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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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photoVoltaik-
anlagen

Mehr dazu auf  S. 2

kompetenz und 
zuVerläSSigkeit 
bei gaS, WaSSer 
und heizung

Mehr dazu auf  S. 4

Wir bauen
für ihre 

Sicherheit!

neue

rabatt-
gutScheine 
im innenteil

eine gut gewartete, funktionstüchtige Straßenbeleuchtung sorgt in der nacht für ausreichend Licht und Sicherheit auf Straßen und Fußgeherübergängen.



2 informiert

fo
to

s:
 f

ur
gl

er
, s

ta
dt

w
er

ke
 B

ru
ck

 a
n 

de
r 

M
ur

 G
m

bH

Auf den ersten Blick 
ist es nicht immer 
einfach, einen Über-
blick über die eigene 
stromrechnung zu 
gewinnen. Energie-
kosten, netzgebüh-
ren und Abgaben 
sind Begriffe, die 
für stromkunden 
nicht immer leicht 

zu überblicken sind. Wir haben in die-
ser Ausgabe des „fair informiert“ daher 
die stromrechnung genauer beleuch-
tet und zeigen Ihnen, wie sie zustande 
kommt (siehe seite 8). 

Dabei wird deutlich, dass die eigentli-
chen Energiekosten bei einem durch-
schnittlichen Haushalt nur etwas mehr 
als ein Drittel der Gesamtrechnung 
ausmachen. Ein großer Posten sind die 
Abgaben und steuern. sie sind von uns 
als Energieerzeuger und -lieferant nicht 
beeinflussbar – und sie sind mit Jahres-
beginn neuerlich gestiegen.

Das verbleibende Drittel, die netzge-
bühren, investieren wir in die Erhaltung 
und Modernisierung unserer stromnet-
ze. Das kommt Ihnen mehrfach zu Gute: 
Die sicherheit der stromversorgung 
wächst, zugleich halten wir die Wert-
schöpfung, die unsere Investitionen ge-
nerieren, in der region und erhalten so 
regionale Arbeitsplätze. Das sind einige 
unserer Beiträge zum fairen Wirtschaf-
ten, zu dem wir uns bekennen. 

sagen sie uns, was sie interessiert, Ihre 
Meinung ist uns wichtig! Wir freuen 
uns auf Ihre Anregungen, denn diese 
helfen uns, sie noch besser zu infor-
mieren. unsere Kontaktdaten finden sie 
auf der seite 12. 

schon jetzt ein herzliches Dankeschön 
für Ihren Beitrag.

geSchätzte 
kundinnen 
und kunden!

Dir. Ing. Mag. (FH) 
Robert Gschaidbauer

QualitätSunterSchiede 
bei photoVoltaikanlagen

Grundlage einer guten Photovoltaikanla-
ge sind die professionelle Planung, Mon-
tage und Elektroinstallation. Viele Ver-
sicherungen verlangen im schadensfall 
einen nachweis über die fachgerechte 
Montage/Installation.

Kaufen sie nur PV-Module mit ausführ-
lichem technischen Datenblatt, Herstel-
leradresse, und Angabe von Garantie-, 
Prüf-, test- und zulassungszertifikaten. 
Wenn sie sich für Module von Marken-
herstellern mit firmensitz in Europa ent-
scheiden, kommen sie im Garantiefall 
leichter zu Ihrem recht. 

Poly- oder monokristalline Module ga-
rantieren nahezu gleichbleibende Leis-
tung über Jahrzehnte. Achten sie auch 
auf geringe Leistungstoleranzen bei der 
Modul-nennleistung. so bekommen sie 
die Leistung, für die sie bezahlt haben. 
Ebenso wichtig ist eine ausreichende 
mechanische festigkeit, denn nicht alle 
angebotenen Produkte sind für die Mon-

tage in schneereichen Gebieten geeignet. 
Wir empfehlen Module, die auf eine Be-
lastung von 550 kg/m² getestet und ge-
prüft sind. 

Wählen sie dazupassend ein statisch für 
die schneelastzone geeignetes Montage-
system, denn wenn dieses zu schwach ist, 
erlischt im schadensfall die Garantie des 
Modulherstellers.

Beim Wechselrichter sollten sie auf 
Markengeräte mit langer Garantiezeit 
und tauschservice achten. 

Ein Überspannungsableiter mit fehler-
resistenter Y-schaltung und kombinier-
ter Abtrenn- und Kurzschließvorrichtung 
verhindert Beschädigung bei Isolations-
fehlern im solargenerator und Brandge-
fahr infolge von DC-schaltlichtbögen.

