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Info.Mail Entgelt bezahlt

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!

ihre sichere
stromversorgung!

stromversorgungsnetz
e-werk der stadtgemeinde kindberg
Fläche: 260 km2 Leitungslänge: 800 km     Versorgte Gemeinden: 6     Einwohner: 22.000
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Mehr dazu auf Seiten 2/3 Mehr dazu auf Seite 6

Rund um die uhR 
im einSatz, um Sie 
SicheR mit StRom 
zu VeRSoRgen

KaRRieRe mit 
lehRe: lehRlingen 
Stehen bei unS 
alle tüRen offen
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22.000 einwohneR VeRtRauen  unSeRem netz
Die Mitarbeiter im E- Werk Kindberg sind rund um die Uhr für Sie im Einsatz.

seit Jahresbeginn gibt es eine neue zu-
sammensetzung in der Geschäftsführung 
des E-Werkes. für den technischen Be-
reich ist nun Dir. Ing. Ernst seitinger zu-
ständig, die funktion des sprechers der 
Geschäftsführung wurde dem kaufmän-
nischen Dir. Helmuth Ajd übertragen.

Als lokaler netzbetreiber sind wir uns der 
Verantwortung für die Bereitstellung ei-
nes funktionierenden Verteilernetzes für 
die Wirtschaft wie auch für Privatkun-
den bewusst. um diesem Auftrag auch 
gerecht zu werden, sind stetige Inves-
titionen in die sicherheit und zuverläs-
sigkeit der netzanlagen erforderlich. Au-
ßerdem sind unsere Mitarbeiter täglich 
und bei jeder Wetterlage damit befasst, 
eine sichere und möglichst störungsfreie 
stromversorgung für alle Kunden zu ge-
währleisten. näheres über diese Aktivi-
täten lesen sie auf dieser seite.

Auch das überregionale stromnetz ist ein 
sensibles Geflecht, in dem stromproduk-
tion und -verbrauch stets ausbalanciert 
sein müssen. um Ihnen einen Einblick 
zu geben, wie diese Herausforderung 
gemeistert wird, führen wir sie auf den 
seiten 4/5 in die Leitstelle der Austrian 
Power Grid.

Mit den seiten 10/11 dieser Ausgabe wol-
len wir einen weiteren Beitrag leisten, 
um Ihre Kosten zu reduzieren – durch 
tipps, wie sie sich durch sorgsamen um-
gang mit Energie leicht einen urlaub zu-
sammensparen können. 

Viel spaß beim Lesen!

geSchätzte Kundin-
nen und Kunden!

Kaufmännische und technische Direktion:
Dir. Helmuth Ajd und Dir. Ernst Seitinger

Damit der strom wie selbstverständlich 
aus der steckdose kommt, ist Ihr netzbe-
treiber – das E-Werk der stadtgemeinde 
Kindberg – mit vollen Einsatz für sie da. 
unsere Mitarbeiter sind rund um die uhr 
und bei jedem Wetter im Einsatz, damit 
eine zuverlässige und möglichst unter-
brechungsfreie stromversorgung ge-
währleistet ist.
 
Durch jährliche Investitionen in die Mo-
dernisierung der netzanlagen von durch-
schnittlich rund 600.000 Euro wird die 

technische sicherheit und zuverlässigkeit 
ständig verbessert. Das Versorgungsnetz 
des E-Werk Kindberg umfasst eine fläche 
von ca. 260 km². Über 800 km Hoch- und 
niederspannungsleitungen sowie 240 
umspannstationen wird strom an rund 
22.000 Bewohner des mittleren Mürz-
tals geliefert. Wir arbeiten ständig daran, 
dass durch naturgewalten wie sturm und 
schnee besonders gefährdete Leitungs-
züge – größtenteils in schwer zugängli-
chen netzbereichen – unterirdisch ver-
legt werden, wodurch die netzsicherheit 

Der Leitstand des E-Werks Kindberg 

Uns ist kein Hang zu steil und keine Aufgabe zu schwierig
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neueR techniScheR diReKtoR

haben Sie fRagen zuR StRomRechnung?

