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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!

Thomas Trabas, Einsatzleiter vom E-Werk Kiendler, und HBI Alois Putz (Mitte) mit ihren Mannschaften
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Mehr dazu auf Seite 2 Mehr dazu auf Seite 3

2,8 millionen 
inVeStiert
Guter ZuStand deS 
StromnetZeS erleichtert 
raSche FehlerbehebunG.

Sichern und 
helFen
Wie die FF SchWarZau 
daS e-Werk kiendler 
unterStütZt.

NEuE

ermäSSiGunGS

GutScheine 
im innenteil

GemeinSamer einSatZ Für ihre VerSorGunGSSicherheit
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Auf den ersten 
Blick ist es nicht 
immer einfach, 
einen Überblick 
über die eigene 
stromrechnung zu 
gewinnen. Ener-
giekosten, netzge-
bühren und Abga-
ben sind Begriffe, 

die für stromkunden nicht immer leicht 
zu durchblicken sind. Wir haben daher 
für diese Ausgabe des „fair informiert“ 
die stromrechnung genauer beleuch-
tet 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 weiteres Drittel sind 
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 seite 8. 

schon jetzt ein herzliches Dankeschön 
für Ihren Beitrag.

GeSchätZte 
kundinnen 
und kunden!

Paul Kiendler

„Sichern den GeFahrenbereich 
und helFen den monteuren“

: Die Freiwilligen Feuerweh-
ren in unserem Versorgungsgebiet un-
terstützen bei großflächigen Störungen 
unsere Mitarbeiter beim Wiederherstel-
len der elektrischen Versorgung. Wie oft 
rückt die FF Schwarzau mit ihren Män-
nern zu solchen Einsätzen aus?

hbi putz: In diesem Winter sind wir be-
reits vier Mal gemeinsam mit den Mitar-
beitern vom E-Werk Kiendler ausgerückt, 
um stromleitungen freizulegen. Übrigens 
hatte unsere neue seilwinde gerade bei 
einem solchen Einsatz ihre Premiere.

: Mit wie viel Mann rücken 
Sie bei solchen Einsätzen aus?

hbi putz: Wir sind meist mit fünf bis 15 
Personen im Einsatz.

: Was sind bei Einsätzen mit 
den Mitarbeitern des E-Werks die Auf-
gaben der Feuerwehr, beispielsweise bei 
einem Windbruch?

hbi putz: In erster Linie liegt unsere Auf-
gabe in der Absicherung des Gefahrenbe-
reiches und dem freimachen der straßen, 
damit auch die Mitarbeiter des Entstör-
dienstes ungefährdet zum Einsatzort 
kommen können. In einer kurzen Einsatz-
besprechung wird danach das weitere 
Vorgehen abgestimmt. Die stromleitung 
wird von den Monteuren des E-Werks 
abgeschaltet und danach von etwaigen 
Bäumen oder Ästen freigeschnitten. Wenn 
nötig, bauen wir auch eine Beleuchtung 
auf, um die Arbeit zu erleichtern.

: Ihr letzter Einsatz mit dem 
Entstördienstes vom E-Werk Kiendler war 
in der Nacht am 2. Februar wegen des 
Eisregens. Wie ist dieser abgelaufen?

hbi putz: Ein Augenzeuge hat bei der 
Landesleitzentrale einen umgefallenen 
Baum, der quer über die straße lag, ge-

meldet. Daraufhin wurde die ff schwarz-
au alarmiert. Vor ort haben wir fest-
gestellt, dass der Baum aufgrund der 
schneelast und des Eisregens umgebro-
chen ist und auch die stromleitung unter 
sich begraben hat. Das hatte auch einen 
stromausfall zur folge. Ich kontaktierte 
daher telefonisch das E-Werk Kiendler. 
Die Mitarbeiter waren bereits auf dem 
Weg und sind kurz darauf eingetroffen. 
Wir haben inzwischen die Gefahrenzone 
abgesichert. nachdem der Entstördienst 
die Leitung stromfrei geschaltet hatte, 
konnten wir sie freischneiden.

: Das war aber nicht der letz-
te Einsatz in dieser Nacht?

hbi putz: nein! Danach eilten wir wei-
teren Kiendler-Mitarbeitern zur Hilfe, die 
in Dollrath die Mittelspannungsleitung 
freischneiden mussten. Dort lagen meh-
rere Äste und Bäume auf der Leitung. 
Hier war auch unser Lichtaufbau auf dem 
fahrzeug von großer Hilfe. nach dem 
freischneiden im unwegsamen Gelände 
und bei schlechtem Wetter halfen wir 
noch, die stromleitung auf den Masten 
zu montieren. Danach konnte die strom-
leitung schließlich wieder eingeschaltet 
werden.

: Wie lang hat dieser Einsatz 
gedauert?

hbi putz: Die Männer der ff schwarzau 
und der firma Kiendler waren während 
des Eisregens von 
etwa 17 bis 24 uhr 
im Einsatz.

: Wir sa-
gen herz lichen Dank 
für die unterstüt-
zung unserer Mit-
arbeiter durch Ihre 
Freiwillige Feuer-
wehr!

