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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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Die Stadtwerke feierten mit den Partnern der Ökoenergieregion Fürstenfeld die 100. Photovoltaik-Anlage im Stadtgebiet der Thermenhauptstadt

Mehr dazu auf Seite 2 Mehr dazu auf Seite 3

100. pV-anlaGe
in beTRieb
ÖkoeneRGieReGion feieRT
phoToVolTaik-Jubiläum
im ZenTRum füRSTenfeldS

biofeRnWäRme
VeRdRänGT Öl
1. plaTZ füR feRnWäRme
im STadTkeRnGebieT
Von füRSTenfeld

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. Wir ha
ben daher in dieser 
Ausgabe des „fair 

informiert“ die stromrechnung genau
er beleuchtet und zeigen Ihnen, aus 
welchen faktoren sie sich zusammen
setzt (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 mit Jahresbe
ginn neuerlich gestiegen. Von den ver
bleibenden zwei Dritteln investieren 
wir einen Großteil in unsere Heimat
region. Das kommt Ihnen in form einer 
sicheren stromversorgung zugute und 
unterstützt den Ausbau regional nach
haltiger Energieerzeugung.

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 seite 8. schon jetzt ein herzli
ches Dankeschön für Ihren Beitrag.

Ebenfalls auf seite 8 dürfen wir Ih
nen den künftigen Energieberater der 
stadtwerke fürstenfeld vorstellen. Als 
Ihr regionaler fairsorger bieten wir 
Ihnen mit unserem speziell ausgebil
deten Mitarbeiter direkt vor ort eine 
kompetente und persönliche Beratung, 
um Ihren Energieverbrauch zu senken. 

Dr. Bernhard edelsbrunner, Geschäfts-
führer Stadtwerke Fürstenfeld GmbH

GeSchäTZTe 
kundinnen 
und kunden!
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hohe beliebTheiTSGRade füR 
biofeRnWäRme füRSTenfeld

Die Biofernwärme fürstenfeld GmbH, 
ein tochterunternehmen der stadtwerke 
fürstenfeld GmbH und der Kelag Wärme 
GmbH, konnte 2013 einen deutlichen zu
wachs an Anschlüssen verzeichnen. Im 
stadtkerngebiet ist fernwärme nun Ener
gieträger nummer 1 und hat das Öl auf 
Platz 2 verdrängt. In summe wurden 17 
neuanschlüsse mit einer Gesamtleistung 
von mehr als 1.200 kW durchgeführt. 

Die fernwärme fürstenfeld weist ein aus
gezeichnetes PreisLeistungsverhältnis 
auf und ist mittlerweile günstiger als Öl, 
Briketts oder strom. Erdgas liegt derzeit 
etwas günstiger als fernwärme. Holz
heizungen sind hinsichtlich der Brenn
stoffkosten zwar deutlich günstiger, 
haben aber – neben hohen Investitions 
und Wartungskosten sowie höheren 

Emissions werten – auch entsprechende 
Abstriche beim Komfort zur folge. 

Aktuell wird das fernwärmenetz zu zwei 
Drittel aus erneuerbaren biogenen Ener
giequellen gespeist und zu einem Drittel 
mit Erdgas versorgt. Die Emissionsbelas
tung durch Heizungen wurde in der stadt 
fürstenfeld seit dem Jahr 2000 mehr als 
halbiert. 

für das Jahr 2014 sind der weitere Ausbau 
der fernwärmeanschlüsse und optimie
rungen im Erzeugungssystem vorgese
hen. Auch hinsichtlich der Verbesserung 
der reinjektivität der Geothermieboh
rung sind konkrete schritte geplant. In 
Kooperation mit der Montanuniversität 
Leoben sollen dazu neueste technologien 
zur Anwendung kommen.

Biofernwärme verzeichnet viele Neuanschlüsse im Stadtkerngebiet

Fernwärme: Komfort & Top Preis-Leistungsverhältnis

+ =19,90.-gratis
!LED-Aktion

1+2 gratis!

3x LED-Lampen kaufen. Nur eine bezahlen!
Aktion gültig ab sofort solange der Vorrat reicht für Energiekunden der Stadtwerke Fürstenfeld GmbH. 
Pro Kunde ein Angebots-3er-Pack zum exklusiven Aktionspreis von Euro 19,90 gegen Barzahlung im 
Kundenbüro, Bahnhofstraße 9-11. Eine 10-Watt LEDON LED Lampe entspricht einer 60 Watt Glühbirne.

LEDON. Österreichische Qualität zum Aktionspreis!

Ökoenergie vom Fürstenfelder Biomasseheizwerk
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100 pV-anlaGen auf füRSTenfeldS dächeRn

zur Jubiläumsanlage am Dach eines re
nommierten InnenstadtGeschäftshauses 
gratulierten stadtwerkeDirektor und 
ÖkoenergieregionManager Dr. Bernhard 
Edelsbrunner gemeinsam mit Bürgermeis
ter Werner Gutzwar und den Projektpart
nern der Ökoenergieregion. Als vorran
giges Motiv für seine Investition nannte 
der unternehmer Heinrich Kaufmann ne
ben ökologischen Aspekten vor allem die 
optimale sonnenausrichtung des Hauses 
und die langfristige Wirtschaftlichkeit 
der PhotovoltaikAnlagen.

