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DAs nEuE KunDEnMAGAzIn 
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!
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Mehr dazu auf Seite 2

Kooperation mit 
behörde Sorgt 
für eine top- 
VerSorgung 

energieSparen 
macht Viel Sinn, 
nicht nur für 
die geldbörSe
Mehr dazu auf Seite 3

Preisübergabe: Familie Wenger hat ein Jahr Gratisstrom gewonnen. Wolfgang Missethon, Barbara Kronberger, Günther Wenger und Christian Kovacs v. l.

S. 12: Schul-gewinnSpiel

führung bei auStrian 

power grid für die 

ganze KlaSSe gewinnen

Neue Gutscheine+
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stromkosten , 
netzgebühren, 
steuern und 
Abgaben be-
stimmen Ihre 
s t r o m r e c h -
nung. sollten 
sie bei glei-
chem strom-

verbrauch nun eine höhere strom-
rechnung als ein Jahr zuvor haben, so 
liegt das an den gestiegenen steuern, 
Abgaben und netzgebühren. sie sind 
staatlich vorgegeben und von uns 
nicht zu beeinflussen. Mit fair kalku-
lierten strompreisen können wir aber 
zumindest mithelfen, dass Ihre strom-
rechnung nicht noch höher ausfällt.

Das stromnetz ist ein sensibles Ge-
flecht, in dem stromproduktion und 
-verbrauch stets ausbalanciert sein 
müssen. um Ihnen einen Einblick zu 
geben, wie diese Herausforderung ge-
meistert wird, führen wir sie auf den 
seiten 4/5 in die Leitstelle der Austrian 
Power Grid und erklären Ihnen das zu-
sammenspiel mit dem lokalen strom-
netz Ihres regionalen fairsorgers.

Mit den seiten 10/11 dieser Ausga-
be wollen wir einen weiteren Beitrag 
leisten, um Ihre Kosten zu reduzieren – 
durch Tipps, wie sie sich durch sorgsa-
men umgang mit Energie leicht einen 
urlaub zusammensparen können. 

um die Leitstelle der APG geht es auch 
in unserem Gewinnspiel. Dabei fra-
gen wir schulklassen nach ihren In-
novations-Ideen im Bereich Ökologie, 
strom, umwelt etc. Die besten Einrei-
chungen werden mit einem Ausflug in 
die Leitstelle belohnt. Mehr auf s. 12.

Viel spaß beim Lesen dieser Ausgabe!

Ihr Ing. Wolfgang Missethon

geSchätzte 
Kundinnen 
und Kunden!

Die EnVEsTA investiert stetig in die In-
standhaltung ihres stromleitungsnetzes, 
um eine lückenlose stromversorgung 
ihrer Kunden gewährleisten zu können. 
Extreme Wetterlagen mit sturm und 
massiven schneefällen können aber auch 
eine nahezu perfekte Technik in die Knie 
zwingen. Das heißt, es entstehen schäden 
am Leitungsnetz, die zu stromausfällen 
führen können. 

Besonders schwierig wird die Fehlersu-
che dann, wenn sich die Leitungen in 
steilem, unwegsamem Gelände befinden 
– wie das zum Beispiel im Gesäuse, Be-
reich Langgries-Goferalm, der Fall ist. zur 
Problemerforschung und -behebung darf 
die EnVEsTA auf die unterstützung der 
Katastrophenschutzbehörde der Bezirks-
hauptmannschaft Liezen zurückgreifen. 

Die Behörde verfügt über die Kompetenz, 
in derartigen Gefahrenfällen (sprich:  
Katastrophenlagen) zur unterstützung 
Helikopter des Innenministeriums oder 
des Bundesheeres anzufordern. Durch 
diese rasche, unbürokratische Hilfe pro-
fitiert nicht nur die EnVEsTA, sondern 
auch sie als Kunde – damit rasch wieder 
strom aus den steckdosen fließt.

Die EnVEsTA bedankt sich an dieser stelle 
herzlich bei der Bezirkshauptmannschaft 
Liezen für die Hilfestellung in notlagen, 
im speziellen bei Hans-Peter scheb, dem 
dafür zuständigen Koordinator, bei den 
für die Helikopter verantwortlichen mi-
nisteriellen Dienststellen und den Hub-
schrauberbesatzungen für diese ausge-
zeichnete Kooperation!

Energiesparen lohnt sich im Fall unserer 
Gewinner doppelt. Familie Wenger hat bei 
sich zu Hause zahlreiche Energiesparmaß-
nahmen getroffen und damit nicht nur 
einen wertvollen Beitrag zur effizienteren 
nutzung von Energie geleistet, sondern 
auch an unserem Gewinnspiel teilgenom-
men. sie erspart sich durch ihren Gewinn 
ein Jahr lang die Energiekosten auf der 
stromrechnung. 
Wir gratulieren herzlich!