Interview mit HBI Alois Putz von der FF Schwarzau.

HBI Alois Putz von der 
FF Schwarzau



3Ausgabe 09 / April 2014 informiert

GemeinSam im einSatZ Für eine 
unterbrechunGSFreie StromVerSorGunG

Im Jahr 2013 kam es in unserem strom-
netz trotz des weitläufigen Geländes und 
langen freileitungen in Waldstücken zu 
keinem einzigen ungeplanten stromaus-
fall. Diese erfreuliche tatsache ist nicht 
nur auf die gute Witterung zurückzufüh-
ren, sondern auch auf den ausgezeich-
neten Wartungszustand der Leitungen. 
Dieser erleichterte es uns auch, die durch 
den Eisregen im februar aufgetretenen 
störungen rasch zu beheben.

Wir haben in den letzten fünf Jahren 2,8 
Millionen Euro in den Ausbau und die 
Weiterentwicklung unseres stromnetzes 
investiert: neue trafostationen wurden 
errichtet, strommasten getauscht, Leitun-
gen verstärkt und Leitungstrassen freige-
schnitten. um diese Arbeiten durchführen 
zu können, mussten wir zeitweise einige 
Leitungen abschalten. Über diese kurzen 

unterbrechungen haben wir unsere Kun-
den jedoch stets frühzeitig informiert. 
für das Verständnis, das sie unseren Mit-
arbeitern dabei entgegengebracht haben, 
danken wir Ihnen herzlich!

Wenn es trotz aller Vorkehrungen bei 
schlechtwetter zu störungen oder strom-
ausfällen kommt, stehen zwei dienst-

habende Mitarbeiter vom E-Werk Kiend-
ler rund um die uhr zur Verfügung. Bei 
fehlern im stromnetz werden diese au-
tomatisch telefonisch verständigt. Die 
schäden werden so schnell wie mög-
lich behoben, um die stromversorgung 
wieder herzustellen. trotz der heutigen 
technischen Möglichkeiten mit der elek-
tronischen Leitungsüberwachung sind 
wir aber auf Ihre Hinweise angewiesen. 
Wir bedanken uns für alle Anrufe die, uns 
bei der fehlersuche unterstützen.

Bei großflächigen stromausfällen können 
wir uns außerdem immer auf die Hilfe der 
freiwilligen feuerwehren in unserem Ver-
sorgungsnetz verlassen.
Wir möchten uns auf diesem Weg 
bei allen freiwilligen Kameraden der 
Feuer wehren recht herzlich bedan-
ken.

Unsere Mitarbeiter und die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren packen im Falle des Falles kräftig zu.

Mitarbeiter vom E-Werk Kiendler und der Feuerwehren beim Wiederherstellen der Stromversorgung

Das Versorgungsgebiet

Im stromnetz vom E-Werk Kiendler 
werden im südoststeirischen raum 
etwa 4350 Kundenanlagen sicher mit 
elektrischer Energie versorgt. Wir be-
treiben und erhalten insgesamt 125 
trafostationen mit 20 kV, ein um-
spannwerk von 110 kV auf 20 kV in 
st. stefan i.r. und 487 km freileitun-
gen sowie 116 km stromerdkabel.
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reden Wir über eFFiZienZ

Energie ist ein wertvolles Gut, mit Ihr 
sorgsam umzugehen ist daher ein Gebot 
der Verantwortung gegenüber unserer 
umwelt. zugleich spart das auch bares 
Geld.

Das E-Werk Kiendler liefert Ihnen neben 
der Energieform strom auch fernwärme 
ins Haus, die in ragnitz aus heimischen 
Hackschnitzeln produziert wird. „Wir ver-
suchen damit, unser schärflein zur Ein-
dämmung des Verbrauchs fossiler Ener-
gieträger beizutragen“, erklärt Kr Paul 
Kiendler.

Wir wollen aber auch sie dabei unter-
stützen, Ihren Energieverbrauch mög-
lichst effi zient zu gestalten, ohne dabei 
Ein bußen beim Komfort hinnehmen zu 
müssen. Daher stehen Ihnen unsere kom-
petenten Berater in den red zac Kiend-
ler-filialen in Gralla und st. stefan zur 
seite, wenn es um fragen zum Energie-
sparen durch die Verwendung moderner, 
energieeffizienter Elektrogeräte geht.

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

sollten sie den Wunsch hegen, selbst um-
weltfreundlichen strom aus der Kraft der 
sonne zu gewinnen, können wir ebenso 
helfen: mit unserem Komplettservice, das 
mit der persönlichen Beratung beginnt 
und bis zur professionellen Installation 
Ihrer Photovoltaikanlage reicht.

Als innovatives unternehmen investieren 
wir laufend in die Ausbildung unserer 
Mitarbeiter. so stehen wir Ihnen dem-
nächst auch mit zertifizierten Energie-
beratern gerne zur Verfügung.
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Paul Kiendler (re.) bei der Energieberater-Ausbildung

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 E-Mail-Adresse 
fairinformiert@fairsorger.at 
und per Post: 
Kiendler Gmbh
ragnitz 5, 8413 st. Georgen

... 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 E-Mail 
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


