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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!

Mehr dazu auf Seite 2 Mehr dazu auf Seite 3
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Unseren Kindern gehört die Zukunft. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass Umwelt und Wirtschaft in Ordnung bleiben. Die Menschen der Region sind uns wichtig.

lebenSqualität 
durch Vielfalt
regionale unternehmen 
Sind die Seele unSerer 
Stadt

nachhaltige 
erholung
Schlafzimmer auS  
zirbenholz fördern  
die geSundheit
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Auch für infor-
mierte Kunden ist 
es eine Heraus-
forderung, den 
Überblick über die 
eigene stromrech-
nung zu bewahren. 
Die Aufteilung in 

Energie, netz und steuern macht es 
nicht einfacher. Wir haben in dieser 
Ausgabe von „fair informiert“ daher 
die stromrechnung genauer beleuch-
tet und zeigen Ihnen detailliert, wie sie 
zustande kommt (seite 4).

Dabei wird deutlich, dass die eigentli-
chen Energiekosten bei einem durch-
schnittlichen Haushalt nur rund ein 
Drittel ausmachen. Ein weiteres Drittel 
sind die Abgaben und steuern. sie sind 
mit Jahresbeginn neuerlich gestiegen, 
was von uns als Energieerzeuger und 
-lieferant nicht beeinflussbar ist.
 
Vom verbleibenden Drittel, den netz-
gebühren, investieren wir wieder ei-
nen Großteil in unsere Heimatregion, 
und das kommt Ihnen in form sicherer 
stromversorgung zu Gute. Ebenso for-
cieren die stadtwerke Mürzzuschlag 
den Ausbau regionaler Energieerzeu-
gung. 

Der Erhalt regionaler strukturen und 
die Vielfalt des Angebotes einer stadt 
sind wesentlich für die Lebensqualität. 
Mit unseren fachgeschäften leisten wir 
einen Beitrag zu dieser Branchenvielfalt 
und stellen auf seite 3 gerne weitere 
kompetente Betriebe unserer stadt vor.

sagen sie uns, was sie interessiert. Ihre 
Meinung ist uns wichtig. Wir freuen 
uns auf Ihre Anregungen. unsere Kon-
taktdaten finden sie auf seite 8. schon 
jetzt ein herzliches Dankeschön für Ih-
ren Beitrag. 

Ihre Gabriele leber 

geSchätzte 
Kundinnen 
und Kunden!

für nachhaltige erholung: 
möbel auS zirbenholz

SerVicetipp: Sicherheit für gewerbe, Vermieter & hauShalt

möbelMÜRZ bietet nun auch Schlafzimmer aus gesundheitsförderndem Zirbenholz.
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Den tag gemütlich ausklingen lassen: 
Die Menschen in den alpinen regionen 
schätzen die Gemütlichkeit von zirben-
stuben schon seit Generationen. Den im-
mergrünen nadelbaum findet man auch 
bei uns in Höhen bis weit über 2.000 Me-
ter; selbst temperaturen um minus 40 
Grad trotzt dieser genügsame, langsam 
wachsende Baum. 

Dank umfangreicher forschungsarbeiten 
am Joanneum research Institut ist die 
Wirkung von zirbenholz wissenschaftlich 
belegt: Durch den hohen Gehalt an In-
haltsstoffen duftet zirbenholz nicht nur 
angenehm, es hat auch eine nachweisbare 

positive Auswirkung auf die schlafquali-
tät, reduziert die Herzfrequenz und stei-
gert damit den Erholungseffekt. 

Modernes Möbeldesign und traditionelle 
Handwerkskunst machen Möbel aus zir-
benholz zu einer nachhaltigen Investition 
in die Gesundheit und das Wohlbefinden. 
Die Einrichtungsberater von möbel MÜrz, 
einem Bereich der stadtwerke Mürzzu-
schlag, erklären gerne die Vorzüge und 
freuen sich auf ein Gespräch mit Ihnen! 

Übrigens: Zirbenholz hat auch einen 
positiven Effekt auf die Kommunika-
tion!
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Alte fehlerstrom-schutzschalter (fI) kön-
nen lebensgefährlich sein. Aus diesem 
Grund gibt es für Gewerbebetriebe und 
Vermieter gesetzliche Vorschriften für die 
Wartung sowie Mindeststandards für die 
sicherheit. Aber auch im privaten Haus-
halt ist es sehr empfehlenswert, einen kri-
tischen Blick in den Verteiler zu werfen. 
Besonders die zeitumstellung im Herbst 

und frühjahr bietet sich an, vor der um-
stellung der uhren gleich den fI mittels 
test- oder Prüftaste zu checken. für mo-
derne fI reicht ein 30mA Auslösestrom. 
nur diese gewährleisten gemeinsam mit 
einer regelmäßigen funktionskontrolle, 
dass im falle eines defekten Gerätes oder 
Anlagenteils die möglicherweise lebens-
rettende Abschaltung rechtzeitig erfolgt.

