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Durchblick bei Der Stromrechnung

urlaub für Den Stromzähler

Was kostet der Strom, den ich verbrau-
che? Woher kommen die anderen Beträ-
ge auf der Stromrechnung? Und warum 
machen bei einem durchschnittlichen 
Haushalt Abgaben und Steuern gut ein 
Drittel der Kosten aus? Wir helfen Ihnen, 
den Durchblick zu bekommen.

Auf der Rechnung selbst finden Sie gleich 
zu Beginn den Abrechnungszeitraum und 
die verbrauchte Energiemenge. Es folgen 
aufgegliedert die drei Rechnungsposten, 
aus denen sich der Strompreis zusam-
mensetzt:

Energiekosten: Hier ist ausgewiesen, wie 
viel Sie für den bezogenen Strom zu zah-
len haben. Dabei werden Sie im Vergleich 
zu 2013 – bei gleichem Verbrauchsver-
halten – eine Einsparung bemerken. Denn 
die Energiepreise sind gesunken, und die-

sen Vorteil gibt Ihr regionaler fairsorger 
an Sie weiter.

Netzdienstleistung oder -nutzung: 
Dieses Entgelt ist für den „Transport“ des 
Stromes bestimmt. Damit werden die Lei-
tungen erhalten, modernisiert und – wie 
nach dem Eisregen im vergangenen Win-
ter an vielen Stellen nötig – repariert. Seit 
2001 ist dieses Entgelt um 42 Prozent ge-
sunken, im Vergleich zum Vorjahr gibt es 
nun eine nur leichte Steigerung von rund 
zwei Prozent. Die Höhe dieses Beitrages 
wird übrigens von der staatlichen Regulie-
rungsbehörde E-Control für jedes Bundes-
land und für jede Landeshauptstadt zen-
tral vorgegeben. Die Stromerzeuger und 
Lieferanten haben darauf keinen Einfluss.

Auf den ersten Blick wirkt eine Stromrechnung oft verwirrend. Wir verschaffen Ihnen den Überblick.

Bevor Sie in die Ferien fahren, sollten Sie zu Hause Stromfresser vom Netz nehmen. Das bessert die Urlaubskasse auf.

Wenn Sie auf Urlaub fahren, sollte auch Ihr 
Stromzähler ruhen!

Viele Geräte im Haushalt verbrauchen 
Strom, auch wenn sie nicht genützt wer-
den. Gerade vor längeren Urlauben sollten 
Sie daher unnötige Verbraucher stilllegen.

goodbye Standby: Fernseher, Computer, 
WLAN-Router, Fax etc. verbrauchen auch 
im Ruhezustand einiges an Energie, eben-
so Ladegeräte, Radiowecker und elektri-
sche Zahnbürsten. Generell verbrauchen 
die meisten Netzteile wie etwa das eines 
Laptops auch dann Strom, wenn sie nicht 
an das zu ihnen gehörende Gerät ange-

schlossen sind. Weiters: boiler abdrehen! 
Beim Wiedereinschalten sollten Sie zum 
Schutz vor Bakterien das Wasser auf zu-
mindest 65 Grad aufheizen. 
kühlschrank & klimaanlage ausschalten! 
Nicht vergessen: Die Kühlschrank-Türe of-
fen stehen lassen, um Schimmelbildung 
vorzubeugen.

unsere energieberater helfen ihnen 
gerne weiter – mehr dazu lesen Sie 
auf der letzten Seite!

Abgaben & Steuern: Auch diese werden 
zentral vorgegeben und können von Ih-
rem regionalen fairsorger nicht verändert 
werden. 

Seit 1996 haben sich die Abgaben und 
Steuern mehr als verdoppelt, im Ver-
gleich zum Vorjahr sind sie teilweise bis 
zu 37 Prozent gestiegen. Grund dafür 
sind die in diesem Rechnungsposten in-
kludierten Beiträge für die Förderungen 
für Ökostrom aus Wind- und Sonnenkraft 
zur Unterstützung der Energiewende.

fazit: abgaben und Steuern sind die 
wahren Preistreiber. unsere leistung 
(energie und netz) liegt deutlich 
unter der inflationsrate.

Steuern und Abgaben

Inflation

Strompreis 
(Energie und Netz)

Strompreis- und Steuerentwicklung der letzten 18 Jahre: 
Strompreise wirken inflationsdämpfend – Steuern und Abgaben sind Preistreiber.

Zusammensetzung des Strompreises im Jahr 2014

Energie 
38 %

Netz-
gebühr
29 %

Abgaben 
inkl. USt 
33 %
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SONN-JA

Geräte im Standby-Modus
fressen rund um die Uhr Strom

Ständige Bereitschaft - ist das wirklich 
notwendig? Das kostet viel!

