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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!

alleS auS  
einer Hand
raScH und oHne  
probleme die geSamte 
HauStecHnik erricHtet

donau-alpen-pokal 
der geSpannfaHrer
groSSeinSatz der  
Stadtwerke Setzt  
piber unter Strom

Mehr dazu auf Seite 2 Mehr dazu auf Seite 7
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Um 9 Uhr beginnt der Erlebnistag auf dem Parkplatz der Stadtwerke. Von dort geht es zum Ökopark Lorder, zum Kraftwerk Salla und zur StindlJörg-Höhle

NEUE

rabatt-
gutScHeine 
im innenteil

Familien-erlebnistag
„gemma KraFtwerK schaun!“

28. Juni 2014
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Gemeinsam mit der Stadtwerke Köflach GmbH als Ihr regionaler fairsorger hat die 
Familie Traupmann ihre gesamte Haustechnik erneuert – und damit Verantwortung 
für die Umwelt und den Wirtschaftsstandort Lipizzaner heimat übernommen.

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 ge-
nauer 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 aus-
machen. Ein weiteres Drittel sind Abga-
ben und steuern. sie sind von uns als 
Energieerzeuger und -lieferant nicht 
beeinflussbar – und sie sind mit Jahres-
beginn neuerlich gestiegen.

Das verbleibende Drittel, die netzge-
bühren, investieren wir in die Erhaltung 
und Modernisierung unserer stromnet-
ze. Das kommt Ihnen mehrfach zu Gute: 
Die sicherheit der stromversorgung 
wächst, zugleich halten wir die Wert-
schöpfung, die unsere Investitionen 
generieren, in der region – und damit 
auch Arbeitsplätze. Das sind einige un-
serer Beiträge zum fairen Wirtschaften, 
zu dem wir uns bekennen. 

Weiters darf ich sie zu unserem Erleb-
nistag für die ganze familie einladen, 
an dem auch die offizielle Eröffnung des 
Ökopark Lorder stattfindet. Mehr dazu 
auf der seite 3.

Ihr Dir. Ing. Ernst Knes

„regional – fair – alleS auS einer Hand“geScHätzte 
kundinnen 
und kunden!

nach dutzenden Preis-Leistungs-Ver-
gleichen bei diversen Anbietern für 
den neubau der gesamten Haustechnik 
(Elektro- und Gas-Wasser-Heizungs-In-
stallation inkl. Photovoltaikanlage und 
Wärmepumpe für das Brauchwasser) hat 
sich die familie traupmann entschieden, 
den stadtwerken Köflach den Auftrag zu 
erteilen. Als zufriedene strom- und Was-
serkunden waren sie ohnehin schon im-
mer ihrem regionalen fairsorger treu.

„uns war ein Komplettangebot für alle 
Arbeiten wichtig, bei dem Preis und Leis-
tung stimmen“, so Erwin traupmann. „Mit 
den stadtwerken haben wir den Partner 
direkt vor der Haustüre: keine lästigen 
telefonate, keine endlosen Mails, die 
ganze Haustechnik aus einer Hand, bestes 
service rund um die uhr!“ nachdem alle 
Arbeiten in kürzester zeit problemlos ab-

geschlossen worden waren, stand für die 
familie fest: „Wir haben richtig entschie-
den. Es war zwar nicht der billigste, aber 
der beste Preis. Denn für uns zählt das 
Gesamtpaket. Außerdem bleibt das Geld 
in unserer Lipizzanerheimat. Das nennen 
wir fair!“, fügt Maria traupmann zufrie-
den hinzu. „fair gegenüber der stadtwer-
ke Köflach GmbH, fair gegenüber uns und 
fair gegenüber unserer region.“

ing. erik Sippl
E-Installationen

tel.: 03144 / 3470-30

E-Mail: erik.sippl@
stadtwerke-koeflach.at

franz puffing
GWHz-Installationen

tel.: 03144 / 3470-28

E-Mail: franz.puffing@
stadtwerke-koeflach.at

Kontakt:

Als Partner tragen sie gemeinsam Verantwortung für die Region: Ing. Erik Sippl, Thomas Eisner, Maria und 
Erwin Traupmann, Franz Puffing (stehend v.l.n.r.), Martin Arzberger, Christoph Langmann (hockend, v.l.n.r)

Die gesamte Haustechnik aus einer Hand
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kommen Sie zum erlebniStag der Stadtwerke köflacH

VeranStaltungen im früHjaHr 2014

Am 28. Juni wird der Ökopark Lorder offiziell eröffnet. Der Erlebnistag beginnt um 9 Uhr auf dem Stadtwerkeparkplatz.

