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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!

Der neue Fischlift ist fertig, und die ersten Fische haben sich auch bereits sanft nach oben befördern lassen!
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Mehr dazu auf Seite 2 Mehr dazu auf Seite 9

preiSSenkung: 
Seit 1. april iSt 
für Sie der 
Strom günStiger

bei e-lugitSch 
fahren fiSche 
nun bequem mit 
dem lift

S. 20: Schul-gewinnSpiel

führung bei auStrian 

power grid für die 

ganze klaSSe gewinnen

Neue Gutscheine
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stromkosten, netz-
gebühren, steu-
ern und Abgaben 
bestimmen Ihre 
s t ro m re c h n u n g . 
sollten sie bei glei-
chem stromver-
brauch nun eine 
höhere stromrech-
nung als ein Jahr 

zuvor haben, so liegt das an den ge-
stiegenen steuern, Abgaben und netz-
gebühren. sie sind staatlich vorgege-
ben und von uns nicht zu beeinflussen. 
Mit fair kalkulierten strompreisen 
können wir aber zumindest mithelfen, 
dass Ihre stromrechnung 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 12/13 in die Leitstelle der Aust-
rian Power Grid und erklären Ihnen das 
zusammenspiel mit dem lokalen strom-
netz Ihres regionalen fairsorgers.

Mit den seiten 18/19 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. 20.

Ihr Werner Lugitsch

geSchätzte 
kundinnen 
und kunden!

Werner Lugitsch

Seit 1. april iSt der Strom  
für Sie günStiger

seit dem 1. April 2016 gelten auch für sie 
die neuen, gesenkten strompreise. somit 
haben wir in den letzten vier Jahren je-
weils eine strompreissenkung durchge-
führt. Wir setzen unser Bestreben in die 
tat um, Ihnen strom zum fairen Preis zu 
liefern.

Bereits mit Ende 2014 haben wir die 
strompreise gesenkt – nun hat sich die 
Marktsituation neuerlich verbessert. Das 
und unsere effizienten strukturen redu-
zieren für uns die Energiekosten. 

unter das fairnessgebot fällt aber nicht 
nur die kundenfreundliche Preisgestal-
tung, sondern auch, dass wir – gemein-
sam mit Ihnen – Verantwortung für un-
sere Heimat übernehmen. Durch unsere 
regionale Verankerung garantieren wir, 
dass die von uns erzielte Wertschöpfung 
in der region bleibt, wir hier Arbeitsplät-
ze schaffen und erhalten und so nachhal-
tig wirtschaften.

Dafür sorgt unter anderem unser Vul-
kanlandstrom: strom, der aus erneuerba-
ren Energiequellen gewonnen wird – in 
sonnenkraftwerken von uns sowie un-
serer Kunden und in Wasserkraftwerken 

an der raab und der feistritz, sauber und 
Co2-frei. Diesen regional gewonnenen 
strom zum fairen Preis gibt es nur bei uns 
als Ihrem regionalen fairsorger.

nicht zuletzt schlägt sich das Verspre-
chen, fair mit unserer wunderbaren Hei-
mat umzugehen, auch im direkten um-
gang mit unseren Kunden nieder. Dieser 
verläuft offen, ehrlich und ganz persön-
lich ab. Deshalb haben wir unsere strom-
anlaufstelle bewusst genau diesem Motto 
angepasst. Dort können wir Ihnen auch 
ganz exakt errechnen, wie viel Geld sie 
durch unsere strompreissenkung einspa-
ren werden.

Dieses Konzept trägt früchte, so ha-
ben wir nicht nur unsere Kunden halten 
können, sondern durch die Öffnung des 
Marktes auch viele neukunden begrüßen 
dürfen, erinnert Geschäftsführer Werner 
Lugitsch an das Bekenntnis zur fairness, 
dem sich e-Lugitsch verschrieben hat und 
als Ihr regionaler fairsorger auch im na-
men trägt.