Eine schaltbare Steckerleiste 
hilft viel Strom sparen!

Sonn-Ja
Die Seite für große 
und kleine Kinder

„Goodbye Standby“ Tipps fürs Stromsparen , diesmal nicht nur für Kinder!

Malwettbewerb: Für die besten Bilder gibt es interessante Preise

malwettbewerb für kinDer: 
„Strom auS Der heimat“ 

Mach mit und gewinne ein 
„SAMSUNG Galaxy Tab Kid“-Tablet!

Mit öko-styria bietet Ihr regionaler fair-
sorger sauberen Strom an, der in Ihrer 
Region aus der Kraft von Wasser, Wind 
und Sonne gewonnen wird. „Strom aus 
der Heimat“ also. Dies ist auch der Titel 
für den aktuellen Wettbewerb, zu dem Ihr 
regionaler fairsorger alle Kinder einlädt.

Papier und Stifte schnappen und losle-
gen: Malt uns ein Bild vom „Strom aus 
der Heimat“ und sendet es per Post an 

euren regionalen fairsorger oder gebt es 
ganz einfach in unserem Kundencenter 
ab. Aus allen Bildern wählt eine Jury die 
kreativsten und schönsten aus – für die 
jungen Künstler gibt es kleine Aufmerk-

samkeiten. Als Hauptpreis winkt ein für 
Kinder geeignetes SAMSUNG-Tablet.

einsendeschluss ist mittwoch, 
der 28. mai 2014.
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energie tanken im urlaub zu hauSe
Die Steiermark bietet zahlreiche Möglichkeiten, sich zu erholen: bei Ausflügen, Spaß und gutem Essen.

Im Urlaub Energie für den Arbeitsalltag 
tanken – das gelingt zu Hause hervorra-
gend. Das wissen auch viele Steirerinnen 
und Steirer, die gern im eigenen Land Er-
holung suchen und finden. 

Mehr als die Hälfte der Steirerinnen und 
Steirer haben sich bereits ganz bewusst 
dafür entschieden und verbringen die 
wertvollen Urlaubswochen mit Ausflü-
gen in die steirischen Gefilde. Auf ihrem 
Wunschzettel stehen bei 61 Prozent Spaß 
haben, Abwechslung genießen bei 55 
Prozent, die Natur genießen bei jedem 
zweiten und bei 47 Prozent gutes Essen.

Das alles finden sie in der Steiermark, und 
diese Möglichkeiten zu nützen ist fair. Fair 
gegenüber dem eigenen Körper, weil der 
Reisestress wegfällt. Fair gegenüber der 
Umwelt, weil Flugreisen sehr viel Ener-
gie verbrauchen. Und fair gegenüber den 
regionalen Unternehmen, die viel Kraft 
und Energie in Angebote zur Freizeitge-
staltung stecken. Ihr regionaler fairsor-
ger möchte Sie dabei unterstützen, in 
der Heimat Energie zu tanken – mit drei 
Ausflugstipps:

Stift admont: Vor bald 1000 Jahren ge-
gründet bietet das Benediktinerstift nun 
die Möglichkeit, sich gänzlich aus dem 
Alltag zurückzuziehen, etwa als „Mönch 
auf Zeit“, um innere Einkehr zu halten. 
Für Familien ist das Museum mit der be-
rühmten Stiftsbibliothek ein lohnender 
Ausflug. Es zeigt Gegenwartskunst, birgt 
ein Kunsthistorisches und ein Naturhisto-

risches Museum, bietet regelmäßig Son-
derausstellungen und speziell für Kinder 
die Museumswerkstatt. Dabei erleben die 
Kleinen, wie abenteuerlich die Wissen-
schaft und ein Museum sein können. 
info: www.stiftadmont.at

freibad fürstenfeld: Im Vorjahr haben 
die Leserinnen und Leser der Kleinen Zei-
tung das größte Beckenbad Österreichs 
zum beliebtesten Freibad des Landes ge-
wählt. 23.000 Quadratmeter Wasserflä-
che zum Schwimmen, Baden und Toben, 
100.000 Quadratmeter zum Liegen und 
Ausspannen. Eine 116-Meter-Speedrut-
sche, eine Breit- und eine Baby rutsche, 
ein Zehn-Meter-Sprungturm und vieles 
mehr sorgen dafür, dass es nie langweilig 

wird. Das Freibad ist außerdem mit dem 
Bädergütesiegel ausgezeichnet. 
info: www.dasfreibad.at

bründl-wanderweg kindberg: Beschau-
lich und familienfreundlich führt er in 
rund 3,5 Stunden zehn Kilometer weit 
durch die malerische Landschaft der 
Hochsteiermark. Dabei sind aber nur 200 
Höhenmeter zu überwinden. Auf den vie-
len Gehöften entlang der Strecke gibt es 
regionale Spezialitäten, am Start- und 
Zielpunkt Pogusch wartet eines der bes-
ten Wirtshäuser des Landes auf hungrige 
Wanderer. info: www.hochsteiermark.at

