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Das Informationsmagazin Ihres regionalen fairsorgers Ausgabe 09 / April 2014

Österreichische Post AG

Info.Mail Entgelt bezahlt

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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Mehr dazu auf Seite 2 Mehr dazu auf Seite 3

auf dem Weg zur 
energieWende: 
Heizen mit Holz

led-offenSiVe: 
moderneS licHt 
für Judenburg

Nachwachsend, CO2-neutral und reichlich vorhanden: Holz ist die ideale Energiequelle für die Wärmegewinnung

NEuE

rabatt-
gutScHeine 
im innenteil
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Auf den ersten Blick 
ist es nicht im
mer einfach, einen 
Überblick über die 
eigene stromrech
nung zu gewin
nen. Energiekos
ten, netzgebühren 
und Abgaben sind 
Begriffe, die für 
stromkunden nicht 

immer leicht zu durchblicken sind. Wir 
haben daher in dieser 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 – nahe
zu ein weiteres Drittel – sind die Abga
ben und steuern. sie sind von uns als 
Energieerzeuger und lieferant nicht 
beeinflussbar – und sie sind mit Jah
resbeginn neuerlich gestiegen.

Vom verbleibenden rest wenden wir ei
nen Großteil für den Betrieb, den wei
teren Ausbau und die Modernisierung 
unserer stromnetze auf. Das kommt 
Ihnen mehrfach zu Gute: Die sicher
heit der stromversorgung wächst, zu
gleich halten wir die Wertschöpfung, 
die unsere Investitionen generieren, in 
der region – und damit auch Arbeits
plätze. Das sind einige unserer Beiträ
ge zum fairen Wirtschaften, 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 herzli
ches Dankeschön für Ihren Beitrag.

geScHätzte 
Kundinnen 
und Kunden!

Vorstandssprecher 
Mag. Manfred Wehr

moderneS licHt 
für Judenburg
Die Stadtgemeinde Judenburg stellt Schritt für Schritt auf LED-Straßen-
beleuchtung um. Und setzt damit ein positives Zeichen für die Zukunft.
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Die Vorteile der LEDtechnik sind bekannt: 
Hoher Wirkungsgrad, hohe Energieeffi
zienz und enorme Langlebigkeit. Knapp 
30 Lichtpunkte wurden in den Bereichen 
steirergasse – Bushaltestelle EGAM süd 
– ritzersdorf – Passhammer – Burggasse
West und ferdinandraimundGasse auf 
LED umgerüstet.

Die Einschaltdauer der straßenbeleuch
tung beträgt in Judenburg rund 4.300 
stunden jährlich. Bei LEDtechnik kann 
man mittlerweile von einer Lebensdauer 
von ungefähr 100.000 stunden ausge
hen; dies bedeutet lange Wartungsinter
valle und niedrige Kosten. 

zudem bieten die LEDs ein enormes Ein
sparungspotenzial bei den Energiekosten: 
Gegenüber der herkömmlichen Beleuch
tung werden in den oben genannten 
Bereichen mehr als 70 Prozent strom 
eingespart. LEDs entwickeln wesent
lich weniger Wärme als konventionelle 
Leuchtmittel, da sie optimal gekühlt wer
den. Das schont die umwelt und reduziert 
den Co2Ausstoß nachhaltig.

Wartungskosten über den Lebenszyklus 
hinweg fallen kaum an – das ist für den 
Betreiber neben der schon erwähnten 
Ersparnis bei den Energiekosten äußerst 
attraktiv. Auch die farbtemperatur kann 

gezielt gewählt werden – das Licht ist an
genehm, flackert nicht und kann beliebig 
oft ein und ausgeschaltet werden. 

Die von uns verwendeten LEDLeuchten 
stammen von einem der Marktführer auf 
diesem Gebiet. Es gibt sie in den unter
schiedlichsten formen und optiken: Von 
der Langfeld bis zur Kandelaberleuchte 
und von der Platz über die straßen bis 
hin zur radwegoptik ist das Leuchten
design ausgereift. so wird unnützes 
streulicht vermieden – die ressourcen 
werden optimal eingesetzt und der nut
zen für die Bürgerinnen und Bürger wird 
optimiert.

Die stadt Judenburg plant weitere Pro
jekte zur umrüstung, vor allem im zuge 
von straßensanierungen. Die endgültigen 
Entscheidungen fallen demnächst.

Gemeinsam mit unserer auf LEDBe
leuchtungen spezialisierten tochterfirma 
LEDition GmbH hat Projektleiter Dieter 
Groselj die umrüstung professionell ab
gewickelt. 