Detailliertere Informationen erhalten sie 
in unserer stromanlaufstelle oder unter
www.vulkanlandstrom.at

Wir als Ihr regionaler fairsorger können wieder einen Beitrag leisten, dass 
Ihnen ein bisschen mehr Geld im Börserl bleibt. 
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Das Team der Stromanlaufstelle: Stehend: Gerhard Hirschmann, Heinrich Janisch und Helmut Pammer; 
hockend: Evelyn Krois und Alexander Falchner. 
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So Schaut’S auS: die antwort auf die am 
häufigSten geStellte frage zur Stromrechnung

waS hat der Strom mit der fuSSball-em zu tun?

Der Energiepreis ist jener teil, den wir 
direkt beeinflussen können. Die Energie 
strom wird an der Börse gehandelt, dort 
wird der Preis bestimmt. fallende Preise 
geben wir so schnell wie möglich an un-
sere Kunden weiter. 

Da wir diese Energie auch jederzeit zur 
Verfügung stellen müssen, arbeiten wir 
mit einem so genannten forecast-system 
(Vorausschau-system), damit wir Ihnen 
als unseren Kunden rechtzeitig die zu 
bestimmten zeiten benötigten Mengen 
bereitstellen können. Dies bedeutet al-
lerdings auch, dass wir teile der Ener-
giemengen für 2016 schon im Jahr 2014 
bestellen mussten.

Die stromrechnung wird aber zu einem 
wesentlichen teil vom Gesetzgeber regu-
liert. Das heißt, dass Abgaben, Gebühren, 
netzdurchleitungskosten und Ökosteuern 
nicht von uns beeinflusst werden können. 
Diese werden teilweise von der E-Control 
oder vom zuständigen Bundesministe-
rium für Wissenschaft, forschung und 
Wirtschaft bestimmt. Damit haben wir 
keine Möglichkeit, die Höhe dieser Abga-
ben mitzugestalten.

für die neue, seit 1. April geltende strom-
preissenkung heißt das jetzt im Detail: 
Bei einem Energieverbrauch von 4.000 
kWh im Jahr wird der Anteil des Energie-
preises von 285 Euro auf 263 Euro fallen. 

Die Abgaben, Gebühren und steuern hin-
gegen steigen von 408 auf 430 Euro. Die 
Erhöhung der behördlich vorgeschriebe-
nen Kosten macht also gleich viel aus wie 
die von uns als Ihr regionaler fairsorger 
initiierte strompreissenkung.

sie sehen: Wir bemühen uns, sie als un-
sere Kunden transparent zu informieren 
und Ihnen so rasch 
wie möglich günstige-
re Preise anzubieten. 
sollten sie zur Preis-
gestaltung weitere 
fragen haben, so kon-
taktieren sie uns ganz 
einfach (siehe unten).

Die fußball-Europameisterschaft ist in 
diesem Jahr sicherlich das sportliche 
Highlight für das nationalteam und sei-
ne fans. fern in frankreich wird im Juni 
und Juli um den titel gekämpft. und weil 
auch unser strom seinen nationalen stolz 
hat, verlosen wir unter allen neukunden, 
die von Anfang April bis Ende Mai zu 
uns als stromkunde wechseln, sowie un-
ter unseren stromkunden, die uns einen 
neuen Kunden vermitteln, einen 50-zoll 
flat-tV.

Einfach zu uns in die stromanlaufstelle 
kommen:
Energieversorgungsunternehmen der
Florian Lugitsch Gruppe GmbH 
Gniebing 52a, 8330 feldbach
tel.: 03152-2554, fax: 03152-2554-10
office@lugitsch.at
www.e-lugitsch.at

„Jetzt habt ihr den Strompreis gesenkt, aber meine Rechnung ist höher geworden. Wie ist das zu erklären?“
Alexander Falchner von der Stromanlaufstelle liefert die Antwort.

Unsere Aktion zur Fußball-EM: Kunden, die uns einen Neukunden vermitteln, sowie alle, die bis Ende Mai zu  
e-Lugitsch wechseln, können einen 50-Zoll-Flat-TV gewinnen.

Mit etwas Glück gewinnen Sie diesen Sony KDL50W809 Flat-TV, damit Sie die Fußball-EM noch intensiver 
miterleben können

mitmachen und

flat-tV 
gewinnen!