Haben sie noch fragen? Wir beraten sie 
gerne! nehmen sie mit uns Kontakt auf!

Private Stromerzeugung mittels PV-Anlage liegt voll im Trend. Achten Sie 
beim Kauf auf hohe Qualität. Das gewährleistet einen störungsfreien Betrieb 
über Jahrzehnte.

Sonne Strom

6.660,-
BAUSATZ für ein Einfamilienwohnhaus (5000 Wp) 
bestehend aus
20  Hochleistungs-Solarmodule  
  1  Netz-Wechselrichter  
  1  DC-Überspannungsableiter (T2)
Für die Errichtung der Anlage und deren Einbindung in die bestehende elektrische Hausinstallation machen wir 
Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Kassaabholpreise inklusive USt. 
Angebot solange der Vorrat reicht.

SOLARSET
netzgekoppelte
Photovoltaikanlage

Ansprechpartner:
Gerhard Juranek, Ing. Dominik Merl, Kurt Peinhaupt
Mail: pv@stadtwerke-bruck.at, www.stadtwerke-bruck.at
Servicetelefon: 03862-51581-40
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Wir bauen für ihre 
VerSorgungSSicherheit

Vorsorge treffen

Damit Wetterextreme wenig Chance ha-
ben, die stromversorgung in Bruck zu 
unterbrechen, wurde im Vorjahr unter 
anderem die freileitungstrasse auf den 
Emberg von Ästen gesäubert, damit bei 
starkem Wind keine in die freileitung 
fallenden Äste für stromausfälle sorgen 
können. In Übelstein erfolgte der An-
schluss einer Pumpstation an die strom-
versorgung. sie soll bei etwaigem Hoch-
wasser Hilfe für die geplagten Anrainer 
leisten.
Im zuge der Brückensanierung in Pischk 
mussten die stromversorgungskabel um-
verlegt werden. 

Rasch handeln

Beim Wintereinbruch im Jänner hat ein 
umstürzender Baum fünf spannungs-
felder der niederspannungsfreileitung 
Streitgarn zerstört. Die freileitung wur-
de durch ein provisorisches Kabel ersetzt 
und die Kunden konnten 3 stunden nach 
der störungsmeldung wieder mit elektri-
scher Energie versorgt werden.

Die Devise der Stadtwerke Bruck: Vorsorge treffen und im Störungsfall rasch und kompetent handeln!

Ausästung der Hochspannungs-Freileitung emberg

Stromkabelumverlegung im Zuge der Brückensanierung in Pischk

Alle Mitarbeiter in vollem einsatzReparaturarbeiten an der beschädigten Freileitung Streitgarn.
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gaS – WaSSer – heizung
Die GWZ-Abteilung der Stadtwerke Bruck sorgt für Behaglichkeit in den eigenen vier Wänden. 

Als voll konzessioniertes Installationsun-
ternehmen bieten die stadtwerke Bruck 
sowohl für neubau als auch für sanie-
rung die Planung, Ausführung und repa-
ratur in den Bereichen Gas, Wasser und 
Heizung an. 

Dabei achtet man auf die Verwendung 
von hochwertigen Produkten zum fai-
ren Preis, denn das ist auf lange sicht die 
günstigere Einkaufsvariante.

Kompetenz und Zuverlässigkeit

Ein engagiertes, dynamisches und kom-
petentes team ist gerne bei der Verwirkli-
chung Ihrer Wünsche behilflich. 

rund um Abteilungsleiter Jörg zirbis-
egger kümmern sich zwölf fachkräfte um 
die Anliegen der Kunden. 

zusätzlich sammeln in der Abteilung lau-
fend Jugendliche erste Erfahrungen im 
Berufsleben und absolvieren eine techni-
sche oder kaufmännische Lehre.

Das GWZ-Team der Stadtwerke Bruck an der Mur GmbH wurde anlässlich des 110-jährigen Firmenjubiläums 
von der Wirtschaftskammer ausgezeichnet. Auch zukünftig sollen Fachkompetenz für Kundenzufriedenheit und 
die Ausbildung junger Menschen (derzeit absolvieren in der Abteilung GWZ drei Jugendliche eine Lehre zum 
Installations- und Gebäudetechniker bzw. zur Bürokauffrau) für eine positive entwicklung in der Region sorgen.