22.000 einwohneR VeRtRauen  unSeRem netz
Ernst Seitinger: Vom Lehrling zum Direktor.

Es ist unser Ziel, Ihnen leicht verständliche, übersichtliche und transparente 
Rechnungen zu übermitteln. Tauchen dennoch Fragen auf, kontaktieren Sie uns!

Ich möchte mich bei Ihnen als der neue 
technische Direktor des Elektrizitätswerkes 
der stadtgemeinde Kindberg vorstellen. 

Wie bei meinem Vorgänger, Martin 
Weitzer, ist meine Laufbahn im E-Werk 
Kindberg ebenfalls vom Lehrling bis zum 
Direktor verlaufen. seit meinem Eintritt 
1978 in die firma sind inzwischen 38 
Jahre vergangen, in denen ich nach der 
Lehre eine intensive schul- und Weiter-
bildung (Meisterschulen, die Abendschu-
le an der HtL Kapfenberg, Konzessions-
prüfungen) absolvierte.

Als Ihr regionaler fairsorger ist unser 
Denken und Handeln auf eine sicherung 
der stromversorgung rund um die uhr 
ausgerichtet. Auch in zukunft ist es uns 
ein Anliegen, für unsere Kunden ein ver-
lässlicher Ansprechpartner zu sein.

sollten sie fragen oder Anregungen an 
uns haben, können sie mich gerne über 
meine E-Mail-Adresse kontaktieren: 
ernst.seitinger@ewerk-kindberg.at

Im freien Energiemarkt ist die Informati-
on ein wichtiger teil, um im Wettbewerb 
des Marktes bestehen zu können. Die 
stromrechnung trägt dazu bei und klärt 
die Kunden über ihren Verbrauch und die 
Kosten detailliert auf. 

Aber gerade dieser ausführliche, vom 
Gesetzgeber vorgeschriebene um-
fang der Abrechnung macht viele Kun-
den unsicher und führt oft zu falschen 
schlussfolgerungen. Wir sind jedoch der 
Meinung, dass die stromrechnung nicht 
verwirren oder gar zu fehlinterpretatio-
nen führen darf. unser ziel ist es daher, 
mit der rechnung verständlich, über-
sichtlich und transparent die für unse-
re Kunden wesentlichen Informationen 
bereitzustellen. trotzdem sind wir ver-
pflichtet, die umfangreichen gesetzli-
chen regelungen umzusetzen.

Wenn sie also fragen zur stromrech-
nung haben, wenden sie sich bitte direkt 
an unsere Mitarbeiter in der Kunden-
abteilung-strom oder telefonisch unter 
03865/2318-19.

Auch der Schneebruch wird beseitigt

Ernst Seitinger, der neue technische Direktor

Wir erklären Ihnen Ihre Stromrechnung

e-werk
kindberg

Elektrizitätswerk der Stadtgemeinde Kindberg
Roßdorf Platz 1, A-8650 Kindberg, Telefon: 0 38 65 / 23 18

www.ewerk-kindberg.at
24h

Service

03865
2312

erhöht und die störanfälligkeit entspre-
chend reduziert wird. 

störungen (z. B. durch Grabungsarbeiten 
oder umwelteinflüsse) sind in einem weit 
verzweigten Leitungsnetz nie ganz aus-
zuschließen. Durch unser modernes netz-
leitsystem können störungen im netz al-
lerdings rasch lokalisiert werden, sodass 
unser 24-stunden-netzentstördienst 
schnell reagieren kann und die Ausfalls-
dauer sehr kurz gehalten werden kann.
 
technische sicherheit und zuverlässigkeit 
sind die Eckpunkte unserer Arbeit für un-
sere Kunden. Damit diese ziele auch er-
reicht werden können, steht ein team von 
motivierten und sehr gut ausgebildeten 
Mitarbeitern rund um die uhr zu Ihren 
Diensten. 