Noch mehr Info: www.steiermark.com

Energie tanken beim Urlaub in der Steiermark

Stift Admont Freibad Fürstenfeld Bründl-Wanderweg 
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Für Freunde des Pferdesports ist die Ver-
anstaltung ohnehin ein Highlight, aber 
auch unerfahrene Besucher kommen da-
bei voll auf ihre Kosten – wenn am Bun-
desgestüt Piber von 7. bis 10. August der 
Donau-Alpen-Pokal im Gespannfahren 
ausgetragen wird. Denn diese Sportart 
zählt wohl zu den aufregendsten und 
spektakulärsten von allen, die mit Tieren 
ausgeübt werden. Mit von Pferden gezo-
genen Kutschen und Wagen müssen da-
bei Hindernisparcoure bewältigt werden, 
die großes Geschick von Mensch und Tier 
verlangen – und das möglichst schnell.

Der Donau-Alpen-Pokal gilt unter Pfer-
dekennern als inoffizielle Europameister-
schaft im Gespannfahren. Seit 1979 fin-
det er alle zwei Jahre alternierend zu den 
Weltmeisterschaften europaweit statt. 
2014 ist erstmals das Lipizzanergestüt Pi-
ber Schauplatz dieser Veranstaltung. Zu 
sehen sind Profis mit Ein- und Mehrspän-
nern in folgenden Teildisziplinen:

Dressur (Donnerstag und Freitag)•	
Marathon (Durchfahren von mehre-•	
ren Geländehindernissen in möglichst 
schneller Zeit – Samstag)
Kegelparcours (gefinkelte Fahrstrecke •	

durch einen Parcours mit Kegeln und 
Kugel – Sonntag)

Aus diesen drei Bewerben ergibt sich 
schließlich der Gesamtsieger.

Nicht nur für Organisatoren und Sport-
ler ist der Bewerb eine große Herausfor-
derung – auch der regionale fairsorger 
Stadtwerke Köflach, der das Bundesge-
stüt mit jährlich rund 150.000 kWh Strom 
versorgt, hat einiges zu tun: Die Mitar-
beiter der Stadtwerke verlegen für die 
Veranstaltung mehr als einen Kilometer 
zusätzliche Niederspannungsleitungen 
und errichten zahlreiche temporäre Ver-
teilerkästen, um allen Teilnehmern einen 
Stromanschluss zur Verfügung stellen zu 
können. Außerdem wird das ganze Areal 
neu ausgeleuchtet. Dafür wird moderns-
te LED-Technik installiert, die nicht nur 
sparsam, sondern auch sehr effektiv und 
sicher ist.

Die Stadtwerke Köflach sind aber auch 
für die Sicherstellung der Wasserversor-
gung zuständig – schließlich benötigen 
Ross und Reiter auch davon eine ganze 
Menge.

infos: www.piber.com 

in Piber meSSen Sich Die 
beSten geSPannfahrer
Spektakuläre Wettbewerbe Anfang August.

SErIE: WIr StEllEN IhNEN 

EIN ProJekt eineS 

fairSorger-

PartnerS vOr!

Spektakuläre Szenen verspricht der Donau-Alpen-Pokal vom 7. bis 10. August in Piber48 Fohlen wurden im vorjahr in Piber geboren

Bundesgestüt Piber
Das Lipizzanergestüt Piber verfügt 
über ein vierhundertjähriges Wissen 
um die Aufzucht von Lipizzanern so-
wie um das Training der Pferde für 
jene Leistungen, die sie besonders 
durch die Spanische Hofreitschule 
weltberühmt gemacht haben.
Pferdebestand: rund 230
geborene fohlen 2013: 48
größe: 555 Hektar
mitarbeiter: 48
besucherzahl: rund 60.000 pro Jahr

Das Bundesgestüt Piber bezieht  
seinen Strom von der
Stadtwerke Köflach GmbH
gegr.: 1908, mitarbeiterinnen: 58
unternehmensbereiche: Strom- und 
Wasserversorgung, Installation-Ge-
bäudetechnik, Kraftwerksplanung, 
Bestattung. 
Melden Sie sich zu unserem neuen 
Newsletter an, und Sie sind immer 
top informiert: 
www.stadtwerke-koeflach.at 
oder 03144/3470