Haben auch Sie Interesse 
an einer Umrüstung 
Ihrer Leuchtmittel auf LED? 
Kontaktieren sie uns:

stadtwerke 
Judenburg AG
Dieter Groselj

t 03572/83146
d.groselj@
stadtwerke.co.at

Mehr zum thema LEDBeleuchtung für 
Kommunen gibt es unter: 
www.ledition.at

LED-Technik: Hoher Wirkungsgrad, extrem 
langlebig und äußerst energiesparend
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tragen Sie zur energieWende bei 
und Heizen Sie mit Holz!
Mehr als die Hälfte der verbrauchten Energie wird für die Wärmeerzeugung aufgewendet. Holz als nachwachsender 
und CO2-neutraler Rohstoff ist dafür die ideale Energiequelle.
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Holz ist eine nachwachsende und Co2-neutrale 
Energiequelle 

Beim Begriff „Energiewende“ denkt man 
wohl zuerst an Energie aus Wind, Wasser 
und sonne. Dabei ist auch und vor allem 
Holz einer der schlüssel zur erfolgrei
chen Energiewende: Mehr als die Hälfte 
der aus erneuerbaren Quellen gewonne
nen Energie stammt aus Biomasse, davon 
wiederum wird der Großteil für die Wär
megewinnung aus Holz genützt.

Das Ende der fossilen Ära

Mehr als die Hälfte unseres Energiever
brauchs wenden wir für Wärme auf – 
zum Heizen von Häusern, Wohnungen 
und zur Warmwasseraufbereitung. Je 
mehr wir davon aus Holz gewinnen, desto 
besser für uns und für die umwelt. Öster
reich hat ausreichende Waldbestände – 
die Bewirtschaftung erfolgt nachhaltig, 
denn abgeholzt werden nur die „zinsen“, 
wenn man so will. Die substanz selbst 
wird nicht angetastet. Das funktioniert, 
weil Holz nachwächst. Durch das gelebte 
nachhaltigkeitsprinzip ist der Holzvorrat 
in Österreich quasi unendlich.

Die fossile Ära hingegen geht dem Ende 
zu: Würden wir Österreichs kompletten 
Energiebedarf rein mit Erdöl abdecken, so 
würden unsere Vorräte für gerade einmal 
vier Monate reichen. Bei Erdgas wären es 
rund zehn Monate. Das Verhältnis von 
Produktionsrate zu Vorrat bei Erdöl und 
Erdgas ergibt nur eine reichweite von 15 
bzw. 20 Jahren. Diese fakten verdeutli
chen, dass der umstieg auf erneuerbare 
Energien die einzige Möglichkeit ist, von 
den fossilen ressourcen wie Erdöl, Erdgas 
oder Kohle unabhängig zu werden.

Im Rhythmus der Natur

Kommen wir zum thema Co2. Dieses Gas 
und seine Auswirkungen auf die umwelt 

wie z. B. die Klimaerwärmung sind in al
ler Munde. Über eines sind sich alle einig: 
Der Ausstoß muss sinken. Auch hier ist 
Holz ideal. Denn bei der Verbrennung von 
Holz wird nur jene Menge an Kohlendi
oxid frei, die zuvor von den Bäumen und 
Wäldern „eingeatmet“ worden ist. 

Rüsten Sie um – 
wir helfen Ihnen dabei

für uns als Ihr regionaler fairsorger sind 
nachhaltigkeit und regionalität teil der 
unternehmensphilosophie. Daher hat 
sich unser Bereich der GWHsInstallati
on auf nachhaltige Heizungen mit Bio
masse spezialisiert. Heizungen bauen 

können viele, aber wir sind zertifizierter 
Biomasse installateur und verstehen unser 
Handwerk. Von der individuellen Bedarfs
ermittlung über die Angebotslegung bis 
hin zur umsetzung samt förderungen. 
sie wollen eine solaranlage integrieren? 
Auch das setzen wir je nach Gegebenheit 
um.

unsere Experten sind gerne bereit, sie zu 
beraten. Vereinbaren sie einen termin – 
wir kommen zu Ihnen.

Kontakt
stadtwerke Judenburg AG
Burggasse 15, 8750 Judenburg

Joachim schwengerer
Leiter GWHs
Installation

t 03572/
83146220
j.schwengerer@
stadtwerke.co.at

textquellen: www.wärmeausholz.at, www.lebensministerium.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 Judenburg AG
Burggasse 15, 8750 Judenburg

... 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
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profeSSionelle beratung

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 stadtwerke 
Judenburg AG liefert Ihnen neben der 
Energieform strom in Judenburg auch 
fernwärme ins Haus und bietet Ihnen 
auch eine darüber hinausgehende Ener
gieberatung an. Wir wollen sie dabei un
terstützen, Ihren Energieverbrauch mög

Stadtwerke Judenburg AG-Mitarbeiter sind zertifizierte Energieberater.

lichst kostengünstig zu gestalten, ohne 
dabei Einbußen beim Komfort hinnehmen 
zu müssen. Als innovatives unternehmen 
investieren wir laufend in die Ausbildung 
unserer Mitarbeiter. so steht Ihnen in 
nächster zeit die stadtwerke Judenburg 
AG auch als zertifizierter Energie berater 
gerne zur Verfügung.

Andreas Grillitsch, Adolf Lechner und Franz Bärnthaler (Energieverkauf) (v. l. n. r.)

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