Alexander Falchner
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www.e-lugitsch.at

ventvent
+

Photovoltaik

+
LED-Lösungen

+
e-MobilityInfrarot Heizungen Home Automation

+ +
Sicherheit

+
Die e-Lugitsch Hausmesse im Frühjahr

A
B
C
D
E
F
G

Energieberatung

Backshow mit dem Backprofi  
So. 22.05. um 14:00 Uhr

Eröffnung des Fischlifts
(Führungen mehrmals täglich)

Elektromobilität „ErFahren“
(Probefahrten mit Tesla und Co.)

eVENT-Sonderaktionen 
rund um Energie und Technik

Großes Festzelt 
Musik: „Die NeujohrGeiger“

Mediterrane Kochvorführung   
Sa. 21. und  So. 22.05. um 10:00 Uhr

Firm
engelände e-Lugitsch in Gniebing

21. - 22. M
ai 10-17 Uhr

21. - 22. M
ai 10-17 Uhr

Firm
engelände e-Lugitsch in Gniebing
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am 21. & 22. mai Steigt wieder daS e-Vent!

eine halbe million kilowattStunden geSpart

Im Vorjahr starteten wir unsere Initiative, 
die Energieeffizienz in unserer region zu 
steigern. Dank der großen unterstützung 
unserer Kunden haben wir es geschafft, 
mehr als eine halbe Million Kilowattstun-
den einzusparen. Dafür möchten wir uns 
recht herzlich bedanken! Acht Kunden, 
die dabei mitgemacht haben, haben nun 
ein Jahr Gratisstrom gewonnen.

Da wir die ziele, die wir uns gesteckt 
haben, noch lange nicht erreicht haben, 
wollen wir auch in diesem Jahr wieder 
Anreize bieten, mit Energie noch sorgsa-
mer umzugehen.

zusammen mit dem red-zac-shop von e-
Lugitsch haben wir eine Aktion gestartet, 
bei der Energiesparen ganz einfach wird: 

Wir schenken Ihnen zu jedem neu ge-
kauften Produkt der Haushaltstech-
nik, das den Richtlinien des Energie-
effizienzgesetzes des entsprechenden 
Gerätes entspricht, die Energie dazu, 
die es in einem ganzen Jahr ver-
braucht!

Ebenfalls fortgesetzt wird unsere Aktion 
mit LED-Leuchtmittel, die im fachmarkt 
von e-Lugitsch als Ersatz für alle Anwen-
dungen bereit stehen.

Weitere Aktionen bieten wir beim 
e-VENT am 21. u. 22. Mai – s. oben.

Fundierte Information und Unterhaltung werden diesmal auf das gesamte e-Lugitsch-Areal ausgeweitet.

Gemeinsam mit Ihnen haben wir erfolgreich die Energieeffizienz in unserer Region gesteigert. Und es geht weiter!

Kaufen Sie eines dieser Haushaltsgeräte oder ein anderes qualifiziertes Gerät aus dem Red Zac-Shop von 
e-Lugitsch, und Sie bekommen den Energieverbrauch des gekauften Geräts für ein Jahr geschenkt.

Am 21. und 22. Mai ist es wieder soweit: 
Beim e-VEnt, der e-Lugitsch Hausmesse 
im frühjahr, werden geselliges zusam-
mensein, unterhaltung sowie spannende 
Informationen und Angebote rund um 
technik, Energie und Elektromobilität 
verbunden. Die Besucher sollen sowohl 
qualitativ hochwertige Informationsmög-
lichkeiten, Messeangebote und Aktionen 
nützen als auch einen unterhaltsamen 
festcharakter erleben können. 

Anders als in den letzten beiden Jahren 
wird das heurige e-VEnt auf das gesam-
te e-Lugitsch-Gelände ausgedehnt. Da-
durch können die Produkte, Dienstleis-
tungen und Messeangebote noch besser 
dargestellt werden. Durch die Ausstellung 
sämtlicher Bereiche von e-Lugitsch wird 
das breite Angebot für alle sichtbar ge-
macht. Kommen sie vorbei – auch sie 
werden staunen, was wir alles haben und 
können!