Schadensbehebung auf der Goferalm

Familie Wenger freut sich über den Gewinn

herVorragende Kooperation 
mit der KataStrophenSchutzbehörde

enVeSta-team gratuliert den
gewinnern Von 1 Jahr gratiSStrom!

Unsere Kunden profitieren von einer vorbildhaften Zusammenarbeit.

Mit tollen Ideen die Energiekosten für ein Jahr gespart
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energieSparen macht Sinn und Spart bareS

475 Kunden sind im letzten Jahr unserer 
Einladung gefolgt, sich bei uns LED-Lam-
pen abzuholen. EnVEsTA bedankt sich bei 
allen Kunden, die uns beim Energiespa-
ren und der geforderten sammlung von 
nachweisen für Energieeffizienz-Maß-
nahmen unterstützt haben. 2015 haben 
wir die Vorgaben somit erfüllt – DAnKE! 
Doch damit nicht genug: Wir würden uns 
freuen, wenn wir sie weiterhin für be-
wusste Energiesparmaßnahmen begeis-
tern können. und das geht ganz einfach 
– wenn sie uns einen nachweis mit Rech-
nung aus dem Jahre 2016 für folgende 
Energiesparmaßnahmen übergeben:

Welche Energieeffizienz-Maßnahmen 
können eingereicht werden? 
•	Wärmepumpen	aller	Art	(ohne	Förder-

zusage)
•	Warmwasserspeicher	(Boiler)
•	Haushaltsgeräte	wie	Kühlgeräte,	

Waschmaschinen, Wäschetrockner
•	Beleuchtungsumstellung	auf	LED
•	Thermische	Haussanierung	
 (z. B. Fenster, Fassade)

Auch andere Ideen können zählen – bei 
Fragen wenden sie sich an Christian Ko-
vacs, er steht Ihnen unter 03613/2312-
426 für die Übernahme von nachweisen 
für gesetzte Maßnahmen gerne mit Rat 
und Tat zur Verfügung. 

Ihre persönliche Gutschrift erhalten 
Sie mit Ihrer nächsten Stromrechnung
 
unsere Prämie für Ihre Energiesparmaß-
nahme wird Ihnen bei Ihrer Anmeldung 
übermittelt. Ihre Höhe hängt vom Aus-
maß der Effizienz und der Marktpreis-
situation ab, die Gutschrift erhalten sie 
dann mit Ihrer nächsten stromrechnung 
gutgeschrieben. 

Mit unserer Prämienaktion werden wir 
den Vorgaben gerecht, die das von der 
Bundesregierung erlassene Energieeffi-
zienzgesetz festschreibt. um die von der 

Eu vorgeschlagenen und in Folge von den 
nationalstaaten umzusetzenden Klima-
ziele, nämlich

27 % Energieeffizienzsteigerung und
40 % Treibhausgasreduzierung bis 2030

zu erreichen, wurde jedem Energie-Liefe-
ranten in Österreich die Aufgabe erteilt, 
bis 2020 jährlich die Menge der an die 
Kunden gelieferten Energie um 0,6 Pro-
zent zu senken und das nachweisen zu 
können. 

Dieser vorgegebenen Aufgabe stellt sich 
natürlich auch die EnVEsTA als Ihr regio-
naler fairsorger. schon bisher zählten wir 
zu den führenden Energieversorgungsun-
ternehmen im Land, etwa durch Einfüh-
rung von öko-styria: steirischer strom, 
der in unseren sonnen-, Wind- und 
Wasserkraftwerken sauber und CO2-frei 
gewonnen wird. Auch bei der Beratung 
unserer zahlreichen zufriedenen Kunden 
legen wir natürlich stets ein großes Au-
genmerk auf die Effizienz.

Jetzt gehen wir noch einen schritt wei-
ter und beteiligen uns mit vollem Einsatz 
an der bundesweiten Energieeffizienz-
Offensive. Wir haben uns das ziel gesetzt, 
in zusammenarbeit mit Ihnen als unse-
ren Kunden den vom Bund vorgegebenen 
Beitrag zum nachhaltigen Klimaschutz zu 
leisten. um dieses ziel zu erreichen, wer-
den wir Ihnen weiterhin laufend Maß-
nahmen- und Förderpakete anbieten. 

