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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!

Die bestehende Fischaufstiegshilfe bei der Hauptwehranlage an der Feistritz wird nun erneuert
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GMBH.

Auf den ersten Blick 
ist es nicht immer 
einfach, einen Über-
blick über die eigene 
stromrechnung zu 
gewinnen. Energie-
kosten, netzgebüh-
ren und Abgaben 
sind Begriffe, die für 
stromkunden nicht 

immer leicht zu durchblicken sind. Wir 
haben daher für diese Ausgabe des 
„fair informiert“ die stromrechnung 
genauer beleuchtet und zeigen Ih-
nen, 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 
Jahres beginn neuerlich gestiegen.

Vom verbleibenden Drittel, den netz-
gebühren, investieren wir einen 
Großteil in den Ausbau der umwelt-
schonenden und nachhaltigen Ener-
gieerzeugung sowie 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!

Gertraud Schafler

erweiterung Für 
artenSchutz und -VielFalt

Neue Fischaufstiegshilfe: Mehr als 100.000 euro investiert elektro Schafler in die Vernetzung der 
Ökosysteme oberhalb der Hauptwehranlage an der Feistritz

Rund um unsere Wehranlage schaffen wir Lebensräume für Fische.
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Es ist nicht nur gesetzlich vorgeschrie-
ben, sondern auch ein Gebot zum fairen 
umgang mit der natur: Dort, wo Bauwer-
ke wie Wasserkraftwerke oder Wehre eine 
Barriere im fluss- oder Bachbett bilden, 
müssen Aufstiegshilfen für fische errich-
tet werden. Diese ermöglichen es den tie-
ren, die Hindernisse zu umgehen. somit 
kann für sie der gesamte Wasserlauf als 
Lebensraum erhalten werden.

Bei unserer Hauptwehranlage an der 
feistritz erneuern wir nun diese Auf-
stiegshilfe, um den fischen die Wande-
rung durch die feistritz zu erleichtern. 
Damit wollen wir einen Beitrag leisten, 
die Artenvielfalt in unserer region zu er-
halten. 

Der derzeit bestehende fischaufstieg be-
steht aus 15 Becken. nach dem umbau 
wird die den fischen zur Verfügung ste-
hende „Leiter“ 35 Becken mit einer Länge 
von je 3,70 Meter und einer Breite von 
2,20 Meter sowie eine Durchflussmenge 
von 270 Liter pro sekunde aufweisen. In 
diese neugestaltung investieren wir mehr 
als 100.000 Euro.

zugleich erfüllen wir damit die Wasser-
rahmenrichtlinie 2000/60/EG des Europä-
schen Parlaments und des rates. sie sieht 
vor, die Durchgängigkeit sowie ein damit 
zusammenhängendes gutes ökologisches 
Potential von fließgewässern zu gewähr-
leisten.
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95 prozent der brandopFer Sterben durch 
rauchgaS: brandmelder Schützen daVor

rauchwarnmelder von Busch-Jaeger 
können Leben retten. für ein Höchstmaß 
an sicherheit sorgt die neueste Profes-
sionalLInE-technologie des Programms 
Busch-rauchalarm. Die rauchwarnmel-
der des Marktführers für Elektroinstal-
lationstechnik erkennen schwelende und 
offene Brände im Innenraum durch die 
rauchgasentwicklung und warnen mit 
einem lauten Alarmsignal. 

Die Geräte der neuen serie Busch-rauch-
alarm mit einer fest eingebauten Lithi-
umbatterie sind langlebig. Die Vorteile: 
Die Batterie überlebt die Einsatzdauer des 
rauchwarnmelders, denn alle Warnmel-
der müssen laut Gesetz nach zehn Jahren 
ausgetauscht werden. Da die Batterie fest 
eingebaut ist, kann sie nicht falsch einge-
legt oder zweckentfremdet werden. In öf-
fentlichen Gebäuden oder sozialwohnun-
gen ist die Batterie vor Diebstahl und in 
Kinderzimmern vor Missbrauch geschützt.

Höchste Qualität
Die Modelle mit der eingebauten Lithi-
um-Batterie sind mit dem Q-Label nach 
Vds 3131 für geprüfte Langlebigkeit und 
erhöhte stabilität ausgezeichnet. Alle 
rauchwarnmelder von Busch-Jaeger ent-
sprechen den Anforderungen der Europäi-
schen Produktnorm En 14604.  
    
Höchste Sicherheit
Der selbsttest erfolgt automatisch alle 16 
sekunden. Das Ganze geschieht ohne op-
tische und akustische Anzeige – somit sind 
die rauchwarnmelder von Busch-Jaeger 
schlafzimmertauglich. Alle Modelle funk-
tionieren nach dem optischen Prinzip: In 
die Messkammer eindringende rauchp-
artikel lenken ausgesendete Lichtimpulse 
ab, wodurch ein lautstarker Alarm ausge-
löst wird. Vor allem kalter rauch, wie er 
meist bei schwelbränden entsteht, kann 
auf diese Weise frühzeitig bemerkt wer-
den. Erst wenn die Messkammer im Innern 

des rauchwarnmelders wieder rauchfrei 
ist, schaltet sich der Alarm ab. 

