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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!

Wieder gab es viele BewerberInnen für die e-Lugitsch-Lehrlingsakademie. Acht von ihnen werden ab Herbst ihre Lehre bei e-Lugitsch absolvieren
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Mehr dazu auf Seite 4 Mehr dazu auf Seite 5

GroSSeinSatz 
nach eiSreGen
Unsere mitarbeiter hatten 
diesen Winter schwer zu 
kämpfen.

talentierter 
nachWUchS
acht lehrlinge starten 
anfang September mit der  
e-lugitsch-akademie.

Neue

rabatt-
GUtScheine 
im innenteil
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Auf den ersten 
Blick ist es nicht 
immer einfach, 
einen Überblick 
über die eigene 
stromrechnung 
zu gewinnen. 
Energ iekosten , 
n e t z g e b ü h re n 
und Abgaben 

sind Begriffe, die für stromkunden 
nicht immer leicht zu durchblicken 
sind. Wir haben daher für diese Ausga-
be des „fair informiert“ die stromrech-
nung genauer beleuchtet und zeigen 
Ihnen, wie sie zustande kommt (siehe 
seite 8). 

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 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 12. schon jetzt ein herz-
liches Dankeschön für Ihren Beitrag.

GeSchätzte 
KUndinnen 
Und KUnden!

Werner Lugitsch

photoVoltaiK boomt Weiter

Die Photovoltaikabteilung von e-Lugitsch 
war wieder auf tour. Diesmal in neuen 
Gebieten und mit aktualisierten Informa-
tionen zu diesem thema. zwar sind die 
förderungen 2014 wieder leicht zurück-
gegangen, durch gefallene Anlagenpreise 
ist es aber dennoch sinnvoll, sich mit die-
sem thema auseinanderzusetzten. 

Mit der e-Lugitsch-Vision „s.In.n.-volle 
Energie – mit sicherheit“ wurde bei den 
Informationsabenden unter anderem 
der richtige Weg zum eigenen Kraftwerk 
präsentiert. Der erste schritt sollte sein, 
den Energieverbrauch zu optimieren, 
wobei unsere zertifizierten Energiebe-
rater gerne helfen. Dann kann eine für 
diesen Verbrauch dimensionierte Photo-

voltaikanlage geplant und errichtet so-
wie durch Automatisierung effizient 
genutzt werden. Dazu trägt auch eine 
Infrarot-Heizung bei, die von Manfred 
Damisch, Gebietsleiter von Easy-therm, 
vorgestellt wurde. schließlich kann man 
sich noch entscheiden, ob vielleicht auch 
eine speicherlösung in frage kommt. Die-
se kann sogar mit Hilfe eines Elektroautos 
realisiert werden. fazit: Mit dieser Vorge-
hensweise können sie Ihre fixkosten für 
mindestens 30 Jahre deutlich senken. 

Werden auch sie Kraftwerksbetreiber 
und informieren sie sich bei unserer 
Energieberaterin und PV-spezialistin 
Edina Karamujic unter tel. 03152 / 
25540 oder e.karamujic@lugitsch.at.

Senken Sie Ihre Fixkosten für mindestens 30 Jahre!
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Florian Lugitsch (ganz links) und Ing. Werner Lugitsch (ganz rechts) bei der ehrung langjähriger 
Mitarbeiter: Friedrich Schober (seit 15 Jahren bei e-Lugitsch), Robert Frühwirth (20), Georg Wolf (10), 
eduard Hasenburger (35), Rudolf Wolf (30) und Heinrich Janisch (35) (v. l. n. r.).

Seit 35 Jahren im einSatz für 
die Sichere StromVerSorGUnG

Heinrich Janisch 
begann als Lehr-
ling seine Karrie-
re bei e-Lugitsch. 

seine Leidenschaft für diesen Job entwi-
ckelte sich über die Jahre, die spannung 
stieg konstant. nun, 35 Jahre später, ist 
er als netzqualitätsverantwortlicher da-
für zuständig, dass sich unsere 20.000 
Volt sicher über das Versorgungsgebiet 
verteilen. Ihm ist es zu verdanken, dass 
die stromversorgung in kurzer zeit wie-
der hergestellt ist, wenn es zu zwischen-
fällen kommt. Diese sind unvermeidlich, 

wie auch unser Bericht über die Wetter-
kapriolen (seite 5) zeigt. 