Mit Effizienzanreizen dem Ziel 
ein Stück näher rücken
Denn um unsere umwelt nachhaltig posi-
tiv zu beeinflussen, bedarf es eines guten 
Miteinanders zwischen uns als Lieferan-
ten und Ihnen als Verbraucher. Für klei-
nere Lieferanten, wie wir von EnVEsTA 
es sind, sind diese Vorgaben nicht immer 
einfach umzusetzen. Das bremst uns aber 
nicht in unserem Eifer, mit diversen Effi-
zienzanreizen das große gemeinsame ziel 
zu erreichen. Das ist Teil des weitreichen-
den Fairnessgebotes, das wir uns als Ihr 
regionaler fairsorger in den namen ge-
schrieben haben.

Viele Admonter Kundinnen und Kunden beteiligen sich am aktiven Energiesparen. 2015 war ein voller Erfolg.

Wolfgang Missethon, Monika Supnig, Elke Plank und Christian Kovacs (v. l.)
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auStrian power grid: zu beSuch im herzStücK

Die Austrian Power Grid AG (APG) fungiert 
als unabhängiger Übertragungsnetzbe-
treiber auf der Hochspannungsebene 
(110, 220 und 380 kV) des rot-weiß-roten 
stromnetzes und ist damit auch für das 
zusammenspiel ihres netzes mit dem lo-
kalen stromverteilnetz Ihres regionalen 
fairsorgers zuständig. 

strom rund um die uhr, 365 Tage im 
Jahr. Für viele ist das etwas ganz selbst-
verständliches. Doch um die verlässliche 
stromversorgung in ganz Österreich auf-
recht erhalten zu können, sind immen-
ses Know-how sowie laufende und um-
fangreiche Investitionen nötig – und es 
muss ein gewaltiger Aufwand betrieben 
werden. um all das kümmert sich die APG 
mit sitz in Wien mit ihren rund 450 Mit-
arbeitern. 

Dass dabei jede Menge zu tun ist, zei-
gen einige zahlen aus dem Geschäftsjahr 
2014 – siehe Infokasten auf seite 5.

Das Herzstück der APG – und damit des 
österreichischen stromnetzes – ist die 
steuerzentrale „Power Grid Control“. sie 
wurde 2009 im südosten Wiens in Betrieb 
genommen. Betritt man die Leitzentrale, 
möchte man meinen, dass Captain Kirk 

und Mister spock gleich „scotty, Ener-
gie!“ rufen könnten. Vergleiche mit der 
„Enterprise“ drängen sich regelrecht auf. 
Doch mit science-Fiction haben die vie-
len riesigen Displays und dutzenden Mo-
nitore sowie die hunderten Regler über-

Die Austrian Power Grid AG sorgt – zusammen mit dem Stromverteilnetz Ihres regionalen fairsorgers – dafür, dass in ganz
Österreich der Strom fließt und bei Ihnen zu Hause ankommt. Auch die von Ihrem regionalen fairsorger produzierte Energie.

Nein, nicht die „Enterprise“, sondern die 2009 errichtete Steuerzentrale der APG. Dort hat man den Stromfluss in Österreich stets im Blick

So spielen die Hochspannungsnetze der APG und die Verteilnetze Ihres regionalen fairsorgers zusammen
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Ortsnetz – 400 / 230 V Stadtnetz – 400 / 230 V

Regionales Verteilnetz – bis 50 kV

Regionales Verteilnetz – bis 50 kV

Regionales Verteilnetz – bis 5
0 kV

Höchstspannungsnetz – 220 oder 380 kV

Hochspannungsnetz – 110 kV

Strom-Import
Strom-Export

Große
Kraftwerke

Mittlere 
Kraftwerke

Windpark
Wasserkraft

Industriekunden

Geschäfts- und Privatkunden
Elektromobilität

Große Photovoltaik-
Kraftwerke

Photovoltaik

Großindustrie

Eisenbahn
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der öSterreichiSchen StromVerSorgung
haupt nichts zu tun. Denn hier laufen in 
Echtzeit sämtliche relevanten Informati-
onen über das österreichische stromnetz 
auf Hochspannungsebene zusammen, 
werden von Computern und Menschen 
analysiert und schließlich in Maßnahmen 
umgesetzt. Auch auf die Optimierung der 
Lastflüsse und das Engpassmanagement 
wird in diesem Komplex ein wachsames 
Auge geworfen. 

so müssen die Mitarbeiter der APG in 
Wien auch dafür sorgen, dass netzab-
schnitte abgeschaltet werden, wenn ir-
gendwo in Österreich Reparaturen an der 
elektrischen Lebensader notwendig sind. 

