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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!

Die StaDtwerke 
VoitSberg mit 
neuer rechtSform
Mehr dazu auf Seite 3

groSSe inVeStitionen 
inS Stromnetz

Dunkelheit hilft 
Dieben. alarm
anlagen Schützen!
Mehr dazu auf Seite 6

infrarotheizung  
für kletterSportler

Mehr dazu auf Seite 4 Mehr dazu auf Seite 5
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Und das schon 
ab 1. Jänner!
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auf Seite 2
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Die beste Nachricht 
zu Beginn: Mit 1. 
Jänner 2014 senken 
wir die strompreise 
um rund fünf Pro-
zent! Die derzeitige 
strommarktsituati-
on ermöglicht uns 
diese Maßnahme.

Eine für uns ebenso bedeutende Ände-
rung stellt die umgründung der stadt-
werke Voitsberg in eine GmbH dar. seit 
mehr als 100 Jahren beliefern wir als 
kommunaler Betrieb in unserem Versor-
gungsgebiet die Bevölkerung mit strom, 
trink- und Nutzwasser. Die Elektroin-
stallation, der Elektrofachhandel und 
die Bestattung ergänzen unser Dienst-
leistungsportfolio. Mit der Einbringung 
der Betriebe in die stadtwerke Voits-
berg GmbH wurden wichtige Weichen 
für die zukunft gestellt, die es ermögli-
chen, unsere Dienstleistungen noch fle-
xibler und professioneller anzubieten.

Weitere interessante themen sind der 
kontinuierliche Ausbau des stromnet-
zes, die Photovoltaik-förderung sowie 
modernes Heizen mit Infrarot. speziell 
für die dunkle, kalte Jahreszeit möch-
ten wir Ihnen hilfreiche tipps für Ihre 
sicherheit zu Hause geben – damit sie 
sich noch wohler fühlen.

Als besonderes service finden sie auch 
diesmal wieder eine reihe von Gut-
scheinen mit vielen Begünstigungen.

Wir wünschen beim Lesen des Magazins 
viel spaß und für die Weihnachtszeit 
und den Jahres wechsel alles Gute.

Ihr 
Dir. Ing. Werner schmuck, Geschäfts-
führer der stadtwerke Voitsberg GmbH

geSchätzte 
kunDinnen 
unD kunDen!

Strom wirD billiger

Mit 1. Jänner 2014 senken wir die Ener-
giepreise für alle Haushalts-, Landwirt-
schafts- und Kleingewerbekunden um 
rund fünf Prozent. Die Marktsituation hat 
sich in den letzten Monaten geändert, die 
Preise sind gesunken, und das wird Ihnen 
zugute kommen. Den Preisvorteil geben 
wir voll und ganz an sie weiter, denn als 
Ihr regionaler fairsorger haben wir die 
fairness ja im Namen verankert.

schon jetzt punkten wir mit wettbewerbs-
fähigen Preisen und einem stark wach-

senden Wasserkraft-Anteil bei unseren 
stromprodukten. Darüber hinaus bieten 
wir öko-styria: steirischer strom, der in 
der region Co2-frei in unseren sonnen-, 
Wind- und Wasserkraftwerken erzeugt 
wird. 

zudem garantieren wir mit unserem Be-
kenntnis zur fairness, dass die Wertschöp-
fung in der region bleibt und Arbeits-
plätze gesichert werden, dass nachhaltig 
gewirtschaftet wird und dass Beratung 
sowie Betreuung ehrlich ablaufen.

Schon ab dem Jahreswechsel werden die Stromrechnungen niedriger ausfallen
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Preissenkung um rund fünf Prozent ab 1. Jänner 2014.

august raffler 
Leiter tarifabteilung 

t: 03142/22172-410 
august.raffler@ 
stadtwerkevoitsberg.at

Jürgen kollegger

t: 03142/22172-411
tarifabteilung@
stadtwerkevoitsberg.at

Unsere fairsorger Berater – Ihr direkter Kontakt:
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StaDtwerke VoitSberg: neue rechtSform

Die stadtwerke Voitsberg als kommuna-
les Versorgungs- und Dienstleistungs-
unternehmen, dessen firmengeschichte 
bereits mehr als 100 Jahre – bis ins Jahr 
1906 – zurückreicht, betreiben neben der 
Elektrizitäts- und Wasserversorgung auch 
einen Elektroinstallationsbetrieb sowie 
ein Elektrofachgeschäft im Haus Haupt-
platz 35. zusätzlich wurde im Jahr 2003 
auch die Verwaltung der Bestattungsan-
stalt der stadt Voitsberg übernommen. 
seit 1. oktober 2013 sind die stadtwerke 

und die Bestattungsanstalt nun in einer 
GmbH vereint. 