•	Eröffnung	der	Fischwanderhilfe/
fischlift beim Lugitsch-Kraftwerk/
Vulkanlandstrom-Kraftwerk

•	Backshow	mit	Christian	Ofner	
(sonntag, 22. Mai um 14 uhr)

•	Kinderanimation	und	Hupfburg

•	Kochvorführung	vom	„Lo	Scoglio“	
(samstag vormittags und 

 sonntag um 10 uhr)
•	Musik	im	Festzelt	mit	den	
„NeujohrGeigern“	

•	Schmankerlstraße	

Das e-Lugitsch e-VENT: Fundierte Beratung ... ... und viel Spaß – z. B. mit den „NeujohrGeigern“!

Highlights beim e-VENT 2016
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oft wurde bei der Überlegung, ob eine 
Photovoltaikanlage gebaut werden soll 
oder nicht, kritisiert, dass es für den ein-
gespeisten strom zu wenig Geld gibt. Wir 
haben dafür jetzt die Lösung. Punktgenau 
für Ihren standort können wir mittels ei-
nes Berechnungsprogramms und Ihrer 
stromrechnung nicht nur die optimale 
Größe der Anlage, sondern auch die maß-
geschneiderte speichergröße berechnen. 

Dafür wurde unsere Planerin Edina Kara-
mujic extra geschult. Von dieser schulung 
hat sie gleich die Idee für eine passende 
Aktion mitgebracht, bei der eine Photo-
voltaikanlage inklusive speicher, Dach-
montage und Inbetriebnahme abzüglich 
der förderungen des Bundes, Landes 
und der Gemeinde in der steiermark nur 
10.440 Euro kostet. 

Mit so einer Anlage ist dann ein Eigennut-
zungsgrad des selbst erzeugten stromes 
von 80 Prozent und mehr möglich – so 
sieht die stromerzeugung der zukunft aus, 
das ist die effizienteste nutzung selbst er-
zeugten stromes. und für alle, die schon 
eine Photovoltaikanlage besitzen: spei-

cherlösungen lassen sich bei fast allen 
Anlagen nachrüsten und werden vom 
Land steiermark gefördert. Kommen sie 

vorbei und informieren sie sich! Edina 
Karamujic findet sicherlich auch für sie 
die optimale Lösung.

Solarwatt „Energy Solution“ Starter-Kit Solarwatt MyReserve Sidewall-Speicherlösung
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für mehr effizienz: eigenStromVerbrauch 
Steigern bei gleichen anSchaffungSkoSten!
Photovoltaikanlagen mit Speicherlösungen sind bei e-Lugitsch jetzt in Aktion.

PV-Anlage mit 3,2 kWp, speicher 
mit 4,4 kWh nutzbarer Leistung, in-
klusive Montagematerial für Dachpa-
rallel, Montage und Inbetriebnahme: 
€ 13.300,– abzügl. förderungen. 

Förder-Rechenbeispiel für die Gem. 
feldbach: PV-förderung € 800,–; spei-
cher- und Lastmanagement € 1860,–; 
Gemeinde € 200,–

Weitere Informationen: 
Edina Karamujic 
tel.: 03152 / 25540 
Mobil: 0664 / 881 30 068
Mail: e.karamujic@lugitsch.at

Von der neuen Lösung für Photovoltaikanlagen profitiert die ganze Familie.
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Ein Wunderwerk der Technik – zu besichtigen gegenüber der Einfahrt zur Fa. Herbert Lugitsch & Söhne

Ein komplett neues system von PV-Anla-
gen wurde jetzt zweimal von e-Lugitsch 
realisiert. Eine der beiden Anlagen steht 
zur öffentlichen Besichtigung direkt ge-
genüber der Einfahrt zur firma Herbert 
Lugitsch & söhne.

Einfach wie ein Haushaltsgerät – 
das erste All-in-One-Solarsystem

Wäre es nicht wunderbar, wenn jeder in 
seinem eigenen Garten genau die Menge 
an sauberem strom erzeugte, die er selbst 
verbraucht? und wäre es nicht auch 
wunderbar, wenn sich die entsprechen-
de Photovoltaik-Anlage so einfach wie 
ein normales Haushaltsgerät anschließen 
und in Betrieb nehmen ließe?