Für alle Notfälle gerüstet 

Wichtig für die APG ist es natürlich auch, 
für etwaige notfälle gerüstet zu sein. 

so kann es schon vorkommen, dass bei 
heftigem Wind die Windkraftwerke in 
norddeutschland zu viel strom produ-
zieren und die für das Funktionieren des 
stromnetzes notwendige Balance zwi-
schen stromproduktion und -verbrauch 
ins Wanken bringen. Da geht es oft um 
sekunden, in denen anderswo im netz die 
stromproduktion reduziert werden muss. 
um eine drohende Großstörung zu ver-
hindern, stehen Telefonkonferenzen und 
großräumige, so genannte Lastfluss-
planungen am Programm. 

um alle situationen zu meistern, müssen 
alle Mitglieder des europaweiten netz-
werkes eng miteinander kooperieren und 
rasch reagieren. Auch hier kommt es auf 
das funktionierende zusammenspiel zwi-
schen den vorgelagerten stromnetzen 
der APG und dem stromnetz Ihres regi-

onalen fairsorgers an. Für die Behebung 
von störungen im lokalen stromnetz ste-
hen wir – Ihr regionaler fairsorger – rund 
um die uhr zur Verfügung.

Nein, nicht die „Enterprise“, sondern die 2009 errichtete Steuerzentrale der APG. Dort hat man den Stromfluss in Österreich stets im Blick

Unser Angebot für Schulklassen! 
Lust auf eine Besichtigung dieser 
zentrale bekommen? Dann einfach 
bei unserem aktuellen Gewinnspiel 
mitmachen und vielleicht einen Aus-
flug zur Austrian Power Grid gewin-
nen. nähere Infos dazu auf s. 12.

Die APG in Zahlen:
6.977 Kilometer stromnetz•	
rd. 12.000 Masten•	
63 umspannwerke u. schaltanlagen•	
26.480 MVA Trafo leistung•	
43.957 GWh Transportmenge•	

Gutschein 
Freibad Fürstenfeld – 

1 zahlt, 2 gehen baden!
Mehr Infos auf der Rückseite

Gutschein 
Therme NOVA Köflach 

– 20 % auf 1 Tageskarte 
Mehr Infos auf der Rückseite

Gutschein 
über € 90,00 beim Kauf 
eines Kabeltrommelsets

Mehr Infos auf der Rückseite
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Die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter steht bei ENVESTA an oberster Stelle.

wir möchten unSere mitarbeiterin moniKa Supnig VorStellen

Monika supnig ist in der EnVEsTA GesmbH 
seit 2005 beschäftigt. sie unterstützt im 
sekretariat die Geschäftsführung und die 
stiftsinterne Telefonvermittlung.

Wenn sie in unserem Kundencenter an-
rufen und Fragen haben, werden sie von 
ihr freundlich empfangen und kompetent 
beraten oder an die entsprechende stelle 
im unternehmen weitergeleitet. Monika 
supnig ist außerdem zuständig für die 
Fernwärmeabrechnungen. sie bucht die 
täglichen zahlungseingänge der strom- 

und Fernwärmekunden und verständigt 
sie, sollte eine zahlung einmal nicht 
fristgerecht eingetroffen sein. zu ihren 
vielfältigen Aufgaben gehört auch noch 
das Daten- und Wechselmanagement, 
sprich die Verwaltung vieler Daten, die 
im Hintergrund zwischen stromnetzbe-
treiber und Energiehändler ausgetauscht 
werden. 

zum Ausgleich genießt Monika supnig in 
ihrer Freizeit die Bewegung in der freien 
natur.

Monteur Rudi Raninger überzeugt sich von der 
Zuverlässigkeit der neuen Technik.

Bergung eines in das Seil gefallenen Kollegen, der 
hilflos unter der Dachkante hängt.  

V.l.: Zaißmann, Braunsberger, Berghofer, Seebacher, Bauer, Trainer, Ysopp, Missethon. 
Am Dach Altmeister Raninger 

dachSteigerKurS mit erfolg abgeSchloSSen

Die starkstrommonteure und Hilfskräfte 
absolvierten im vergangenen november 
einen Kurs im sicheren Besteigen von Dä-

chern zur Errichtung von Hausanschlüs-
sen mit Freileitungsdachständer. Dabei 
konnten auch die neuesten Technologi-

en im Bereich der persönlichen schutz-
ausrüstung am Übungsdach getestet 
werden.

Mit diesem Gutschein erhalten Sie im
Freibad Fürstenfeld – 

1 zahlt, 2 gehen baden!

Mit diesem Gutschein erhalten Sie 
– 20 % auf 1 Tageskarte in
der Therme NOVA Köflach

Gutschein 
Kabeltrommelset mit Wunsch-

beschriftung Regulärpreis € 276,–

Freibad Fürstenfeld
Badstraße 1, A-8280 Fürstenfeld

Tel.: 0664 / 73451854 
info@dasfreibad.at · www.dasfreibad.at

Gutschein gültig bis Ende der 
Badesaison 2016. nicht in bar 
ablösbar, nicht mit anderen 
Aktionen kombinierbar.