Die stadtgemeinde Voitsberg ist weiterhin 
100-prozentiger Eigentümer und somit 
alleiniger Gesellschafter der stadtwerke 
Voitsberg GmbH. Das Wasserwerk wurde 
allerdings nicht in die GmbH eingebracht, 
es bleibt auf diese Weise zur Gänze im 
Eigentum der stadtgemeinde Voitsberg. 
Die Betriebsführung des Wasserwerkes 
und die Gebührenabrechnung wird auch 

zukünftig von den stadtwerken durchge-
führt.

„Mit der neuen rechtsform können wir 
rascher auf die sich ständig verändernden 
Marktbedingungen reagieren“, sagt Ge-
schäftsführer Dir. Ing. Werner schmuck. 
„so werden wir dem Anspruch auf ein 
modernes, regionales Versorgungs- und 
Dienstleistungsunternehmen im sinne 
der Kunden und MitarbeiterInnen noch 
besser gerecht.“

Die Volksschule Voitsberg veranstaltete 
ein schulprojekt der besonderen Art: Ge-
meinsam mit Energieexperten einer fach-
hochschule wurden den Kindern die the-
men stromerzeugung aus Wasser, Wind 
und sonne sowie Energiesparen näher 
gebracht.

Dabei galt es, einige Lehrstationen spiele-
risch zu absolvieren und praxisnahe for-
men der Energiegewinnung umzusetzen. 
In diesem zusammenhang wurde auch die 
auf dem Dach der Volksschule installier-

te Photovoltaik-Anlage der stadtwerke 
Voitsberg besichtigt und den Kindern die 
funktionsweise erklärt. Bei einer kleinen 
Abschlussveranstaltung wurde dann den 

jungen „Energiesparern“ auch ein Energie-
Ausweis ausgestellt. Insgesamt nahmen 
drei schulklassen an diesem sehr lehrrei-
chen Projekt teil.

„Als GmbH können wir rascher auf sich ändernde Marktbedingungen reagieren“, so Geschäftsführer Werner Schmuck.

MitarbeiterInnen der neu gegründten Stadtwerke Voitsberg GmbH

Ing. Bernd Fauland, Bürgermeister ernst Meixner, Dir. Huiber und Dir. Schmuck mit den Schülerinnen und 
Schülern der Volksschule Voitsberg

energiereicheS 
proJekt mit Der 
VS VoitSberg
Das Energieschulprojekt mit der 
Volksschule Voitsberg zeigt, wie 
praxis nah Unterricht sein kann.
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Eifrig gegraben wurde zwischen den 
beiden umspannwerken Bärnbach und 
Klöpferallee. Auf einer strecke von 1,3 Ki-
lometern ist dort ein 20 kV-Kabel unterir-
disch verlegt worden. Gemeinsam mit der 
Errichtung der neuen trafostation „Alte 
Bundesstraße“ wurde auf diese Weise eine 
zweite Hauptanspeisung für das gesam-
te stromversorgungsnetz der stadtwerke 
Voitsberg realisiert. somit besteht eine 
zusätzliche umschaltmöglichkeit auf glei-
cher Netzebene, sofern es bei der beste-
henden Hauptanspeisung zu einem stör-
fall kommen sollte. Mit dieser Maßnahme 
konnte die Versorgungssicherheit im Netz 
weiter gesteigert werden. 

Weiters wurde mit der neu errichteten 
trafostation auch die stromaufschließung 
für das neu entstehende Industrie- und 
Gewerbeareal im Bereich des ehemaligen 
ÖDK-Kraftwerksgeländes vorbereitet. sich 
dort ansiedelnde Betriebe können also 
schnell und einfach mit strom versorgt 
werden.

Im Gemeindegebiet Krottendorf haben wir 
in weiten Bereichen am Krottendorfberg 
das bestehende Niederspannungsfreilei-
tungsnetz durch unterirdische Erdkabel-
leitungen ersetzt. Bei diesem umfangrei-
chen Bauprogramm, welches sich über 
mehrere Jahre erstreckte, wurden bei einer 
Gesamttrassenlänge von 6,5 Kilometern 

insgesamt elf Kilometer Niederspannungs-
erdkabelleitungen verlegt. zusätzlich ist 
die bestehende 20 kV–freileitung zur An-
speisung der trafostation „Krottendorf-
berg“ durch eine rund 1,2 Kilometer lange 

Erdkabelleitung ersetzt worden. Auch die-
se Arbeiten haben zur folge, dass sowohl 
Versorgungsqualität als auch Versorgungs-
sicherheit für insgesamt 105 Haushalte er-
höht werden.

wir inVeStieren in ihre StromVerSorgung
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Umfangreiche Investitionen im Jahr 2013 in das Stromnetz führen zur Erhöhung der Versorgungssicherheit.

