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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!
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Dramatische Folgen hatte der Eisregen am 4. Februar in der ganzen Region. Im Bild: Umgestürzte Bäume in der Gegend Jasnitztal/Eibeggsattel

Mehr dazu auf Seite 2 Mehr dazu auf Seite 3

KoStenloSe 
SerViceleiStungen
– unterStützung bei 
 Schlägerungen
– auSKünfte über Kabelpläne
– überprüfung der 
 SpannungSqualität

Schützen Sie 
Sich mit einer 
brandmelde -
anlage

NEUE

rabatt-
gutScheine 
im innenteil

rund um die uhr 
und bei jedem Wetter für Sie da – 

e-WerK Kindberg
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Auf den ersten Blick ist es nicht im-
mer einfach, einen Überblick über die 
eigene stromrechnung zu gewinnen. 
Wir haben daher in dieser Ausgabe des 
„fair informiert“ die stromrechnung 
genauer beleuchtet und zeigen Ihnen, 
wie sie zustande kommt (s. 4). 

Dabei wird deutlich, dass die eigent-
lichen 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 s. 8. 

schon jetzt ein herzliches Dankeschön 
für Ihren Beitrag.

geSchätzte 
Kundinnen 
und Kunden!

Dir. DI HTL Martin Weitzer und Dir. Helmuth Ajd 

rauchmelderpflicht 
in ÖSterreich

Die rauchmelderpflicht ist in Österreich 
auf dem Vormarsch. Auch die steiermark 
hat entschieden, die Installation von 
rauchmeldern bei neu- und umbauten 
gesetzlich vorzuschreiben. Wir empfeh-
len daher, rechtzeitig zu reagieren und 
diesen persönlichen schutz einzubauen.

Die rauchmelderpflicht wird in Öster-
reich strenger umgesetzt werden als in 

Deutschland. so müssen gemäß „oIB-
richtlinie 2“ in Österreich rauchmelder 
nicht nur in allen schlafräumen und in 
fluchtfluren eingebaut werden, sondern 
auch in allen Wohn- und Aufenthaltsräu-
men. Die Küche ist von der rauchmelder-
regelung ausgenommen, da es auf Grund 
der starken Dampfentwicklung zu fehl-
alarmen kommen könnte.

sicherheit muss nicht teuer sein. Wir bie-
ten Ihnen mit unseren spezialisten eine 
kostenlose Beratung und eine rasche 
umsetzung Ihrer sicherheitswünsche zu 
fairen Preisen.

tel. 03865/2318 DW -12 oder DW -16. 

Lassen Sie sich beraten und sorgen Sie vor – 
Wir stellen Ihnen Ihre Ansprechpartner in unserer Installationsabteilung vor.

johann rossegger 
johann.rossegger@
ewerk-kindberg.at

arnold Kainz
arnold.kainz@
ewerk-kindberg.at
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öko e-werk
kindberg

fair sicher

ein partner fürs leben!
Sich einfach verlassen können:
Eine anhaltende Partnerschaft baut auf Werte mit Bestand. Das E-Werk Kindberg 
steht für Fairness, Verlässlichkeit und persönliche Betreuung vor Ort.

Elektrizitätswerk der
Stadtgemeinde Kindberg

Roßdorf Platz 1
A-8650 Kindberg
Kundencenter
Telefon: 0 38 65 / 23 18
www.ewerk-kindberg.at

Brandmelder, schnell und sauber installiert

Ihre Vorteile auf einen Blick:

• Keine Kabelverlegung notwendig
• Schnelle und saubere Installation
• Sichere und einfache Bedienung
• Jederzeit erweiterbar
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Unterstützung bei Schlägerungen
fällt ein Baum auf eine stromleitung, 
herrscht akute Lebensgefahr für alle Per-
sonen in der nähe. Damit nicht genug: 
Der Verursacher muss unter umständen 
auch hohe Kosten für die reparatur der 
Leitung tragen. Daher bieten wir ein be-
sonderes service an: für den fall, dass sie 
schlägerungsarbeiten in der nähe einer 
stromleitung durchführen, verständigen 
sie uns bitte mindestens eine Woche 
zuvor, damit wir geeignete sicherheits-
maßnahmen treffen können. zu Ihrer ei-
genen sicherheit und all jener Personen, 
die die schlägerungsarbeiten durchfüh-
ren, bieten wir kostenlos eine Freischal-
tung, eine kurzfristige Demontage der 
Leitung oder die Mithilfe bei der schlä-
gerung im Gefahrenbereich an.

Ihr Ansprechpartner im Leitungsbau 
ist robert paller
robert.paller@ewerk-kindberg.at

Auskünfte über Kabelpläne
Vor Beginn der Erdarbeiten auf öffentli-
chem oder privatem Grund informieren 
wir sie umfassend über den letzten Stand 
der Kabelpläne in diesem Bereich.

Ihr Ansprechpartner für Kabelpläne 
ist ing. jürgen hofer
juergen.hofer@ewerk-kindberg.at

Überprüfung der Spannungsqualität
sofern ein fehler im Verantwortungs-
bereich des E-Werkes Kindberg vorliegt, 
beheben wir diesen selbstverständlich 
umgehend und kostenlos.

Ihr Ansprechpartner für spannungs-
qualität ist 
betriebsleiter ing. ernst Seitinger
ernst.seitinger@ewerk-kindberg.at

KoStenloSe SerViceleiStungen 
WW unSere Kunden
Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Zu Ihrer persönlichen Sicherheit: Bei Arbeiten in der Nähe von Stromleitungen beraten wir Sie nicht nur 
gerne, sondern helfen auch tatkräftig mit

Robert Paller Ing. Jürgen Hofer Betriebsleiter Ing. Ernst Seitinger
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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, bietet Ihnen 
das E-Werk Kindberg eine umfassende 
Energieberatung an: unser Mitarbeiter 
Christian scheikl 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-Aufnahme 
sinnvoll?“ Diese und viele andere fragen 
zu den themen sanierung, Energiekosten-

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: 
E-Werk Kindberg
roßdorf Platz 1, 8650 Kindberg

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.

reduktion, erneu-
erbare Energien 
oder Klimaschutz 
kann Ihnen unser 
Energieberater 
beantworten. 

„Als unterneh-
men investieren 
wir in unsere 
Mitarbeiter, sie 
selbst nehmen 
sich viel zeit 
dafür – aber das ist es uns wert, wenn wir 
unsere Kunden dafür nachhaltig beraten 
können“, stimmen Martin Weitzer und 
Helmuth Ajd, die beiden Geschäftsführer 
des E-Werks Kindberg, überein.

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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Christian Scheikl, Ihr 
Energie-Berater vor Ort

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