Hotel & Therme nOVA
An der Quelle 1, 8580 Köflach, Tel 03144 / 70 100 –0
info@novakoeflach.at · www.novakoeflach.at

Gutschein gültig für eine Ermäßigung von 
20 % auf den regulären Thermeneintritt 
ohne sauna. Einlösbar von Montag bis 
Freitag von 1. Juni bis 31. Juli 2016, Feier-
tag ausgenommen. nicht in bar ablösbar, 
nicht mit anderen Aktionen kombinierbar 
und nur 1 Gutschein pro Person einlösbar.
Thermenrevision: 11. – 15. Juli 2016.

Gutschein gültig bis 30.06.2016.
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JahrhundertKraftwerK mühlau auf den 
neueSten techniSchen Stand gebracht

Am 21. Jänner 1911 beschloss das stifts-
kapitel die Errichtung eines eigenen Elek-
trizitätswerkes mit einem Wasserkraft-
werk in der Mühlau. Die Anlage sollte so 
dimensioniert werden, dass nicht nur das 
stift, sondern auch der Bahnhof selzthal 
und die Landwirtschaftsschule mit elekt-
rischem strom versorgt werden können. 
noch im selben Jahr lieferte das Kraft-
werk die Energie für die Beleuchtung bei 
der Heiligen Messe am 24. Dezember. 

Die zeit ist jedoch nicht stehengeblie-
ben: natürlich wurde in den letzten 100 
Jahren einiges modifiziert und erneuert. 
Mittlerweile erzeugen die beiden Pelton-
turbinen jährlich 3.800 Megawattstun-
den mit einer spitzenleistung von 820 
Kilowatt. Rund 150 Haushalte im Bereich 
Mühlau-Hall beziehen gegenwärtig die-
sen reinen strom aus dem Kleinwasser-
kraftwerk Mühlau. Über die Jahre hinweg 
sind jedoch viele der Anlagenteile veral-
tet und können heute nicht mehr – oder 

nur schwer – gewartet werden. so wurde 
es nun nach einer gründlichen Planung 
zeit, die Mittelspannungsschaltanlage 
und die Turbinensteuerung zu überho-
len. Die 6.000- bzw. 10.000-Volt-schalt-

anlagen mit den Öllöschkammern und 
mechanischen Auslösungen entsprachen 
nicht mehr dem stand der Technik, und 
es gab auch keine Ersatzteile mehr. 

Die technischen Innovationen schreiten 
schnell voran – Kraftwerkssteuerungen 
der heutigen Generation verlangen bereits 
nach wenigen Jahren eine Erneuerung, um 
einen optimalen Betrieb zu gewährleisten. 
Anfang März wurden die umbauarbeiten 
abgeschlossen. Davon profitieren Kun-
den und Mitarbeiter: zum einen konnte 
die Versorgungssicherheit erhöht werden, 
zum anderen können unsere Mitarbei-
ter die schalthandlungen an der neuen 
Hochspannungsschalt anlage nun mit ei-
ner höheren sicherheit vornehmen. 

Wir möchten uns auf diesem Weg auch 
bei unseren Kunden für die Geduld bei 
umschaltungen und den damit verbun-
denen kurzen Ausfällen bedanken!

Kunden und Mitarbeiter profitieren von der Modernisierung des Kraftwerkes. Die Arbeiten sind bereits abgeschlossen.

Seit über 100 Jahren ein verlässlicher Stromlieferant Die Arbeiten gingen zügig voran

Die alte, luftisolierte Schaltanlage wich einer neuen Kompaktschaltanlage

Gutschein 
Hotel Spirodom Admont

– 15 % Ermäßigung
Mehr Infos auf der Rückseite

Gutschein 
Krispel: Zu jeder Brettljause 

1/8 Krispelino gratis
Mehr Infos auf der Rückseite

Gutschein 
Scharl: Zu jeder Brettl jause 

1/8 l Muscaris gratis
Mehr Infos auf der Rückseite
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eine genuSSVolle landpartie durchS paradieS

Z‘sammsitzen, reden und genießen: Die Steiermark bietet dafür die besten Plätze

nachhaltig und fair handeln – dieses 
Gebot hat sich Ihr regionaler fairsorger 
in den namen geschrieben. Dazu gehört 
nicht nur der faire umgang mit Kunden 
und Geschäftspartnern, sondern mit sei-
nem gesamten umfeld – und vor allem 
mit der Heimat. 