Neue Installationen für mehr Versorgungssicherheit Das Team der Stadtwerke legt sich für Sie ins Zeug

Viel Arbeit: Wir haben Freileitungen durch insgesamt mehr als zwölf Kilometer erdkabel ersetzt
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infrarotheizung heizt kletterSportlern ein

Der Alpenverein Voitsberg erweiterte 
letztes Jahr sein Bergsportangebot und 
errichtete einen Boulderraum für seine 
2.000 Mitglieder. Die Anforderungen an 
eine optimale Heizlösung waren hoch. 
sie musste unter anderem leicht regel-
bar und einfach, schnell und in der 
schräge zu installieren sein, erklärt Al-
pinwart Hans fink.

Nach eingehendem Vergleich verschie-
dener Heizsysteme entschied man sich 
für Infrarotpaneele von easytherm. In 
dem 11 x 4 Meter großen Boulderraum 
mit einer Boulderhöhe von 3,8 Metern 
wurden drei Paneele innerhalb weniger 
stunden von den stadtwerken Voitsberg 
schräg an der Wand montiert. Gegen-
über Konvektions-Heizkörpern, die in 
erster Linie die Luft erwärmen, hat der 
Einsatz von Infrarotheizungen den gro-
ßen Vorteil, dass der zum Klettern ver-
wendete Magnesiumstaub nicht in der 
Luft verwirbelt wird.

Kostengünstig und wenig Staub

Im Gegensatz zu herkömmlichen Heiz-
systemen erwärmen echte Infrarothei-
zungen mit einem hohen strahlungsan-
teil nicht in erster Linie die Luft, sondern 

die Menschen selbst, außerdem Wände 
und Gegenstände. Diese geben wieder-
um behagliche strahlungswärme ab. Ein 
Vorteil dabei ist, dass die Luft ruhiger 
bleibt und weniger staub aufgewirbelt 
wird.

Außerdem ist es nicht nötig, erst die Luft 
zu erwärmen, um Wärme zu spüren, was 

sich in hohen räumen noch energiespa-
render auswirkt als in Wohnräumen mit 
gängigen Höhen.

fazit nach einem Jahr Vollbetrieb: Die 
sportler des Alpenvereins Voitsberg sind 
von der easytherm Heizung positiv über-
rascht und schwärmen von der ange-
nehmen strahlungswärme.

2011 wurde eine aufgelassene Autobusgarage im Innenbereich komplett umgebaut und erneuert. 
Für angenehme Strahlungswärme sorgen Qualitäts-Infrarotheizungen von easyTherm.

nutzen Sie unsere 
Dienstleistungen 
für die errichtung 
einer infrarotheizung 
oder ihrer eigenen 
photovoltaikanlage und 
sichern Sie sich ihre 
oemagfördermöglich
keit für 2014.

Ihr direkter 
Kontakt:

münzer günter
Elektroinstallations-
meister, geprüfter 
Photovoltaik-
techniker und 
easytherm-Berater

t: 03142 / 22172 -320
guenter.muenzer@stadtwerkevoitsberg.at

Photovoltaik-

Förderung 

rechtzeitig 

sichern!

Boulderhalle des Alpenvereines: Behagliche Wärme durch funktionelle Infrarot-Heizung
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Der Herbst ist eingekehrt und auch die 
Wintermonate sind nicht mehr fern. In 
der anbrechenden dunklen, kalten Jah-
reszeit halten sich viele Menschen wie-
der häufiger zu Hause auf – sich dort 
rundum sicher zu fühlen ist ein wichti-
ger faktor für die Lebensqualität. Doch 
aktuelle zahlen verzeichnen einen ste-
tigen Anstieg von Wohnungseinbrüchen 
– in den vergangenen fünf Jahren ist die 
zahl der Wohnungseinbrüche demnach 
um über 30 Prozent gewachsen. 