Kontakt
tel. +43(0)3862/51581-51 
(Mo. – Do. 07:00 – 16:00 uhr, 
fr. 07:00 – 11:30 uhr) oder 
office@stadtwerke-bruck.at
bzw. www.stadtwerke-bruck.at 

Ansprechpartner
• Jörg zirbisegger 
joerg.zirbisegger@stadtwerke-bruck.at

• bernhard Schmidhofer 
bernhard.schmidhofer@
stadtwerke-bruck.at

Leistungen
• heizung/Warmwasser: Öl, Gas, 

Elektro und Alternativenergien wie 
Biomasse (Pellets oder Holz-Hack-
schnitzel), solar, Erd- und Luft-
wärme 

• Sanitär: sanitärinstallation (Bad, 
WC), Badezimmermöbel und 
Wellness einrichtungen wie sauna, 
Infra rotkabine, solarium, Whirlpool, 
Dampfdusche etc.

• klima/lüftung: Wohnungslüftungs-
system, Klimaanlage, staubsauger-
zentralanlage

Faire Information - faire Preisgestaltung

Individuelle Wünsche und Gegebenheiten 
brauchen maßgeschneiderte Lösungen. 
Das erhöht die Lebensqualität und bringt 
sicherheit in Kostenfragen! Daher erhal-
ten Kunden auf Wunsch selbstverständ-
lich umfangreiche, detaillierte Informati-
onen und eine kostenlose, unverbindliche 

Beratung samt Kostenvoranschlag. Damit 
sind spätere „Überraschungen“ bei funk-
tionen oder Kosten ausgeschlossen. 

24 Stunden am Tag für Sie & vor Ort
für störungsbehebungen stehen die 
stadtwerke-fachkräfte rund um die uhr 
zur Verfügung. 
Service-hotline: tel. +43(0)3862/51 581-0.
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dienStleiStung im fokuS
Unter dem Titel „Mensch & Technik“ warfen Mitglieder der Naturfreunde-Fotogruppe einen künstlerischen Blick auf 
110 Jahre Stadtwerke Bruck. Die Ausstellung in der Stiegenhausgalerie kann noch bis Ende August besucht werden.

Die fotogruppe wurde im Jahre 1953 als 
sektion des Vereins der naturfreunde 
Bruck an der Mur gegründet. sie versteht 
sich als treffpunkt und forum für inter-
essierte fotoamateure, die ihre Arbeiten 
auch immer wieder im rahmen von Wett-
bewerben oder Ausstellungen präsentie-
ren.

Der Einladung der stadtwerke Bruck, ein 
künstlerisches Auge auf die Menschen im 
Betrieb, auf die technik und auf Histori-
sches im zusammenhang mit 110 Jahren 
Dienstleistung vor ort zu werfen, folgten 
etliche fotoclub-Mitglieder. 

Entstanden sind fotografien, die die viel-
fältige Präsenz des unternehmens in der 
region zeigen und erkennen lassen, wie 
viele Lebensbereiche das Dienstleistungs-
angebot der stadtwerke Bruck berührt. 
Ein besonderes Augenmerk wurde dabei 
auf die Menschen gelegt, die hinter dem 
firmennamen stehen. 

Die künstlerische Gestaltung der Aufnah-
men bietet dem Betrachter interessante 
Ausblicke auf Aktuelles und Historisches. 

Abgerundet wird die Ausstellung mit Bil-
dern aus dem Archiv, die die Entwicklung 
vom kommunalen Betrieb zum modernen 
Dienstleister augenscheinlich machen.

Kontakt
naturfreunde fotogruppe
sektionsleiter norbert Mandl

tel. +43(0)664/615 74 02 oder
office@fotogruppe-bruckmur.at
www.hobbyfotografen.at

Mo. – Do. 07:00 – 16:00;
fr. 07:00 – 12:00

Ausstellung

Mensch & Technik

Ein künstlerischer Blick der
Naturfreunde-Fotogruppe

auf 110 Jahre Stadtwerke Bruck

Mensch    Technik

Stiegenhausgalerie der Stadtwerke Bruck an der Mur GmbH

Die Ausstellung ist von 2. April - 31. August 2014 bei freiem Eintritt Montag bis 
Donnerstag täglich von 7:00 - 17:00 Uhr sowie Freitag von 7:00 - 16:00 Uhr geöffnet.
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a+ iSt die SchlechteSte effizienzklaSSe!
Achtung beim Energielabel für Kühl- und Gefriergeräte, Waschmaschinen und Geschirrspüler!