Auch im Vertrieb gab es im letzten Jahr 
Erfolge, die Heinrich Janisch besonders 
freuen. Viele Klein- und Mittelbetriebe 
aus der region konnte er als Kunden ge-
winnen. „Dabei hat mir das schließen des 
regionalbüros unseres steirischen Mitbe-
werbers sicherlich geholfen“, sagt Janisch 
schmunzelnd, „denn gerade diese Kunden 
suchen einen kompetenten, leicht er-
reichbaren Ansprechpartner. und als die-
ser ist e-Lugitsch bekannt.“

Heinrich Janisch, begeisterter e-Lugitsch-Mitarbeiter.
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chDie strahlkraft der Parktherme wurde 
durch das neue Investment wahrnehmbar 
erhöht. Das Ambiente der neuen Park-
therme ist einladend, das Leistungsange-
bot vielfältig und die Kundenzufrieden-
heit enorm hoch. 

für das Wohlbefinden der thermengäste 
ist natürlich auch der neueste stand 
der technik mitverantwortlich. Bei den 
jüngsten umbauarbeiten war e-Lugitsch 
Partner der therme. unter der Vorausset-
zung, dass der thermenbetrieb aufrecht 
bleibt, verlegten die Elektriker unter An-
leitung von Bauleiter friedrich schober 

tausende Meter Kabel. Viel Know-How 
wurde von Bernhard Gether eingebracht, 
um die netzwerke für die schrankenan-
lagen und Drehkreuze, das PC-netzwerk 
für die Verwaltung und das WLan für die 
thermengäste zu installieren. Auch die 
starkstromleitungen für das saunadorf 
mussten zeitgerecht verlegt werden. Mit 
diesem Einsatz hat e-Lugitsch dafür ge-
sorgt, dass die gesamte Elektroinstallati-
on der Parktherme mit höchster sicher-
heit für die Gäste durchgeführt wurde. 

seit 1978 bietet die Parktherme Bad rad-
kersburg den Gästen erholsames ther-

menvergnügen. Als einzigartige Welt der 
Entspannung und Aktivität präsentiert 
sich die Parktherme Bad radkersburg mit 
viel Herzlichkeit und Gemütlichkeit. Die 
zeitgemäße Architektur mit transparent 
gestalteten Übergängen zwischen den 
neuen Gebäuden bietet faszinierende 
Ausblicke in die natürliche Parkland-
schaft. Im Mittelpunkt steht das einzig-
artige, besondere thermalwasser. Erst 
vor kurzem wurde die Parktherme Bad 
radkersburg im Bereich „Gesundheit & 
Medizin“ österreichweit zur „therme des 
Jahres 2014“ gekürt.

„enerGie tanKen“ in der parKtherme 
danK e-lUGitSch
Hinter jeder erfolgreichen Therme steckt verlässliche Technik – in Bad Radkersburg jene von e-Lugitsch.

In der Parktherme Bad Radkersburg steckt eine ganze Menge Technik von e-Lugitsch

e-Mobility-Infotag

Hauptplatz Fehring

                            ab 10:30 Uhr

      16. Mai 2014  

Testen Sie zahlreiche e-AutosMobility
Infozentrum

Florian Lugitsch und Günter Matzl gratulieren der 
Parktherme zum erfolgreichen Investment und zur 
Auszeichnung zur Therme des Jahres.
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Für weitere Informationen kontaktieren Sie Herrn Harald Hofer
03152 2554-32  |  h.hofer@lugitsch.at

Testen Sie kostenlos LED Lampen!
 
1.)  Koffer im Fachmarkt abholen        2.)  Zuhause die neuen Leuchtmittel testen 

3.)  Koffer zurückbringen, ausgewählte Leuchtmittel erwerben und Strom sparen

                    *Es besteht kein Kaufzwang für die getesten Lampen 

Die Stromkosten 
im Blick

Jetzt können Sie beim Stromsparen noch 
zusätzlich Geld sparen. Unser Stromkos-
tenmessgerät gibt‘s jetzt zum Sonderpreis!

nur € 11,30

Das Qualifying bei e-Lugitsch, bei dem 
ElektroinstallationstechnikerInnen und 
VerkaufsberaterInnen für den red zac 
shop gesucht wurden, zog auch heuer 
wieder viele ausbildungshungrige Ju-
gendliche an. sie mussten sich einem Aus-
wahlverfahren stellen, aus dem schließ-
lich acht „Akademiker“ hervorgingen. 

Mit durchschnittlich dreißig Lehrlingen 
ist e-Lugitsch in diesem Bereich der größ-
te Ausbildner der region. Auf diese Weise 
haben wir schon weit mehr als einhun-
dert Mitarbeiter gefunden. 