Die dunkle Jahreszeit – 
Hochsaison für Einbrecher 

Von November bis Januar werden laut 
einer studie die meisten Einbrüche be-
gangen. zum Einen lässt sich dies mit der 
früher eintretenden Dunkelheit erklären, 
in der Einbrecher unbeleuchtete und er-
kennbar verlassene Häuser schnell aus-
machen und im schutz der Dunkelheit 
ungestört ans Werk gehen können. Ein 
weiterer Grund: Immer mehr spontane 

Kurzurlaube sorgen dafür, dass eigent-
lich das ganze Jahr über urlaubszeit ist. 

Vorsorgen – auch in Sachen Sicherheit

stößt ein Einbrecher auf Widerstand, 
bricht er seinen Aufbruchversuch meist 
ab. umso wichtiger sind geeignete siche-
rungen. Die stadtwerke Voitsberg bieten 
dazu ein umfangreiches sortiment an 
sicherheitslösungen: ob zuverlässige 

mechanische Produkte, elektronische 
sicherheitstechnik oder mechatronische 
Installationen, eine Kombination aus 
massiven schlössern und Alarmsystemen 
– es gibt viele Möglichkeiten, sein Heim 
individuell abzusichern.

Dunkelheit hilft Dieben!

fo
to

s:
 A

Bu
s,

 s
ta

dt
w

er
ke

 V
oi

ts
be

rg
 G

m
bH

, e
as

yt
he

rmBesonders in den Herbst- und Win-
termonaten, wenn es früh dunkel 
wird, herrscht Hochsaison für Einbre-
cher. Eine perfekte Alarmanlage für 
Türen und Fenster ist eine wichtige 
Vorsorgemaßnahme und kann Sie vor 
unliebsamen Überraschungen schüt-
zen.

Die Anlage kommuniziert per Funk und ist daher leicht und ohne bauliche Maßnahmen zu installieren

Ihre Ansprechpartner: 

Siegfried bretterklieber
Leiter Verkauf
tel.: 03142/22172-512
Mobil: 0664/8194977
siegfried.bretterklieber@stadtwerkevoitsberg.at

Johann kelemen
Elektroinstallationsmeister
tel.: 03142/22172-611
Mobil: 0664/1200707
johann.kelemen@stadtwerkevoitsberg.at
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Gratis Öko-Strom!

Alarmanlage zum Top-Preis

heizen mit infrarot: 
jetzt mit 5 Jahren 
garantie 

Heizen mit Infrarot ist intelli-
gentes, modernes Heizen, hinter 
dem eine ausgereifte technolo-
gie der Wärmegewinnung mit 
strom steckt. Die stadtwerke 
Voitsberg bringen mit den prä-
mierten Infrarotheizungen von 
easytherm wohlige Wärme in 
Ihren Alt- oder Neubau.

Aktion gültig bis 31.12.2013.

GRATIS Thermostat & Funk-Empfänger

* 30,- Euro inkl. 20 % ust. pro Basistarif als einmaliger Abzug auf Ihrer 
nächsten Jahresstromabrechnung. Aktion gültig bis 31.12.2013.

Beim Kauf von 

3 easyTherm Heiz -

paneelen erhalten Sie

1 Funk-Raumthermostat 

(i. W. v. € 139,-) und 

1 Funk-Empfänger 

(i. W. v. € 129,-)

gratis!
 

200,–
Gutschein* 

Set-
Preis e

699,–

LED-TV + Blu-ray Player + Film zum Setpreis

SAMSUNG LED-TV UE50F5070 + 
BD-F5500 Blu-ray Player + Blu-ray Disc „Oblivion“ 
Nur ein Gutschein pro Einkauf bei den stadtwerken Voitsberg einlös-
bar. Keine Barablöse. Kombination mit weiteren Einkaufsaktionen nicht 
möglich. Gültig solange der Vorrat reicht.

e 30,–
Ökobonus
für alle UmsteigerInnen!*

umsteigen 
lohnt sich: 
gratis
Ökostrom 
beziehen
Holen sie sich Ihren 
Öko-umstiegsbonus 
(Öko bonus) von 30 Euro* 
für den umstieg von beste-
hendem stromprodukt auf 
öko-styria.

Funkalarmanlage
Secvest 2WAY

*Gültig bis 31.12.2013 bei einem Kauf eines secvest 2 WAY Komplett-
paketes fu8002 inkl. Montage. Nur ein Gutschein pro Einkauf bei den 
stadtwerken Voitsberg einlösbar. Keine Barablöse. Kombination mit 
weiteren Einkaufsaktionen nicht möglich. 

leD tV 
127 cm / 50“