Mit	der	 „smartflower“	braucht	man	 sich	
solche fragen nicht mehr stellen. sie sind 
ganz	einfach	beantwortet	–	mit	„smart-
flower	 POP“,	 dem	 weltweit	 ersten	 All-
in-one-solarsystem. Dank einer außer-
gewöhnlichen Konstruktion gibt es nun 
strom für die Versorgung eines ganzen 
Haushalts.

Die Anlage liefert dank ihrer außerge-
wöhnlichen Konstruktion und der perfekt 
aufeinander abgestimmten Komponenten 
im schnitt ca. 4.000 kWh pro Jahr – und 

neue photoVoltaik-anlagen 
mit neuer finanzierungSmöglichkeit
smartflower: e-Lugitsch fungiert wieder einmal als Vorreiter.

deckt damit den kompletten durchschnitt-
lichen strombedarf eines Haushalts im 
mitteleuropäischen raum ab.

Eine echte Zeitenwende: Eigen-
nutzungsgrad von circa 60 Prozent

Das Maß der Dinge ist nicht länger al-
lein die Anlagengröße. Was zählt, ist eine 
möglichst konstante Produktionshöhe 
im Laufe eines tages, um den erzeugten 
strom effektiver nutzen zu können. Mit 
„smartflower	POP“	erreicht	man	einen	Ei-
gennutzungsgrad von cirka 60 Prozent – 

eine vergleichbare Aufdachanlage erreicht 
im Mittel nur rund 30 Prozent. Das nennen 
wir smart! Die Anlage kostet inklusive 
Aufstellung und Montage 12.600 Euro. 
zu diesem Preis kommen einzig noch die 
Kosten für die zuleitung hinzu. Auch für 
diese Anlage gibt es förderaktionen von 
Land und Gemeinden. zusätzlich bietet 
Wüstenrot auch eine ratenfinanzierung 
an, bei der die monatliche Belastung 
99,60 Euro beträgt. 

Kontakt: Edina Karamujic (siehe Kasten 
auf der linken seite).

So öffnet, bewegt und schließt sich die smartflower, das erste All-in-one-Solarsystem, im Laufe eines Tages.
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Die nachfrage nach unserem komplett 
regionalen Produkt, dem Vulkanland-
strom, steigt ständig. um diese Energie 
auch ausreichend zur Verfügung stellen 
zu können, waren wir wieder auf der su-
che nach Lieferanten. Dabei sind wir im 
nördlichsten Winkel des Vulkanlandes auf 
die schalk-Mühle in Kalsdorf bei Ilz ge-
stoßen.

Das komplett neu gebaute Kraftwerk pro-
duziert aus der Wasserkraft der feistritz 
eine spitzenleistung von 300 kWh. ob-
wohl damit die Mühle und die Ölpresse 
betrieben werden, bleibt genügend Ener-
gie, die wir als Vulkanlandstom anbieten 
können. Das nachhaltige Denken der fa-
milie schalk – der Mühlenbetrieb wurde 
bereits 1542 erstmals erwähnt und 1859 
von franz schalk erworben – ist ein Be-
weis, dass wir hier einen Partner haben, 
der perfekt zu uns passt. 

Hervorragendes Kürbiskernöl
und bestes Qualitätsmehl

natürlich sind auch die anderen Produkte 
der Mühle zu empfehlen. Das Kürbiskern-
öl wird auf traditionelle, schonende und 
nachhaltige Weise produziert und dabei 

weder gefiltert noch raffiniert. Es besitzt 
daher eine einzigartige, tiefgrüne note 
und ein unvergesslich nussiges Aroma.

Ebenso herausragend ist das Qualitäts-
mehl, das aus heimischem Getreide er-
zeugt wird. Weizen, roggen, Hafer, Gerste 
und Mais werden von den umliegenden 
Bauern erzeugt – so bleibt die Wert-
schöpfung in der region.

Übrigens: Ein Besuch der schalk-Mühle 
lohnt sich. führungen werden nach Ver-
einbarung unter tel. 0650/39 06 654 (rai-
ner schalk) oder 0650/81 40 130 (franz 
schalk) gerne angeboten und beinhalten 
auch eine Verkostung des herrlichen Kür-
biskernöles.

