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DAs nEuE KunDEnMAGAzIn 
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

neueS Von 
unSeren 
mitarbeitern

Smart-meter
pilotprojekt: 
Start im juli

Mehr dazu auf Seite 3
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Rund 100 Haushalte in Admont und Johnsbach werden ab Juli mit neuen Smart Meter ausgestattet

Neue

rabatt-
GutScheine 
im innenteil
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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 durchblicken sind. Wir 
haben daher für diese Ausgabe des 
„fair informiert“ die stromrechnung 
genauer beleuchtet und zeigen Ihnen, 
wie sie zustande kommt (seite 4). 

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 
Jahresbeginn neuerlich gestiegen.

Das verbleibende Drittel, die netzge-
bühren, investieren wir in die Erhaltung 
und Modernisierung unserer strom-
netze. Das kommt Ihnen mehrfach zu 
Gute: Die sicherheit der stromversor-
gung wächst, zugleich halten wir die 
Wertschöpfung, die unsere Investiti-
onen generieren, in der Region – und 
damit auch Arbeitsplätze. Das sind ei-
nige unserer Beiträge zum fairen Wirt-
schaften, 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 8. 

schon jetzt ein herzliches Dankeschön 
für Ihren Beitrag.

GeSchätzte 
kundinnen 
und kunden!

Ing. Wolfgang 
Missethon
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Walter Kovacs war 39 Jahre lang im EVu 
beschäftigt und besonders durch die jähr-
liche zählerablesung allerorts bekannt. 
Durch seine freundliche und aufgeschlos-
sene Art, sein umfangreiches Wissen und 
sein handwerkliches Talent war er bei sei-
nen Kollegen, aber auch den Kunden sehr 
beliebt. 

Erich steiner ist nach 28 Dienstjahren aus 
dem unternehmen ausgeschieden. Auch 
er wurde vom EnVEsTA-Team sehr ge-
schätzt, vor allem wegen seiner umsichti-
ge Arbeitsweise und seiner jederzeitigen 
Einsatzbereitschaft bei störungsfällen.

Alle Kollegen wünschen beiden noch 
viele gesunde Jahre in der Pension!

erich Steiner

... in luftige Höhen ging!

Walter Kovacs

... bevor es im Freien ...

Genaue Anweisungen ...

neueS Von unSeren 
mitarbeitern
2013 sind zwei langjährige Mitarbeiter in den wohlverdienten Ruhestand getreten.

höhenarbeit – höhenrettunG – SicherunGStechnik
Wir sind sicher für Sie 24 Stunden pro Tag in Bereitschaft!

Die sicherheit unserer Mitarbeiter hat 
in unserem Betrieb höchste Priorität, 
deshalb absolvierte unser Team Anfang 
März einen Maststeiger- und Höhenret-
tungslehrgang im Trainingszentrum der 
Höhenwerkstatt Wels. Mit dem erlern-
ten theoretischen und praktischen Wis-
sen können Arbeitsabläufe in der Höhe 
effizient und bei maximierter sicherheit 
durchgeführt werden. 
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Smart meter-pilotprojekt
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100 Haushalte werden ab Juli mit intelligenten Stromzählern ausgestattet.

In den letzten „fair informiert“-Ausgaben 
haben wir sie bereits zu den Themen 
„smart home“ und „smart meter“ bzw. 
„smart grid“ informiert. Auch in den 
Medien sind sie vermutlich des Öfteren 
über diese Begriffe, speziell über 
intelligente stromzähler, die sogenannten 
smart Meter, gestolpert.

Wie neu ist diese Technologie und wer 
schreibt sie vor?

Bei Großverbrauchern werden zähler, die 
im 15-Minuten-Intervall den Energie-
verbrauch aufzeichnen, schon seit rund 
zwölf Jahren verwendet. sie ermöglichen 
eine detaillierte Analyse und Prognose 
des Energieverbrauchs. Im 3. Eu-Binnen-
marktpaket ist festgelegt, dass bis zum 
Jahr 2020 80 Prozent aller Haushalte mit 
einem smart Meter ausgestattet werden 
sollen. In Österreich findet man in der 
„Intelligente Messgeräte Einführungs-
verordnung“ (IME-VO) eine noch kürzere 
Frist. Beginnend mit 2015 sollen bis Ende 
2019 sogar 95 Prozent der Haushalte mit 
einem smart Meter ausgestattet werden.