Als offiziell „staatlich ausgezeichneter 
Lehrbetrieb“ haben wir auch Verantwor-
tung für unsere Lehrlinge. Deshalb gibt es 
die e-Lugitsch-Lehrlingsakademie. Dort 

bekommt der nachwuchs technisches 
fachwissen von unseren eigenen tech-
nikern vermittelt. Es stehen aber auch 
weiterreichende Qualifikationen wie Per-
sönlichkeitsbildung, Kommunikation und 
Verkauf auf dem studienplan. 

Wir freuen uns auf Jana scheucher, Mar-
kus schwab, Luca Herbst, Marcel Dunkl, 
Moritz Kastner, Dominic Veszelovics, Ma-
nuel Gradwohl und Marcel Kummer, die 
Anfang september 2014 ihre Lehre bei 
e-Lugitsch beginnen.

nachWUchSförderUnG: der berUf mit 
mehr SpannUnG zieht aUch die JUGend an
Acht neue Lehrlinge besuchen ab Ende August die e-Lugitsch-Akademie.

Großes Interesse herrschte bei den Jugendlichen und bei den begleitenden eltern und Verwandten
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Die schneefälle und vor allem der Eisre-
gen im februar machten vielen Menschen 
im Land riesige Probleme, vor allem aber 
uns als stromversorger. Das enorme Ge-
wicht von Eis und schnee haben dazu ge-
führt, dass viele Bäume umknickten und 
freilandleitungen beschädigten.

Besonders kritisch war die situation im 
raum Gigging im rosental, wo durch zwei 
umgestürzte Bäume die Versorgungslei-
tung Paldau-Kirchbach auf einer Länge 
von rund 300 Metern zu Boden gerissen 
worden war. zu längeren stromausfällen 
kam es trotzdem nicht, da nach dem Ab-
schalten dieses teilabschnittes der strom 
über die anderen reserveleitungen zu 
den Haushalten gelangen konnte.

Ein ähnliches Bild bot sich in rund fünf 
Kilometer Entfernung bei der 20.000 
Volt-Leitung von Hof auf den Lormann-
berg. Dort hielten vor allem föhren dem 
Gewicht des Eises nicht stand. sie neig-
ten sich unter der Last und bildeten ei-
nen tunnel über der Leitung. Hier bestand 
höchste Gefahr eines stromausfalles. Bei 
vielen weiteren niederspannungsleitun-
gen, die durch ein Waldstück führen oder 
eines knapp passieren, war die situation 
vergleichbar.

für die Mitarbeiter von e-Lugitsch be-
deuteten diese Wetterkapriolen: Groß-
einsatz. Das gesamte team des Elektro-
versorgungsunternehmens arbeitete unter 
Hochdruck und musste die schäden zum 
teil unter schwierigsten Bedingungen be-
heben. Erschwert wurden die Bedingun-
gen durch das Glatteis auf dem Boden. 

trotz aller Hektik wurde auch mit vielen 
Waldbesitzern gesprochen, um die Maß-
nahmen – Baumschnitt, Aufräumarbei-
ten – abzustimmen. Das alles passierte 
freilich auch am Wochenende und in der 
nacht, so dass unsere Männer ziemlich 
wenig schlaf bekommen haben. für die-
sen Einsatz möchte ihnen die Geschäfts-

führung herzlich danken – ebenso den 
Waldbesitzern, die tatkräftig mitgeholfen 
haben, die schäden zu beseitigen.

Lehren ziehen 
selbstverständlich werden Erkenntnisse 
aus diesem Ereignis auch auf die zukünf-
tige netzplanung Einfluss finden. Wir 

werden nicht umhin kommen, weiterhin 
Leitungen durch Waldstücke zu verlegen, 
aber mit Erdkabelleitungen sind derartige 
Vorfälle vermeidbar.

Probleme kann es dennoch geben – wie 
derzeit noch in Hochegg. Durch die nie-
derschläge hat sich in den Hängen Was-
ser gesammelt und zu Hangrutschungen 
geführt. Dies ist mit einer Leitung, die frei 
verläuft, wieder einfacher regulierbar.

Bei vielen Anrufern, die uns auf „brenzlige“ 
situationen hingewiesen haben, möchten 
wir uns ebenfalls bedanken, denn durch 
das oft doch rechtzeitige Erkennen sol-
cher fälle konnte unser „Krisen stab“ Ar-
beiten priorisieren und damit viele Aus-
fälle verhindern.

zum Abschluss noch ein Hinweis: falls 
sie Waldbesitzer sind und eine unserer 
Leitungen durch ein zu bearbeitendes 
Waldstück führt, scheuen sie sich nicht, 
sich bei uns zu melden. Wir unterstützen 
sie bei Ihren schlägerungsarbeiten. Denn 
solche haben bereits im Jänner zu einem 
Ausfall geführt, als ein größerer Ast auf 
eine unserer 20.000 Volt Leitungen fiel.