In summe leisten die 100 Photovoltaik
anlagen in der stadt fürstenfeld bereits 
etwa 900 kWp. Davon wird rund ein 
Drittel – 320 kWp – von Anlagen auf öf
fentlichen Gebäuden erzeugt. Insgesamt 
versorgen in den Partnergemeinden der 
Ökoenergieregion fürstenfeld mehr als 
300 Anlagen etwa 600 Haushalte mit ei
ner Gesamtleistung von rund 2.500 kWp 
mit erneuerbarer Energie. 

stadtwerkeDirektor und Ökoenergiere
gionManager Dr. Bernhard Edelsbrunner: 
„Knapp zwei Jahre nach dem Projektstart 
hat die Ökoenergieregion fürstenfeld eine 
fülle an energiesparenden Maßnahmen 
umgesetzt und kann in allen Bereichen 
der nachhaltigen Energiegewinnung eine 
beachtliche zwischenbilanz ziehen. Be
sonders erfreulich ist, dass wir im öffent
lichen Bereich vorbildhafte Maßnahmen 

umgesetzt haben und dadurch auch das 
Vertrauen in private Anstrengungen stär
ken konnten!“

zudem haben die stadtwerke fürsten
feld gerade in jüngster zeit auch damit 
begonnen, die straßenbeleuchtung auf 
energiesparende Leuchtsysteme umzu
rüsten. so wurden 2013 insgesamt 450 
straßenleuchten im stadtgebiet und im 
benachbarten Übersbach auf energie
sparende LEDBeleuchtung umgestellt. 

Im Projektgebiet der Ökoenergieregion 
wurden insgesamt rund 1.800 Lichtpunk
te umgerüstet. für das Jahr 2014 sind in 
punkto straßenbeleuchtung weitere um
rüstungen vorgesehen. 

Erfreut über die ausgezeichnete Energie
bilanz zeigte sich auch stadtbürgermeis
ter Werner Gutzwar: „unsere stadtwerke 
und die privaten Investoren leisten hier 
in fürstenfeld innovative und ökologisch 
nachhaltige Pionierarbeit!“

Ein „dreistelliges energietechnisches Jubiläum“ gab es im Stadtzentrum von Fürstenfeld zu feiern. Dort wurde die 
100. Photovoltaik-Anlage montiert. Die Partner der Ökoenergieregion Fürstenfeld gratulierten.
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In Summe leisten die 100 Photovoltaikanlagen in der Stadt Fürstenfeld bereits rund 900 kW peak

Der Vorverkauf für die begünstigten Saisonkarten für das Frei-
bad Fürstenfeld findet vom 1. bis 30. April 2014 bei der 
Stadtwerke Fürstenfeld GmbH, Bahnhofstraße 9-11, während 
der Bürozeiten (Mo-Do 7-12 u. 13-17 Uhr sowie Fr 7-12  Uhr) 
statt. www.dasfreibad.at

Jetzt günstig
die neuen
Saisonkarten
holen!

AB 10. MAI GEÖFFNET!
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...und bis zu
20 Euro sparen. 
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eneRGiebeRaTunG diRekT VoR oRT

Energie ist ein wertvolles Gut. Der sorg
same umgang schont unsere umwelt, re
duziert Kosten und spart bares Geld. um 
sie dabei zu unterstützen, Ihren Energie
verbrauch möglichst effizient zu gestal
ten, ohne dabei Einbußen beim Komfort 
hinnehmen zu müssen, bietet Ihnen die 
stadtwerke fürstenfeld GmbH als Ihr re-
gionaler fairsorger ab sofort eine umfas
sende Energieberatung an. 

stadtwerkeMitarbeiter robert zach hat 
dazu die Ausbildung zum zertifizierten 
Energieberater absolviert. robert zach 
(29) ist seit 2007 bei den stadtwerken 
beschäftigt, seit 2009 ElektrikerMeister 
und seit 2011 hauptverantwortlich für 
die Bereiche stromzähler, Photovoltaik 
und EMobilität. 

sämtliche fragen zu den themen sanie
rung und Energieeinsparungen beant
wortet robert zach persönlich und zu 
den gleichen Konditionen wie die Ener
gieberatung des Landes. Auf Wunsch 

Als Ihr regionaler fairsorger unterstützt Sie ein speziell ausgebildeter Mit-
arbeiter der Stadtwerke Fürstenfeld, Ihren Energieverbrauch zu senken. 

Robert Zach, Ihr energie-Berater in Fürstenfeld

kommt der Energieberater zu Ihnen nach 
Hause, um gemeinsam mit Ihnen Einspar
potenziale aufzuspüren.

Weitere Informationen:
Energieberater robert zach
stadtwerke fürstenfeld GmbH
Bahnhofstraße 9 – 11
8280 fürstenfeld
t 03382/52305 28
f 03382/52305 11
zach@stwff.at
www.stwff.at
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Österreichische Post AG Info.Mail Entgelt bezahlt
retouren an Postfach 555, 1008 Wien

faiRneSS iST …

ihRe meinunG iST unS WichTiG

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 EMailAdresse 
fairinformiert@fairsorger.at und per 
Post: stadtwerke fürstenfeld GmbH
Bahnhofstraße 9 – 11
8280 fürstenfeld

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

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

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 EMail 
an fairinformiert@fairsorger.at

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

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