Die gesetzlich vorgeschriebene Verbrau-
cherinformation „Energielabeling“ hilft 
beim Kauf von Hausgeräten, deren Ener-
gieverbrauch einzuschätzen und sparsa-
me Modelle auf den ersten Blick zu er-
kennen. 

seit Dezember 2013 dürfen nach euro-
päischer Ökodesign-regelung nur noch 
Waschmaschinen und Geschirrspüler 
der drei besten Energieeffizienz-Klassen 
A+++, A++ und A+ in den Handel gelan-
gen. 

Eine Ausnahme bilden Geschirrspüler mit 
45 cm Breite, hier ist zusätzlich noch die 
Klasse A erlaubt. für Kühl- und Gefrier-
geräte gilt diese Mindestanforderung be-
reits seit Juli 2012.

Beim Kauf eines neuen Hausgerätes soll-
ten sie daher insbesondere auf die Kenn-
zeichnung mit A+++ achten, denn A+ 
ist nicht mehr drittklassig, sondern die 
schlechteste Energieeffizienz-Klasse, und 
das bedeutet einen höheren Energiever-

Servicetelefon: 03862-51581-0
www.stadtwerke-bruck.at

Frühjahrsputz einmal anders:
Genießen Sie Ihre Freizeit 
und verabschieden Sie sich 
vom herkömmlichen 
Fensterputzen per Hand!

Fensterputz-Roboter 
Euro

ab 299,-

brauch und damit höhere Kosten beim 
Kühlen, Gefrieren und Waschen.

Bei Wäschetrocknern reicht die Kenn-
zeichnung noch bis C. Ein Grund mehr, 
vor dem Kauf in frage kommende Geräte 
genau miteinander zu vergleichen.

Informationen und Beratung
Michael Heidenhofer
Elektrofachhandel stadtwerke Bruck
tel. 03862/51 581-47 oder 
michael.heidenhofer@
stadtwerke-bruck.at
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eXkluSiVe reiSeerlebniSSe in kleinen gruppen
Das Reisebüro Bruck - TUI ReiseCenter vermittelt für die schönsten Wochen im Jahr Reisen abseits der Touristen pfade!

Die Erfüllung ganz persönlicher urlaubs-
wünsche ist Maßstab für die Kundenbe-
ratung und die reisevermittlung im rei-
sebüro Bruck - tuI reiseCenter.

Als voll konzessioniertes reisebüro kann 
man natürlich die gesamte reisepalette 
von Pauschalurlauben über All-inclusive-
Clubs und Kreuzfahrten bis hin zu Bus- 
oder Businessreisen, Hotelreservierungen 
und ticketbuchungen (Bahn, flug, Veran-
staltungen) anbieten. 

Ein besonderes Augenmerk legt man aber 
auf die organisation individuell zusam-
mengestellter, exklusiver reisen in klei-
nen Gruppen mit gehobenem standard 

und hochqualifizierter deutschsprachiger 
reise begleitung. 

so gelangen Erholungssuchende ebenso 
wie Abenteuerlustige, natur- und Kul-
turgenießer oder Gourmets an orte weit 
abseits der touristenpfade. ob auf den 
spuren des Marco Polo durch China, auf 
einer Busrundreise durch den Mittleren 
Westen der usA und die südstaaten oder 
auf einer Gourmetreise durch spanien – 
durch gute organisation und optimale 
reisebetreuung bleiben bei den reiseteil-
nehmern selten Wünsche offen.

Aktuell ausgeschrieben ist eine faszinie-
rende reise durch uganda zu den letz-

ten freilebenden Berggorillas der Erde 
mit anschließendem Entspannen am in-
dischen ozean, wo Erholungssuchende 
weiße sandstrände und türkisfarbenes 
Meer genießen können. Mit einer Min-
destteilnehmerzahl von nur 8 Personen 
verspricht die reise ein einmaliges, ex-
klusives Erlebnis zu werden.

Kontakt
Ingrid Huber
reisebüro Bruck – tuI reisecenter
tel. 03862 / 51 811-75 oder
ingrid.huber@stadtwerke-bruck.at
www. stadtwerke-bruck.at