Wie smart sind diese Smart Meter nun 
wirklich?

sucht man im Wörterbuch nach dem 
Begriff smart, stößt man unter Ande-

rem auf die verschiedensten Begriffsver-
wandtschaften wie clever, einfallsreich, 
klug, raffiniert und schlau. Für sie als 
Kunde bedeutet dies, dass sie in zukunft 
Ihre zählerdaten in Echtzeit mitverfolgen 
und tagesaktuell über unsere Webseiten 
abrufen können. Dementsprechend kön-
nen sie „clever“ agieren und etwa Gerä-
te mit einem sehr hohen Energiebedarf 
lokalisieren und ausscheiden. Außerdem 
sind zukünftig wechselnde Energiepreise, 
je nach Tageszeit, denkbar. 

Auch die ENVESTA muss lernen!

um einen möglichst effizienten umstieg 
für uns und unsere Kunden gewährleisten 
zu können, bedarf es einer umfangreichen 

Vorbereitung und eines ebenso umfang-
reichen Wissens. Deshalb ist es für die 
EnVEsTA sehr wichtig, ein Pilotprojekt im 
eigenen stromnetzgebiet aufzubauen. 

Die schwierigkeiten für uns bestehen 
zum einen in der Datenübertragung von 
Ihrem zähler bis in unsere zentrale und 
zum anderen in der nachfolgenden Ver-
arbeitung der großen Datenmengen, um 
Ihnen diese in nützlicher Form zur Verfü-
gung stellen zu können.

Wann startet das Pilotprojekt Smart-
Meter bei ENVESTA?

Ab Juli 2014 werden rund 100 neue „in-
telligente“ stromzähler im Bereich Ad-
mont und Johnsbach installiert. Die be-
troffenen Kunden werden von uns vor 
der Installation zeitgerecht informiert, 
um alle Fragen und unklarheiten vor dem 
start zu klären.

... und im 21. Jht. durch eine neue Generation intelli
genter Zähler ersetzt – wie z. B. die Smart Meter 
„echelon“ von Kapsch

VorbereitunGen laufen zwei jahre

Bereits im Jahr 2012 wurde EnVEsTA-
Mitarbeiter Gunar Braunsberger beauf-
tragt, sich mit dem Thema smart Meter 
zu befassen, um die EnVEsTA auf die zu-
kunft vorzubereiten. Gemeinsam mit un-
seren Partnern starten wir nun das Pro-
jekt smart Meter in mehreren Gemeinden 
in der steiermark und in Oberösterreich. 
„Dazu treffen wir uns regelmäßig in Ar-
beitskreisen und beraten über den neu-

esten stand der Technik. so können auch 
wir auf die großen Energiekonzerne 
aufschließen und unseren Kunden die 
modernste Technik mit einem hohen 
Maß an Professionalität bieten“, erklärt 
Braunsberger.

Weitere Informationen finden sie auf 
www.envesta.at, oder sie wenden sich di-
rekt an Gunar Braunsberger.

Ihr Ansprechpartner in allen 
Fragen zu Smart Meter
Gunar braunsberger
Tel. 03613/2312-425
Mobil 0664/60353-425
Mail gb@envesta.at

Die FerrarisZähler – mechanische Zähler des 20. Jhts. 
– werden im Rahmen des Pilotprojektes ausgetauscht ...

Gunar Braunsberger ist der Smart Meter-Experte bei ENVESTA.
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profeSSionelle beratunGfairneSS 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.

Ihr regionaler fairsorger EnVEsTA liefert 
Ihnen neben der Energieform strom in 
Admont auch Fernwärme ins Haus und 
bietet Ihnen auch eine darüber hinaus-
gehende Energieberatung an. Wir wollen 

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 per E-Mail unter 
fairinformiert@fairsorger.at 
und per Post: 
EnVEsTA, Hauptstraße 167, 8911 Admont

ENVESTA-Mitarbeiter sind zertifizierte Energieberater.... ein Bekenntnis, das Ihr regionaler 
fairsorger in seinem Namen trägt.

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

sie dabei unterstützen, Ihren Energiever-
brauch möglichst effizient zu gestalten, 
ohne dabei Einbußen beim Komfort hin-
nehmen zu müssen.

Als innovatives unternehmen investieren 
wir laufend in die Ausbildung unserer 
Mitarbeiter. so steht Ihnen in nächs-
ter zeit EnVEsTA auch als zertifizierter 
Energie berater gerne zur Verfügung.

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
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Ihre eBerater bei einer Fernwärmeübergabe

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