GroSSeinSatz nach eiSreGen im febrUar
Schwer zu kämpfen hatte unser EVU-Team mit den außergewöhnlichen Witterungsbedingungen dieses Winters.

Durch Waldstücke führende Freileitungen sind bei 
Schneefall besonders gefährdet

Lebensgefährliche Situation: ein im Schnee liegendes Stromkabel
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Für weitere Informationen kontaktieren Sie Frau Kerstin Mayer
03152 2554-36  |  kundendienst@lugitsch.at

Für guten Kaffee ist nicht nur die richtige Bohne, sondern auch eine gut  
gewartete Espressomaschine wichtig. Wir bringen Ihre Maschine  
wieder in Schuss - für Ihren Genuss!

Espresso-Servicetage 

8. und 9. Mai
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Peter Grasmugg hat eigene Ideen und 
belebt damit die region. neben seinem 
ADEG-Kaufhaus in Kirchbach gibt es das 
Bauerneck, das von insgesamt 55 Land-
wirten mit Produkten aus der region 
beliefert wird und in dem der Genuss im 
Mittelpunkt steht: schmankerln wohin 
man schaut! für dieses Konzept des re-
gionalen nahversorgers wurde das Kauf-
haus Grasmugg bereits mit dem Innovati-
onspreis des Vulkanlandes ausgezeichnet. 

Im Anbau findet sich außerdem Gras-
muggs „sport 2000“-fachgeschäft. Auch 
hier zeigt der Kirchbacher, dass er der 
Gegenwart stets einen schritt voraus ist. 
Beim Aufbau des regionalen fahrradnet-
zes war er an vorderster front mit von 
der Partie, wodurch er an Kirchbachs 
Auszeichnung als „fahrradfreundlichste 
Gemeinde Österreichs“ alles andere als 
unbeteiligt ist. Übrigens gibt es anlässlich 
des „Kirchbacher Anradln“ am 27. April 
in seinem radlshop die besten E-Bike-
Angebote der region. 

Als service für komfortbewusste radfah-
rer hat Grasmugg (Verein E-Bike Kirch-
bach) sechs E-Bikes im Verleih, mit denen 
die 145 km radwege rund um Kirchbach 
leicht zu bewältigen sind. Wenn sich je-
mand schon so mit der region identifi-

ziert, ist es für ihn eine selbstverständ-
lichkeit, dass auch der strom aus der 
region kommen muss: Vulkanlandstrom 
sowie eine sechs kWp Photovoltaik-Anla-
ge sorgen dafür, dass Grasmugg weiter-
hin die Energie nicht ausgeht.

GraSmUGG – daS etWaS andere „KaUfhaUS“ 
Kreativ und unserer Zeit immer einen Schritt voraus – das ist der Unternehmer Peter Grasmugg aus Kirchbach.

Innovativ und kreativ: Peter Grasmugg mit seinem Kaufhaus, dem Bauerneck und dem Fahrradgeschäft. 
Vulkanlandstrom und eine Photovoltaikanlage sorgen bei ihm für energie
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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 
Energieverbrauch möglichst effizient zu 
gestalten, ohne dabei Einbußen beim 
Komfort hinnehmen zu müssen, bietet 
Ihnen e-Lugitsch als Ihr regionaler fair-
sorger eine umfassende Energieberatung 
an: unsere Mitarbeiterin Edina Karamu-
jic hat die Energieberaterprüfung schon 
lange abgelegt und kommt auf Wunsch 
zu Ihnen nach Hause, um gemeinsam mit 
Ihnen das Einsparpotenzial festzustellen. 
zwei weitere, demnächst zertifizierte 
Energieberater werden sie in Kürze un-
terstützen: Alexander falchner und Chris-
toph Knittelfelder verfügen dann ebenso 
über das notwendige Know-how.

„Welche Vorteile bietet mir eine ausführ-
liche Energieberatung? Welche förderun-
gen kann ich in Anspruch nehmen? Diese 

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 regionale 
standorte gestärkt werden – fairness ist 
daher ein langfristiger Wettbewerbsvor-
teil. 

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-Lugitsch
Gniebing 52a
8330 feldbach

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.

und viele andere fragen können Ihnen 
unsere Energieberater beantworten.

„Als unternehmen investieren wir in 
unsere Mitarbeiter, sie selbst nehmen sich 
viel zeit dafür – aber das ist es uns wert, 
wenn wir sie dadurch nachhaltig beraten 
können“, sagt Ing. Werner Lugitsch, 
Geschäftsführer von e-Lugitsch.

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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unsere energieberater helfen auch Ihnen, energie-
Vampire auszuforschen

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


