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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!

HöcHSter 
einSatz für 
iHre Strom-
VerSorgung

Kompetenter 
partner für die 
geSamte 
HauStecHniK

Mehr dazu auf Seite 2 Mehr dazu auf Seite 3

Von der Steuerungstechnik über Alarm- und Brandmeldeanlagen bis hin zur Photovoltaik – wir bieten kundenorientiertes Komplettservice
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Auf den ersten Blick 
ist es nicht im-
mer einfach, einen 
Überblick über die 
eigene stromrech-
nung zu gewin-
nen. Energiekosten, 
netzgebühren und 
Abgaben sind Be-

griffe, die für stromkunden nicht im-
mer leicht zu durchblicken sind. Wir 
haben daher für diese Ausgabe des 
„fair informiert“ die stromrechnung 
genauer beleuchtet und zeigen Ihnen, 
wie sie zustande kommt (s. 4). 

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. 

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 der seite 8. schon jetzt ein 
herzliches Danke für Ihren Beitrag.

Ihr 
Dir. Ing. Werner schmuck, Geschäfts-
führer der stadtwerke Voitsberg GmbH

geScHätzte 
Kundinnen 
und Kunden!

HöcHSter einSatz 
für iHre StromVerSorgung

Auch wenn die frühlingshaften tempera-
turen vieles schon längst vergessen lassen: 
Vor etwas mehr als zwei Monaten haben 
schnee und Eis störungen in der strom-
versorgung hervorgerufen, die ein rasches 
und professionelles reagieren erforderten. 
Die Mitarbeiter der stadtwerke Voitsberg 

haben – teilweise unter gefährlichen um-
ständen – binnen kürzester zeit bewiesen, 
wie wichtig ein kompetenter und effizien-
ter netzbetreiber vor ort ist. so konnten 
störungen rasch behoben und ein viel 
weiter reichender Ausfall der stromver-
sorgung abgewendet werden.

Mitarbeiter der Stadtwerke Voitsberg bei der Störungsbehebung

Mit Kran und Motorsäge gingen die Mitarbeiter der Stadtwerke Voitsberg ans Werk
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Schnee und Eisregen forderten die Mitarbeiter der Stadtwerke Voitsberg.
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rundum die perfeKte tecHniK für iHr HauS

Die stadtwerke Voitsberg betreiben seit 
1928 einen Elektroinstallationsbetrieb 
und haben daher langjährige Erfahrung 
und ein umfangreiches fachwissen. Wir 
bieten unseren Kunden ein breites Leis-
tungsspektrum in den Bereichen Elek-
troinstallation, sicherheits- und Kom-
munikationstechnik. Innovation und 
kundenorientierte servicedienstleistun-
gen sind dabei wichtige Erfolgsfaktoren, 
auf denen wir aufbauen.

Wir sind daher der kompetente Partner 
für die gesamte E-technik in Ihrem Haus.
ob Installation der busgesteuerten Ge-
bäudetechnik, der Alarm- und Video-
überwachung, der Brandmeldeanlage 
oder von einer Photovoltaikanlage – wir 
erarbeiten für unsere Kunden bedarfsori-
entierte Lösungen.

unsere Mitarbeiter sind stets um eine 
termingerechte umsetzung bestrebt. 
Dabei stehen vor allem die Qualität der 
erbrachten Leistungen und die Kunden-
zufriedenheit im Vordergrund.

Auch die Lehrlingsausbildung ist uns ein 
wichtiges Anliegen. so haben schon viele 
Lehrlinge mit der Ausbildung durch die 
stadtwerke Voitsberg die Voraussetzun-
gen für ihre weitere Karriere erhalten.

Die Stadtwerke Voitsberg verfügen über jahrelange Erfahrung in Sachen Haustechnik.

Die Serviceleistungen der Stadtwerke Voitsberg umfassen die gesamte Haustechnik

günter münzer 
Elektroinstallations-
meister, geprüfter Pho-
tovoltaiktechniker und 
easytherm-Berater

t: 03142 / 22172 -320
guenter.muenzer@
stadtwerkevoitsberg.at

Johann Kelemen
Elektroinstallations-
meister,
EIB/KnX-techniker

t: 03142/22172-611
johann.kelemen@
stadtwerkevoitsberg.at

€  50,–
Gutschein 

beim Kauf eines Dyson 
Boden staubsaugers.
Einlösbar bis 10.05.2014 bei der stadt-
werke Voitsberg GmbH. Keine Barablöse. 
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reden Wir über effizienzfairneSS iSt …

iHre meinung iSt unS WicHtig

Energie ist ein wertvolles Gut. Der sorg-
same umgang damit ist daher ein Gebot 
der Verantwortung gegenüber unserer 
umwelt. zugleich spart er auch bares 
Geld. um sie dabei zu unterstützen, Ih-
ren Energieverbrauch möglichst effizient 
zu gestalten, bieten Ihnen die stadtwer-
ke Voitsberg als Ihr regionaler fairsorger 
eine umfassende Energieberatung an. 

Der ideale zeitpunkt für diese Beratung 
ist, wenn sie Ihr Vorhaben (neu-, um- 
oder zubau, sanierung) planen. nur so 
erhalten sie rechtzeitig alle Informati-
onen, um Ihr Projekt energieeffizient zu 
gestalten, ohne dafür auf Ihre Bedürf-
nisse wie Behaglichkeit und Komfort zu 
verzichten.

Die Energieberatung kann Ihnen aber 
auch bei Ihrem bestehenden Eigenheim 
helfen, den Verbrauch zu reduzieren, Kos-
ten zu sparen, die Behaglichkeit zu stei-
gern oder vorhandene Problemzonen zu 
entdecken bzw. auszumerzen.

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 Voitsberg GmbH
Hauptplatz 35, 8570 Voitsberg

Als Ihr regionaler fairsorger unterstützen Sie unsere speziell ausgebildeten 
Mitarbeiter dabei, Ihren Energieverbrauch effizient zu gestalten.

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

Helfen Sie uns, noch besser auf Ihre Bedürfnisse eingehen zu können.

unser Mitarbeiter 
Philipp Jauk be-
spricht mit Ihnen 
gerne Ihr Anlie-
gen und kommt 
auf Wunsch zu 
einer umfassen-
den Energiebera-
tung auch zu Ih-
nen nach Hause. 
Herr Jauk verfügt 
über spezielles 
Know-how, hat 
er doch die Ausbildung zum zertifizierten 
Energieberater absolviert.

Welche Vorteile bietet mir eine ausführli-
che Energieberatung? Welche sanierung 
rechnet sich in meinem fall? für welches 
Heizsystem soll ich mich entscheiden? 
Diese und viele andere fragen zum thema 
sanierung, Energiekostenreduktion oder 
Energiegewinnung aus erneuerbaren 
Quellen kann Ihnen unser Energieberater 
umfassend beantworten.

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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Ing. Philipp Jauk, energie-
berater der Stadtwerke 
Voitsberg

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