Gratis shuttledienst für die ganze familie 
zu folgenden sehenswürdigkeiten:

• Ökopark Lorder – mit über 7.848 Mo-
dulen ist er die größte PV-Anlage in der 
Lipizzanerheimat und erzeugt 2.100.000 
kWh im Jahr, das sind bis zu 15.000 kWh 
sauberer sonnenstrom täglich.

• StindlJörg-Quelle – Lebensader der 
Lipizzanerheimat. Wir gehen 100 Meter 
weit in den Berg zum ursprung der Quel-
le – unvergesslich für die ganze familie.

• KW Sallabach – Besuch des ökozertifi-
zierten Vorzeige-Kleinwasserkraftwerkes 
mit der turbine Monika, Baujahr 2011.

Weitere Informationen zu den einzel-
nen Veranstaltungen gibt es unter www.
stadtwerke-koeflach.at. Melden sie sich 
direkt auf unserer Homepage zum stadt-
werke Köflach GmbH-newsletter an, und 
sie bekommen zeitgerecht sämtliche Ver-
anstaltungstipps und news zur stadtwer-
ke Köflach GmbH!

7 x öko-styria Lauf- und Nordic-Walking-Treffs inkl. Kinderlauftraining 
 (immer sonntags ab 09:30 uhr)

27. Apr. Eröffnung des Trinkwasserbrunnens durch Bgm. Wilhelm zagler
4. Mai Lauf ABC mit Armin Hrassnig von activefitness.at
11. Mai Muttertagseinkehr beim Buschenschank schachner
18. Mai Aktiveinheit mit dem LHL-Team
25. Mai Warm Up mit den Zumba Kids des Injoy Köflach 
1. Juni Leistungsoptimierung & Regeneration mit fernöstlicher Lebensweise
 mit Joachim Jauk
8. Juni Lauf zum Piberwirt & professionelle Streckenbesichtigung mit dem LC West

Weitere Veranstaltungshöhepunkte der öko-styria Gesund- und Vitalpartner:
23. Mai öko-styria Schmankerl Nightwalk, Abmarsch um 19 uhr, therme nova
24. Mai öko-styria Radwandertag zum KW Edelschrott
 treffpunkt: 8 uhr, stadtwerke Köflach GmbH
29. Mai 42. Köflacher Radwandertag, start: 10 uhr, Hauptplatz Köflach

Abenteuer für die ganze Familie: Ökopark Lorder, ... ... das neue Kraftwerk Sallabach und ... ... die StindlJörg-Quelle, tief drinnen im Berg

öko-styria Lauf ABC

öko-styria E-Bike Tag

öko-styria Kinderlauftraining

Regionales beim öko-styria Schmankerl Nightwalk
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reden wir über effizienzfairneSS iSt …

iHre meinung iSt unS wicHtig

Energie ist ein wertvolles Gut, mit ihr sorg-
sam umzugehen daher ein Gebot der Ver-
antwortung gegenüber unserer umwelt. 
zugleich spart es auch 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 Köflach GmbH eine umfas-
sende Energieberatung an: unser Mitar-
beiter thomas Eisner 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-Aufnah-
me sinnvoll?“ Diese und viele andere fra-
gen zu den themen sanierung, Energie-
kostenreduktion, erneuerbare Ener gien 

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: 
stadtwerke Köflach GmbH
stadtwerkgasse 2, 8580 Köflach

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.

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

oder Klimaschutz kann 
Ihnen unser Energie-
berater beantworten. 

„Als unternehmen inves-
tieren 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“, sagt Ing. 
Ernst Knes, Ge-
schäftsführer 
der stadtwerke 
Köflach GmbH.

Thomas Eisner, Ihr Energie-
Berater der Stadtwerke 
Köflach GmbH

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


