Niederspannungsebene (230-400 V) sind für die Verteilung des stroms an die 
Verbraucher konzipiert.

Interessante Zahlen und Fakten über Elektro Schafler.

Wer stellen Ihnen hier zwei unserer Mitarbeiter vor.
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aEwald DEIMEL ist 

seit 1. November 
2010 als Elektroin-
stallationstechni-
ker bei uns. seine 
Lehre sowie seine 
erste Arbeitsstelle 
als Elektroinstalla-
tionstechniker mit 
schwerpunkt Pro-
zessleit- und Bus-
technik hat er von 2001 bis 2007 bei der 
firma Pichler-Werke in Weiz abgeleistet.  
Von 2007 bis 2010 war er bei der Grazer 
firma proton Event- und Medientechnik  
beschäftigt, wo er sich Kenntnisse in der 
Installation von Musik- und Lichteffekten 
in Cafés und Discos angeeignet hat. 

Ewald ist 27 Jahre alt und wohnt in sina-
belkirchen. seine Hobbys: Arbeiten, Haus-
bau, freunde treffen und spaß haben.

Lukas KOHL ist 
seit 1. August 2009 
bei uns beschäf-
tigt und hat diesen 
september seine 
Ausbildung zum 
Elektroinstallations-
techniker abge-
schlossen – und 
zwar mit ausge-
zeichnetem Erfolg!  
Es freut uns, nun auch einen „star of sty-
ria“ in unserem unternehmen zu haben. 
Mit dieser Auszeichnung würdigt die Wirt-
schaftskammer Menschen, die mit hohem 
Einsatz in berufliche Aus- und Weiterbil-
dung investieren, sowie unternehmen, die 
dies als Ausbildungsbetriebe ermöglichen.

Lukas ist 20 Jahre alt und wohnt in Gers-
dorf a. d. feistritz. seine Hobbys: tennis-
spielen, skifahren und die feuerwehr
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treffen Sie die richtiGe Wahl 
beim kauf ihrer hauShaltSGeräte

Wussten sie, dass rund 50 Prozent des 
stromverbrauchs im Haushalt auf Hausge-
räte entfallen? siemens Hausgeräte sparen 
strom und Wasser und bieten dennoch 
volle Leistung und maximalen Komfort. 
für die gesamte Produkt-Palette gilt: nur 
soviel Verbrauch wie nötig.

Dank ständiger Entwicklungsleistungen 
sind alle Bereiche von Waschen, spülen, 
Kühlen und Kochen verbrauchstechnisch 
optimiert. Mit einem Neugerät können 
sie viel Geld an Energiekosten sparen. Was 
sie sich darüber hinaus an Mühe, Arbeit, 
zeit und Lärm ersparen, bedeutet für sie 
einfach ein Mehrwert an Lebensqualität. 
Investieren sie in die zukunft mit energie-
sparenden Hausgeräten!

Moderne Geräte von Siemens sparen Strom und Wasser und bieten trotzdem volle Leistung und maximalen Komfort.

Auch umweltfreundlich gewonnene Energie sollte so sparsam wie möglich verbraucht werden

Siemens iQ 500 varioPerfect Waschvollautomat, 
Energieeffizienzklasse: A+++

Moderner Wärmepumpen-Wäschetrockner von 
Constructa, Energieeffizienzklasse: A++