4 

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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KaRRieRe mit lehRe: alle tüRen Stehen offen

Karriere mit Lehre ist nicht nur ein da-
hergesagter slogan, sondern wird bereits 
seit Jahren in unserem unternehmen 
gelebt. Wir sehen uns als kommunales 
unternehmen, das den Auftrag zur Lehr-
lingsausbildung sehr ernst nimmt und 
schulabgängern die Möglichkeit für eine 
praxisorientierte Ausbildung gibt. 

seit vielen Jahren werden bis zu acht 
Lehrlinge jährlich ausgebildet, die nach 
Möglichkeit im eigenen unternehmen 
weiterbeschäftigt werden oder durch die 
praxisnahe Ausbildung sehr gute Berufs-
chancen haben.

unten stehende Meldungen aus der Wirt-
schaft sollen den stellenwert einer fun-
dierten Berufsausbildung für die berufli-
che Weiterentwicklung unterstreichen:

„Gut ausgebildete MitarbeiterInnen 
sind die Stütze jedes Unternehmens 
und somit unverzichtbar. Darüber hi-
naus benötigt unsere Wirtschaft gut 
ausgebildete Fachkräfte.“ 

„Die Lehrlingsausbildung ist eine pra-
xisorientierte, moderne Berufsausbil-
dung, bei der hervorragende Schlüs-
selkompetenzen erworben werden, die 
die Basis für die hohe Qualität der an-
gebotenen Dienstleistungen sind.“ 

Alle Verantwortlichen in unserem un-
ternehmen, aber auch die Eigentümer-
vertretung der stadtgemeinde Kindberg, 
sind sich daher einig, dass der Lehrlings-
ausbildung auch weiterhin ein hoher 
stellenwert zukommen soll.

Ein weiterer Anreiz für interessierte Ju-
gendliche ist die „Lehre mit Matura“. Das 

Wir sind uns auch unserer sozialen Verantwortung bewusst und setzen auf die Ausbildung der jungen Menschen.

Vorteile für Lehrlinge

•	traumberuf erlernen und gleichzeitig 
die Matura absolvieren

•	fundierte Ausbildung auf zwei 
Bildungswegen

•	zugang zu universitäten und 
fachhochschulen

•	Beste Karrieremöglichkeiten
•	Berufliche Aufstiegschancen
•	Aneignung von besserem 

Allgemeinwissen und persönlichen 
Kompetenzen und damit eine 

 breitere Einsatzmöglichkeit

kostenlose Modell ermöglicht Jugendli-
chen, neben der klassischen Lehre auch 
gleichzeitig die reifeprüfung (Matura) 
zu machen, die jeder anderen AHs- oder 

BHs-Matura gleichgestellt ist. Das heißt: 
freier zugang zu universitäten und fach-
hochschulen sowie breitere berufliche 
Karrierechancen.

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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Von der klassischen Elektroinstallation bis 
zum modernen smartHome für Haus und 
Wohnung – durch den steigenden Anteil 
von hochwertigen und energieeffizienten 
Geräten sowie Ausstattungen in modernen 
Haushalten werden auch die Anforderun-
gen an die Elektrotechnik immer komplexer. 
Einfache und bequeme Bedienung dieser 

Anlagen, auch über mobile Endgeräte (z. B. 
smartphone), werden immer wichtiger und 
in smartHome-Lösungen verwirklicht. 

um diese Kundenwünsche auch umsetzen 
zu können, werden unsere Mitarbeiter 
ständig auf neue technische standards 
geschult und ausgebildet.

e-weRK KindbeRg – ihR SpezialiSt füR eleKtRotechniK
Ob Neubau, Umbau oder Sanierung Ihres Eigenheimes: Für die komplette Elektroinstallation – von der Planung bis 
zur Ausführung – bieten unsere Spezialisten die optimalen Lösungen für Ihre Bedürfnisse. 

KlimaSchutz-eneRgieeffizienz-lebenSqualität 

um die Wohn- und Lebensqualität zu 
verbessern und mit mehr sicherheit und 
Energieeffizienz zu vereinen, wird das so 
genannte „intelligente Wohnen“ für die 
Menschen immer attraktiver. Dabei wird 
durch Vernetzung verschiedener Kompo-
nenten in Gebäuden der Alltag verein-
facht und ein komfortables umfeld ge-
schaffen.