Weitere Informationen unter 
www.schalk-muehle.at

neuer lieferant für VulkanlandStrom
Mit der Schalk-Mühle hat der Vulkanlandstrom einen neuen regionalen Lieferanten dazugewonnen.

Passt perfekt zu der Philosophie von e-Lugtisch: die Schalk-Mühle in Kalsdorf bei Ilz

Energieerzeugung: Die untenliegende Kaplan-Turbine führt die Kraft über das Getriebe an den GeneratorFischaufstiegshilfe bei der Schalk-Mühle
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Eine Investition von einer halben Mil-
lion Euro war für die Errichtung eines 
fischliftes beim Kraftwerk auf dem e-Lu-
gitsch-Gelände in Gniebing nötig. nach 
langer Planung und auch einigen umpla-
nungen haben wir uns entschlossen, die 
Fischwanderhilfe	in	Form	einer	„Strasser-
Wasserschnecke“	umzusetzen.	Durch	die-
se Lösung musste die zufahrt zum Geflü-
gelfachmarkt nicht aufwändig umgebaut 
werden – für andere Lösungen wäre das 
Platzangebot vor ort zu knapp gewesen.

So funktioniert der Fischlift
Durch eine Klappe im turbinenausgang 
wird eine Lockströmung für wanderwilli-
ge fische erzeugt. Diese schwimmen dann 
in den Bereich, in dem der Lift Wasser in 
sich hinein schaufelt. Über die Wasser-
schnecke werden die fische dann bequem 
in das oberhalb der staumauer liegende 
Wasserbecken transportiert. Dabei gibt es 
kein Verletzungsrisiko für die Wanderer. 
oben angekommen, sorgt eine strömung 
dafür, dass sie den weiteren Weg finden. 
Dies geschieht durch eine Öffnung, die in 
den Bereich des turbineneinlasses führt.

Fischzählungen belegen den Erfolg
Weil wir uns aber davon überzeugen wol-

len, dass dieser fischlift von den tieren 
auch wirklich angenommen wird, gibt es 
diesen frühling eine groß angelegte zäh-
lung und Bestimmung der fische. Wir sind 
optimistisch, denn dort, wo diese Methode 
angewandt wird, sind die Erfolge belegt. 
Können auch wir ein positives Ergebnis 
vorweisen, erhalten wir eine förderung.

Umfangreiche Sanierung
Im zuge der Bauarbeiten haben wir auch 
die Wehranlage umfangreich saniert. Da-
bei wurden die zwei seit mehr als 70 Jah-
ren in Betrieb befindlichen Holztafeln ge-
gen neue aus Metall getauscht. Auch die 
stützen zwischen den einzelnen tafeln 
wurden erneuert. Die durch die Wellen-
bildung entstandene Eintiefung vor der 
staumauer wurde durch Wasserbausteine 
stabilisiert, und auch die steuerung haben 
wir auf den neuesten stand gebracht. 

Bei unserem e-Vent am 20. und 21. Mai 
werden wir unseren fischlift offiziell er-
öffnen und führungen anbieten. Wir 
freuen uns, damit für den fischbestand in 
der raab wieder etwas nachhaltiges ge-
tan zu haben. Denn mit diesem Lift haben 
wir den fischen den Weg für ihre Wande-
rungen frei gemacht. 

fiSche fahren nun per lift fluSSaufwärtS
Mit einem Fischlift beim Kraftwerk in Gniebing haben wir den Fischen den Weg für ihre Wanderungen frei gemacht.