14. - 27. September 2014

Safari zu den 

„sanften Riesen“ 
Ugandas 
und Baden 

auf Sansibar

ab/bis Wien inkl.
Reisebegleitung 
pro Person im DZ

EUR 4.590,-



12 informiert Ausgabe 09 / April 2014

Österreichische Post AG Info.Mail Entgelt bezahlt
retouren an Postfach 555, 1008 Wien

impressum: für den inhalt verantwortlich: ihr regionaler fairsorger, energy Services handels- und dienstleistungs gmbh, graz, april 2014. gestaltung: www.taska.at; layout 
und Satz: www.rinnerhofer.at. text redaktion: michael Samec – www.dietexter.at. bilder: Wenn nicht anders angegeben: archive der partner betriebe von „ihr regionaler 

fairsorger“. druck: Steiermärkische landesdruckerei gmbh, graz

reden Wir über effizienzfairneSS iSt …

ihre meinung iSt unS Wichtig

Energie ist ein wertvolles Gut, mit ihr 
sorgsam umzugehen daher ein Gebot der 
Verantwortung gegenüber unserer um-
welt. zugleich spart es auch bares Geld. 

um sie dabei zu unterstützen, Ihren Ener-
gieverbrauch möglichst effizient zu ge-
stalten, ohne dabei Einbußen beim Kom-
fort hinnehmen zu müssen, bieten Ihnen 
die stadtwerke Bruck eine umfassende 
Energieberatung an: unser Mitarbeiter 
Ing. Johann Jonke kommt auf Wunsch 
zu Ihnen nach Hause, um gemeinsam mit 
Ihnen das Einsparpotenzial festzustellen. 
Er verfügt über spezielles Know-how, hat 
er doch die Ausbildung zum zertifizierten 
Energieberater absolviert.

„Welche Vorteile bietet mir eine ausführ-
liche Energieberatung? Welche förderun-
gen kann ich in Anspruch nehmen? Ist in 
meinem fall eine thermografie-Aufnah-
me sinnvoll?“ Diese und viele andere fra-
gen zu den themen sanierung, Energie-
kostenreduktion, erneuerbare Ener gien 

regionale Beziehungen, Kooperationen 
und Bindungen stehen bei Ihrem regi-
onalen fairsorger im Mittelpunkt des 
Denkens und Handelns. Denn wir wissen: 
fairness erzeugt Gewinner auf vielen 
seiten – und das langfristig.

fair ist, wenn Geld und Arbeitsplätze in 
der region bleiben und wenn standorte 
gestärkt werden – fairness ist daher ein 
langfristiger Wettbewerbsvorteil. 

faire Geschäftspartner verdienen volles 
Vertrauen, denn fairness und Bestän-
digkeit sind untrennbare Geschwister 
– so wie regionale Wertschätzung und 
Wertschöpfung, denn fairness macht die 
steier mark stark!

Wir als Ihr regionaler fairsorger tragen 
unseren teil der Verantwortung für das 
Land und seine Bewohnerinnen und Be-
wohner. Dieses Bekenntnis führen wir in 
unserem namen.

Über welche themen und welche Infor-
mationen wollen sie im „fair informiert“ 
lesen? treten sie mit uns in Kontakt und 
sagen sie uns, was sie besonders interes-
siert. Wir bedanken uns ganz herzlich für 
das feedback nach der letzten Ausgabe und 

freuen uns auf weitere Anregungen. sie 
erreichen uns über unsere E-Mail-Adresse 
fairinformiert@fairsorger.at 
und per Post: 
stadtwerke Bruck an der Mur GmbH, 
stadtwerkestraße 9, 8600 Bruck/Mur

Unsere speziell ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen 
Sie dabei, Ihren Energie verbrauch zu senken.

... ein Bekenntnis, das Ihr regionaler 
fairsorger in seinem Namen trägt.

Helfen Sie uns, noch besser auf Ihre Bedürfnisse eingehen zu können.

oder Klimaschutz kann Ihnen unser 
Energie berater beantworten. 

„Als unternehmen investieren wir in un-
sere Mitarbeiter, sie selbst nehmen sich 
viel zeit dafür – aber das ist es uns wert, 
wenn wir unsere Kunden dafür nach-
haltig beraten können“, sagt Dir. robert 
Gschaidbauer, Geschäftsführer der stadt-
werke Bruck.

Anregungen? Wünsche?
Haben sie Anregungen oder Wünsche, 
was die Inhalte des „fair informiert“ 
betrifft? Gibt es themen, über die sie 
gerne mehr erfahren möchten? Dann 
schreiben sie uns bitte ein E-Mail 
an fairinformiert@fairsorger.at

Bi
ld

er
: s

ta
dt

w
er

ke
 B

ru
ck

, r
en

at
e 

Au
in

ge
r 

Ing. Johann Jonke, energie-Berater der Stadtwerke 
Bruck

Sagen Sie uns Ihre Meinung, damit wir Sie noch besser informieren können