für weitere 
Infor mationen:
service leiter 
Johannes Handler 
tel. 03852 / 2025-170

neu im Sortiment bei möbelMÜRZ: Schlafzimmer aus Zirbenholz

Moderner FI 30 mA 
ein etwa 40 Jahre alter 
FI 200 mA
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VerSorgungSSicherheit auch auSSerhalb der arbeitSzeit

die Stadt lebt durch Vielfalt

Bernhard stolz: „unsere Kunden schätzen 
die persönliche Beratung und die gute 
Qualität – und das schon seit 50 Jahren. 
Ganz besonders freut es uns, dass wir vie-
le langjährige stammkunden haben. für 
die zukunft der stadt ist es ganz wichtig, 
dass weiterhin diese Vielfalt an Produk-
ten und Dienstleistungen erhältlich ist.“

Dienstleistungen, Handwerkskunst und 
kulinarische Genüsse – das Angebot der 
Lebenshilfe Mürzzuschlag ist umfang-
reich, wovon man sich bei diversen Aus-
stellungen regelmäßig überzeugen kann. 
Heinz schlagbauer: „Gute nachbarschaft 

entsteht nicht von selbst, sondern hängt 
vom Einsatz aller Beteiligten ab. so ha-
ben die Mürzer Werkstätten von Beginn 
an ein gutes netzwerk zu Gemeinde, 
Gewerbetreibenden und Privaten auf-
gebaut. Auf diese Art ist es gelungen, in 
der region Aufträge zu gewinnen, und so  
haben Menschen mit Behinderung immer 
wieder die Möglichkeit, in Betrieben in 
Mürzzuschlag die Arbeitswelt kennenzu-
lernen“. 

Die gesamte Mürzzuschlager Bevölkerung 
begegnet den Kundinnen und Kunden 
der Lebenshilfe Bezirk Mürzzuschlag mit 
respekt und Wertschätzung. Ein starkes, 
regionales Miteinander!

Regionaler Handel und Gewerbe sind Garanten für die Lebensqualität einer 
Stadt, wie z. B. das Sporthaus Stolz und die Mürzer Werkstätten der Lebenshilfe.

Weite teile der steiermark waren in den 
Wintermonaten von stromausfällen durch 
widrigste Wetterereignisse betroffen. Hun-
derte Kollegen arbeiteten unter schwieri-
gen und teils gefährlichen Bedingungen 
daran, schäden rasch zu beheben. 

Mürzzuschlag blieb von diesen massiven 
Wetterkapriolen zum Glück verschont. Lo-
kale sturmschäden haben aber auch unser 
netzgebiet mehrmals getroffen. so waren 
unsere Mitarbeiter während der Weih-
nachtsfeiertage und an Märzwochenen-
den in Einsatz.

Die natur nimmt keine rücksicht auf ta-
geszeit und feiertage. Kundenzufrieden-

heit ist uns ein wichtiges Anliegen, und 
der Einsatz dafür ist für unsere Mitarbei-
ter selbstverständlich, auch wenn – wie in 
diesem fall – die eigene familie ein wenig 
das nachsehen hat. 

redzacmürz – 
wir erweitern 
unSer Sortiment. 
und Sie Können 
gewinnen!
wir passen unser Verkaufsgeschäft 
immer den neuesten trends an. 

geben Sie uns einen hinweis, wie 
wir unser Sortiment noch besser an 
ihre wünsche anpassen können. 

mit etwas glück gewinnen Sie ei-
nen von drei Einkaufsgutscheinen 
im Wert von 30 Euro.

ich wünsche mir: 

Vorname: 

familienname: 

Straße:

plz/ort:

tragen sie Ihre Anregung ein und 
geben sie den Kupon persönlich bei 
den stadtwerken Mürzzuschlag ab 
oder senden sie Ihn in einem aus- 
reichend frankierten umschlag an:

Stadtwerke mürzzuschlag gmbh
mariazeller Straße 45c
8680 mürzzuschlag

Einsendeschluss ist der 31. Mai 2014. Keine Bar-
ablöse möglich. Der rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. Mitarbeiter der stadtwerke Mürzzuschlag 
GmbH und deren Angehörige sind von der 
teilnahme ausgeschlossen.

Bernhard Stolz in seinem Sporthaus

Keramiken der Mürzer Werkstätten

Sturmschäden bei Mürzzuschlag
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retouren an Postfach 555, 1008 Wien

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, bieten Ihnen die 
stadtwerke Mürzzuschlag eine umfassen-
de Energieberatung an: unser Mitarbeiter 
uwe rosenberger 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 
oder Klimaschutz kann Ihnen unser Ener-
gieberater beantworten. 

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 Mürzzuschlag GmbH, 
Mariazeller str. 45c, 8680 Mürzzuschlag

Unsere speziell ausgebildeten MitarbeiterInnen 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.

„Als unternehmen investieren wir in un-
sere Mitarbeiter, sie selbst nehmen sich 
viel zeit dafür – aber das ist es uns wert, 
wenn wir unsere Kunden dafür nachhal-
tig beraten können“, sagt Gabriele Leber, 
Geschäftsführerin der stadtwerke Mürz-
zuschlag GmbH.

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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Uwe Rosenberger, Ihr energie-Berater

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