Daher präsentieren wir Ihnen hier wieder 
Tipps für Ausflüge und urlaube innerhalb 
der steiermark. Denn wenn sie Ihre Frei-
zeit hier verbringen, schonen sie nicht 
nur die umwelt, sondern stärken auch 
die Heimat: Die Wertschöpfung bleibt in 

der Region, sie sichern Arbeitsplätze und 
leisten so einen wichtigen Beitrag für die 
wirtschaftliche Entwicklung des Landes.

Weinhof Scharl 
In st. Anna am Aigen (Bez. südoststeier-
mark) lädt der Weinhof scharl zu Genuss 
& Kulinarik, urlaub & Erholung sowie 
zum Wein kosten & kaufen. Auf insge-
samt zehn Hektar wachsen die herrli-
chen Trauben, die den edlen Tropfen des 
Weingut scharl ausmachen – erst im Jahr 
2015 wurde sein „Eruption weiß 2012“ 
Landessieger in der Kategorie „Lagen-

wein Burgunder“. Der Buschenschank lädt 
von 18. März bis 18. Juni und dann von 
4. september bis 7. november wieder ein, 
dort gemütliche stunden zu verbringen, 
das Ferienhaus und die Winzerzimmer 
bieten auch über diese zeiten hinaus Ge-
legenheit für erholsame Tage in schönem 
Ambiente. 
infos: www.weinhof-scharl.at

Genussgut Krispel 
Inmitten der herrlichen steirischen 
Vulkan landschaft liegt das Genussgut 
Krispel. Außergewöhnliche Weine und 

Prachtvolle Landschaft, hervorragende Weine, g‘schmackiges Essen: Wir haben Ihnen hier Anregungen für Ausflüge zusam-
mengestellt, bei denen Sie das Steirerland kulinarisch und landschaftlich genießen können.
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Mit diesem Gutschein erhalten Sie im 
Hotel Spirodom Admont

– 15 % Ermäßigung

Mit diesem Gutschein erhalten Sie beim 
Genussgut Krispel zu jeder Brettl-

jause 1/8 l Krispelino gratis

Mit diesem Gutschein erhalten Sie beim 
Weinhof Scharl zu jeder Brettl-

jause 1/8 l Muscaris gratis

auf die standard-zimmerrate. 

hotel Spirodom admont
Eichenweg 616 · 8911 Admont
Tel.: 03613 / 36 600 
rezeption@spirodom.at
www.spirodom.at

Gutschein gültig bis 30. november 2016.
Einlösbar nach Verfügbarkeit.

weingut Krispel gmbh
neusetz 29, A-8345 Hof bei straden

Tel.: 03473 / 7862
office@krispel.at · www.krispel.at

Gutschein gültig bis 30. Juni 2016.
Einlösbar nach Verfügbarkeit. 
nicht in bar ablösbar, nicht mit ande-
ren Aktionen kombinierbar und nur 
1 Gutschein pro Person einlösbar.

weinhof buschenschank Scharl Junior
Plesch 1, A-8354 st. Anna / Aigen

Tel.: 03158 / 2314 
weinhof-scharl@utanet.at

www.weinhof-scharl.at
Gutschein gültig bis 18. Juni 2016.
Einlösbar nach Verfügbarkeit. 
nicht in bar ablösbar, nicht mit ande-
ren Aktionen kombinierbar und nur 
1 Gutschein pro Person einlösbar.
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der Süd- und SüdoStSteiermarK

Ins Land einischau‘n: Sowohl die Süd- als auch die Südoststeiermark bieten Ausblicke, die das Herz aufgehen lassen

beste Qualität vom Wollschwein laden 
zur Genießer- und Entdeckertour in die 
südöstliche steiermark ein. Das Credo: 
„Wir Krispels essen und 
trinken selber gerne 
und lieben es, ohne 
zeitdruck an einem 
schönen Tisch zu sit-
zen.“ und genau das 
wird auch dem Gast 
vermittelt, wenn er 
die Tür zum Buschen-
schank öffnet: Beste 
Qualität der speisen 
und Getränke bei großartigen Gastge-
bern. infos: www.krispel.at

Weingut Warga-Hack 
Bunt und blumig wie sonst kaum wo sind 
die Weingärten bei Jasmin und Rainer 
Hack. Auf dem mitten in Kitzeck im sau-
sal beheimateten biologischen Weingut 
dürfen zwischen den Rebstöcken Blumen 
sprießen und Bienen summen, darf das 