Mit einer abgestimmten smartHome-An-
wendung erreicht die Energiesteuerung in 
Ihrem Haushalt einen auf Ihre Wünsche 
und Bedürfnisse ausgerichteten standard 
und ermöglicht damit eine bedarfsge-
rechte steuerung Ihres Energiehaushalts. 
sie sparen Energie und Kosten, schonen 
damit auch die umwelt und genießen 
Komfort und sicherheit. Elektrogeräte, 
Heizung, unterhaltungselektronik, Licht 
und Beschattung sind dabei mit einer 
zentralen steuereinheit verbunden. Über 
smartphone, tablet oder PC bedienen sie 
die ganze Haustechnik von zu Hause oder 
von unterwegs. 

ob Wohnung oder Haus, ob sanierung 
oder neubau: Den Bedarf und den um-

fang bestimmen sie, denn ausgehend 
von einer Basisausstattung sind Erweite-
rungen bis hin zum umfassenden Kom-
plettsystem möglich. Der Einstieg in die 
smartHome-Welt kann aber auch eine 
IP-türsprechanlage sein, mit der Bilder 

der türstation auf Ihr smartphone oder 
tablet übertragen werden. Ganz egal, ob 
zu Hause oder unterwegs: sie können von 
überall mit Ihren Besuchern sprechen, sie 
sehen und Ihnen gegebenenfalls die tür 
öffnen.

Diese Themen beschäftigen uns im täglichen Leben. Der „Zauberbegriff“ heißt SmartHome.

Sie sind interessiert? Wir beraten, 
planen und setzen Ihre Wünsche um!
Ihr E-Werk Kindberg
roßdorfplatz 1, 8650 Kindberg
tel. 03865/2318-0
sekretariat@ewerk-kindberg.at
www.ewerk-kindberg.at

SmartHome – die Lösung zur Steigerung von Wohn- und Lebensqualität, Sicherheit und effizienter 
Energienutzung auf Basis vernetzter und fernsteuerbarer Geräte und Installationen

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 
zusammengestellt, 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, Elektro-
herde kann man vor Ende 
der Garzeit abdrehen, um 
die Resthitze zu nützen.

Achten Sie beim Kauf von 
Elektro geräten auf eine Ener-
gieklasse von mindestens A++! 
Füllkapazitäten des Geschirr-
spülers nutzen, Kühlgeräte nicht 
zu kalt einstellen, Gefrierschrank 

regelmäßig abtauen.

Zum Lüften einmal 
kurz alle Fenster öffnen, 
statt sie stundenlang 

gekippt 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 Pro-
zent weniger 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 
achten. Das neue Gerät bringt aber nur eine 
Einsparung, wenn das alte nicht als Zweit- 
oder Drittgerät weiter verwendet wird. Wich-

tig: Auf den Stand-by-Betrieb verzichten.

Moderne Steuerungstechnik 
macht es möglich, Heizung, Rol-
los, Waschmaschinen etc. auto-
matisch 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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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 
auf s. 4 & 5) in Wien. schick uns deine 
Innovations-Idee(n) per E-Mail an

e-werk Kindberg
Roßdorf platz 1, 8650 Kindberg
sekretariat@ewerk-kindberg.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 des E-Werks Kindberg und deren Angehörige sind 
von der teilnahme ausgeschlossen.

Österreichische Post AG Info.Mail Entgelt bezahlt
retouren an Postfach 555, 1008 Wien

Sonn-Ja

zuKunftSideen finden und einen 
auSflug mit deR SchulKlaSSe gewinnen
Für innovative Ideen winkt ein Ausflug in die Leitzentrale der APG.

Haben sie Anregungen oder Wün-
sche, was die Inhalte des „fair infor-
miert“ betrifft? Dann bitten wir um 
ein E-Mail an fairinformiert@fair-
sorger.at. Wir stehen Ihnen aber na-
türlich 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?