Die meisten Brandopfer (70 %) verunglü-
cken nachts in den eigenen vier Wänden. 
Gefährlich ist dabei nicht so sehr das feu-
er, sondern der rauch. Denn im schlaf 
riecht der Mensch nichts. 95 % der Brand-
toten sterben an den folgen einer rauch-
vergiftung. Busch-rauchalarm bietet mit-
tels zwei-Draht-Bus oder funkmodul die 
Möglichkeit, alle rauchwarnmelder mit-
einander zu vernetzen, um im falle einer 
rauchdetektierung einen Gruppenalarm 
auszulösen. Das bietet sicherheit vom Kel-
ler bis unters Dach gerade auch nachts, 
wenn nur wenige räume genutzt werden. 
Löst beispielsweise der Busch-rauchalarm 
im Waschkeller aus, so kann das Warn-
signal ohne zeitverlust an alle anderen 
Meldeeinheiten im Gebäude weitergelei-
tet werden. Der auslösende Warnmelder 
unterscheidet sich in diesem fall von den 
anderen durch ein blinkendes Alarmlicht, 
damit der Brandherd leichter identifiziert 
werden kann. Eine Anbindung an externe 
systeme wie Lichtsignalgeräte für Gehör-

lose oder auch eine Integration in die zen-
trale steuereinheit der Gebäudetechnik ist 
durch das Busch-rauchalarm-relais je-
derzeit möglich. Bei einer funkvernetzung 
steht jeder einzelne Warnmelder mit allen 
anderen in ständiger direkter Verbindung. 
Dank der eingebauten, langlebigen Lithi-
umbatterie ist die volle funktionsfähigkeit 
auch bei stromausfall gegeben. 

Tolles Outfit
Die matte oberfläche von Busch-rauch-
alarm verleiht dem rauchwarnmelder ein 
dezentes Design. Im Brandfall aber, sind 
sie nicht zu überhören: Der lautstarke 
Alarm macht es den Bewohnern möglich, 
sich in sicherheit zu bringen. Gemäß DIn 
14647 müssen schlafräume und Kinder-
zimmer sowie flure über die rettungs-
wege von Aufenthaltsräumen führen, 
jeweils mindestens einen rauchwarnmel-
der haben. für Küchen und Bäder gibt 
es spezielle Wärmewarnmelder, die statt 
auf Dampf und rauch allein auf erhöhte 
temperatur reagieren. 

Produktvorteile
•	Geprüft	und	anerkannt	nach	EN	14604	

und DIn 14676
•	Langlebigkeit	durch	eingebaute	

Lithium batterie (Lebensdauer 10 Jahre)
•	Selbsttest	alle	16	Sek.	ohne	Anzeige
•	Optische	Raucherkennung	nach	dem	

streulichtprinzip
•	Funkmodul	und	Relaismodul	für	die	

Vernetzung mehrere Geräte
•	Antistatischer	Kunststoff
•	Universalbefestigung	
•	Dezent,	matte	Oberfläche

Der Busch-Wärmealarm ProfessionalLine 
bildet ergänzend zu den rauchwarnmel-
dern eine ideale Absicherung für Küchen, 
Bäder und Hauswirtschaftsräume. Er re-
agiert auf erhöhte temperaturen und löst 
ab einer temperatur von über 57° C ein 
Alarmsignal aus. 

Rauchwarnmelder von Busch-Jaeger sind zuverlässig, lautstark, langlebig und mit dem Q-Label ausgezeichnet.

Kleine Lebensretter: Rauchwarnmelder bewahren 
vor tödlichen Rauchgasvergiftungen
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8212 Gersdorf a.d.F. 86,
Tel. 03113/2434-0,
Mobil 0676/9264200,
Internet: www.autohaus-loidl.at,
Mail: office@autohaus-loidl.at

Alle Autos sämtlicher Typen
sind bei uns in besten Händen

VertraGs-
Werkstätte

Gutschein: 25,– Euro

Gutschein über

E 25,– 

Einzulösen
bei einem Service

oder einem Motorölwechsel
Gültig bis Ende Mai 2014

GuTScHein: 3+1 GRaTiS
beim kauf von 3 busch-Jaeger 
rauchwarnmeldern erhalten Sie 
einen weiteren gratis! 

Erhältlich in unserem Elektrowaren-
Geschäft in 8212 Gersdorf a .d. f. 58

Gültig bis 30.6.2014 bzw. so lange der Vorrat reicht.

GMBH.

FairneSS iSt …

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.

... ein Bekenntnis, das Ihr regionaler 
fairsorger in seinem namen trägt.

Österreichische Post AG Info.Mail Entgelt bezahlt
retouren an Postfach 555, 1008 Wien ihre meinung iSt unS wichtig

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: 
Elektro schafler
8212 Gersdorf a .d. f. 58

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
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