Gras auch höher werden und der Vogel 
im Weinstock nisten. Dafür verzichtet 
das Weingut auf mineralischen Dünger 

und synthetische Pes-
tizide, auf zusatzstof-
fe wie Reinzuchthe-
fe, Gelatine, Enzyme 
und jegliche andere 
„schönungsmittel“. Ein 
wunderschöner Bu-
schenschank und hei-
melige Gästezimmer 
laden dazu ein, die 
biologischen Weine 

des Hauses gründlich zu verkosten. 
infos: www.warga-hack.at

Weingut Tement 
Vielfach ausgezeichnet, ist das Weingut 
Tement wohl eine der bekanntesten Ad-
ressen der steiermark. Doch auch außer-
halb des Weinkellers wird einiges geboten. 
Am höchsten Punkt der Top-Lage zieregg, 
direkt neben der Karmeliterkapelle, liegen 

sowohl die „Winzarei“-Appartements, als 
auch die Magnothek. Dort werden in der 
Magnum-Flasche gereifte Wein-Kostbar-
keiten auch glasweise ausgeschenkt. Den 
Genuss vollenden Rainer & Claudia Wet-
zelhütter mit regionaler Wirthausküche 
sowie die unvergleichliche Aussicht von 
der Terrasse. infos: www.tement.at

noch mehr informationen: 
www.steiermark.com/kulinarium

Ins Land einischau‘n, 
z‘sammsitzen, reden 
und dabei gut essen 
und trinken – die 
Steiermark bietet da-
für die besten Plätze
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Weinbau in der Steiermark
•	4200	Hektar	Anbaufläche
•	Ertrag	pro	Hektar:	4640	Liter	
•	Anteil	an	der	gesamtösterreichi-

schen Anbaufläche: 9 %, Anteil an 
der Produktion: 7 % (Mengenbe-
grenzung zugunsten der Qualität)

•	77	%	der	Anbaufläche	werden	für	
Weißwein, 12 % für Rotwein und 
11 % für schilcher genützt.
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So leicht Sparen Sie ihren 
familienurlaub zuSammen

8,2 Prozent der Ausgaben eines durch-
schnittlichen Haushaltes in Österreich sind 
für Energie fällig: für strom, Heizung, aber 
auch Treibstoffkosten für Fahrzeuge. umso 
wichtiger ist es daher, mit bewusstem und 
energieeffizientem Verhalten das Haus-

haltsbudget zu entlasten und die umwelt 
zu schonen.

Ein durchschnittlicher rot-weiß-roter 
Drei-Personen-Haushalt verbraucht jähr-
lich rund 31.700 kWh Energie. Die teilen 

sich so auf: 50 % werden für die Heizung 
verbraucht, 37 % für individuelle Mobili-
tät und 13 % für strom. 

Durch effizientere nutzung der Energie 
lassen sich in diesem Haushalt im Ideal-

Mehr Geld im Börserl – ein Traum? Keineswegs! Denn der Traum kann leicht zur Realität gemacht werden. 
Durch sorgsamen Umgang mit Energie kann man sich jedes Jahr einen Urlaub zusammensparen.

Wo und wie Sie in Ihrem Haushalt ganz leicht ganz viel Geld sparen können, zeigen wir Ihnen hier mit ein paar Tipps

Beim Kochen bieten sich 
viele Möglichkeiten, Energie 
zu sparen: Deckel auf den 
Kochtopf, Elektroherde kann 
man vor Ende der Garzeit ab-
drehen, um die Resthitze zu 
nützen.

Achten Sie beim Kauf von 
Elektro geräten auf eine Energie-
klasse von mindestens A++! Füll-
kapazitäten des Geschirrspülers 
nutzen, Kühlgeräte nicht zu kalt 
einstellen, Gefrierschrank regel-
mäßig abtauen.

Zum Lüften einmal 
kurz alle Fenster öffnen, 
statt sie stundenlang ge-
kippt zu lassen.

Als Ersatz für eine herkömmliche 
100-Watt-Lampe reicht eine 20-Watt-
Energiesparlampe, die dieselbe Helligkeit 
bringt. Oder Sie steigen auf LED um – diese 
Technik verbraucht bis zu 80 Prozent weni-
ger Energie als Glühbirnen.
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fall einige hundert Euro jährlich einspa-
ren, durch sorgfalt sind Einsparungen 
im zweistelligen Prozentbereich mög-
lich. Wie das? unter anderem können sie 

die stromkosten senken, indem sie alte 
Elektrogeräte durch energieeffiziente er-
setzen. Das gilt auch für die Heizungsan-
lagen: Moderne Technik erreicht mit viel 
geringerem Energie-
einsatz dieselbe Wir-
kung. 

Aber auch im täg-
lichen Leben findet 
sich viel sparpotenzi-
al: der Deckel auf dem 
Kochtopf, die richtige 
Temperatur im Wohn- und im schlafbe-
reich, Geschirrspüler und Waschmaschine 

erst einschalten, wenn sie voll sind, Fern-
seher & Co nicht im stand-by-Modus 
stehen lassen ...

und dann ist da noch 
das Auto! Lassen sie 
es stehen, so oft es 
geht! Gehen sie zu 
Fuß, fahren sie mit 
dem Rad, wenn sie 
das Auto nicht unbe-
dingt brauchen. sie 
werden schnell mer-

ken, dass sie mit einer Tankfüllung viel 
länger auskommen.

Beim Kauf von Unterhaltungselektronik 
und Computern auf die Energiekennzahlen ach-
ten. Das neue Gerät bringt aber nur eine Ein-
sparung, wenn das alte nicht als Zweit- oder 
Drittgerät weiter verwendet wird. Wichtig: Auf 
den Stand-by-Betrieb verzichten.

Moderne Steuerungstechnik 
macht es möglich, Heizung, Rollos, 
Waschmaschinen etc. automatisch 
oder via Smartphone zu steuern. 
Beispielsweise geht der Rollladen 
auf, wenn die Sonne scheint, um 
so die Räume mit Sonnenenergie zu 
beheizen.

Lassen Sie das Auto stehen, so 
oft es geht! Gehen Sie zu Fuß, fahren 
Sie mit dem Rad. Sie werden schnell 
merken, dass Sie mit einer Tankfül-
lung viel länger auskommen.

Mit etwas Sorgfalt spa-
ren Sie so viel, dass Sie 
sich damit einen Famili-
enurlaub leisten können.

Heizen
50 %

Strom
13 %

Mobi-
lität
37 %

So setzt sich der durchschnittliche jährliche 
Energieverbrauch zusammen

Räume nicht überheizen. 22 bis 23 Grad 
sind genug für ein angenehmes Raumklima. 
Eine konstante Absenkung von einem Grad 
bringt fünf Prozent Energieeinsparung! Ther-
mostate zur Regulierung verwenden und in der 
Nacht die Temperatur senken.
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Österreichische Post AG Info.Mail Entgelt bezahlt
Retouren an Postfach 555, 1008 Wien

Sonn-Ja

zuKunftSideen finden und einen 
auSflug mit der SchulKlaSSe gewinnen

Woher kommt der strom in 50 Jahren? 
Wie wird der strom in der zukunft ge-
speichert? Welche Energiequellen nutzen 
wir zukünftig? Wie bewegen wir uns in 
100 Jahren fort? Du hast sicherlich eine 
Vorstellung, wie diese oder viele andere 
Fragen, die sich zum Leben in der zukunft 
stellen, beantwortet werden können.

Dann baue doch ein Modell, zeichne ein 
Bild oder erstelle ein Video über deine 
Ideen für die zukunft und schicke sie uns. 
Kleiner Tipp: Je mehr Leute die Köpfe zu-
sammenstecken, umso leichter zünden 
die Ideen. Die spannendste aller einge-
sendeten Innovationen wird mit einem 
Preis belohnt. zu gewinnen gibt es etwas 
für deine ganze schulklasse, nämlich ei-

nen ausflug am 5. Juli 2016 in die öster-
reichische „Power Grid Control“ (Bericht  
s. 4 & 5) in Wien. schick uns deine Inno-
vations-Idee(n) per E-Mail oder Post an

ENVESTA Energie- und Dienstleistungs 
GmbH, 8911 Admont, Hauptstraße 167
E-Mail: office@envesta.at

schreib unbedingt Klasse, name und 
Adresse der schule, E-Mail und Telefon-
nummer der erwachsenen Ansprechper-
son (LehrerIn) dazu – und dann heißt es: 
Daumen drücken!

Einsendeschluss ist der 31.05.2016. Teilnehmen können nur 
Klassen, deren schülerInnen mindestens 13 Jahre alt sind. 
Keine Bar ablöse möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Mitarbeiter der EnVEsTA Energie- und Dienstleistungs GmbH 
und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Für innovative Ideen winkt ein Ausflug in die Leitzentrale der APG.

Haben sie Anregungen oder Wün-
sche, was die Inhalte des „fair in-
formiert“ betrifft? Dann bitten wir 
um ein E-Mail an fairinformiert@
fairsorger.at. Wir stehen Ihnen aber 
natürlich auch im Kundencenter 
zur Verfügung!

SONN-JA

Wenn der Wind sehr stark bläst, 
kann es passieren , dass ...

... Bäume auf eine Stromleitung fallen! 
Aber zum Glück ...

... ist Ihr regionaler fairsorger 
schnell zur Stelle!
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Sonn-Ja blickt strahlend auf die Stromnetze in der Steiermark 
herunter – aber es haben sich 5 kleine Unterschiede eingeschlichen . 
Findest Du sie?