Mit der Errichtung des Fischliftes haben wir wieder etwas für den Fischbestand in der Raab getan Präzisionsarbeit beim Einbau des Fischlifts
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FELDBACH
Gniebing 52a, Tel. 03152/2554-0
office@lugitsch.at, www.e-lugitsch.at

BAD GLEICHENBERG
Kapfensteinerstraße 8,
Tel. 03159/2589-0, m.krobath@lugitsch.at

Lugitsch

12. Mai:
MUTTERTAG

549,-549,-
statt 599,-statt 599,-

statt 599,-statt 599,-

Roboterstaubsauger
Kehren, bürsten und saugen - systematische und gründliche Reinigung 
in allen Bereichen.
Besonders lange Akkulaufzeit bis zu 2 Std. (150m²). Möbel-Schutz 
Technologie, 4 Reinigungsmodi, programmierbarer Timer, überquert 
Hindernisse bis zu 2 cm, nur 8,8 cm hoch.
Type: Scout RX1 Mangorot

Roboterstaubsauger
Der ultimative Hochleistungs-Staubsaug-Roboter!
Entfernt Staub, Haare und Schmutz von allen Bodentypen einfach auf 
Knopfdruck.
Er findet mühelos seinen Weg, umfährt Hindernisse und saugt unter 
Möbeln, Arbeitszeiten sind vorprogrammierbar.
Type: Roomba 866

Liebe Mama!

     Lass‘ doch mal andere

     die Hausarbeit machen!

Genießen Sie
ihre Freiheit!

Mehr Zeit für
wichtigere Dinge!

-€ 50,- Miele Rabatt

499,-499,-jetzt nurjetzt nur
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Die letzte Erhebung in Punkto Versor-
gungsqualität bestätigte es: Wir haben 
eine netzverfügbarkeit von über 99,99 
Prozent.	 Mit	 9,65	 Minuten	 „jährlicher	
kunden	gewichteter	 Nichtverfügbarkeit“,	
wie Versorgungsausfälle so schön heißen, 
liegen wir sehr gut – müssen unsere An-
lagen doch oft schweren Gewittern, stür-
men und starkregen stand halten. zu-
frieden sind wir aber noch immer nicht. 
Deshalb haben wir im Vorjahr wieder or-
dentlich in die netzsicherheit investiert.

Im Vordergrund stand dabei ein kom-
plett neues sicherheitskonzept, bei dem 
jetzt störungen von unserer zentrale in 
saaz wesentlich besser eingegrenzt wer-
den können. Gleichzeitig haben wir in 
die spannungsqualität investiert und die 
20.000-Volt-Leitung verstärkt, neue tra-
fos eingesetzt und die Hausverteilung ver-
bessert. so manche freileitung haben wir 
durch Erdkabel ersetzt, was auch deutlich 
mehr sicherheit bei Blitzschlägen bietet. 
und ihre größeren Querschnitte ergeben 
mehr spannungskonstanz für das netz.

Gewachsen ist auch die Eigenenergieer-
zeugung – vor allem durch neue Photo-

voltaikanlagen und die Einspeisung von 
strom aus PV-Anlagen unserer Kunden.

Ein Drittel des  
Leitungsnetzes überprüft
Die Wintermonate, in denen bauliche 
Maßnahmen nur schwer oder gar nicht 
möglich sind, wurden von unseren Mon-
teuren wieder genützt, um unsere durch 
Waldstücke bzw. an größeren Bäumen 
vorbei führenden freileitungen freizu-

schneiden. Im zuge dieser Arbeiten ha-
ben sie auch die Leitungen samt den Lei-
tungstragwerken auf ihren zustand und 
auf deren sicherheit hin überprüft. 

Auf Grund der großteils guten Witte-
rungsverhältnisse in diesem Winter war 
es uns möglich, diese Arbeiten bei rund 
einem Drittel unseres Leitungsnetzes 
durchzuführen und somit einen wesent-
lichen Beitrag zum sicheren Betrieb zu 
leisten. Von dieser sicherheit profitieren 
vor allem sie als unsere Kunden, aber 
auch wir als unternehmen und unsere 
Mitarbeiter. 

All diese Maßnahmen setzten wir, um 
möglichst gut gerüstet zu sein, wenn ein-
mal was passiert. sollte allerdings einmal 
ein großräumiger stromausfall eintreten, 
können wir mit unseren Erzeugungs-
anlagen und notstromaggregaten unser 
netz nicht zur Gänze versorgen. Gerade 
Gewerbe- und Landwirtschaftsbetriebe 
können für einen längeren stromausfall 
Vorbereitungen treffen. Bei fragen zu 
diesem thema kann Heinrich Janisch in 
unserer stromanlaufstelle gerne weiter-
helfen (Adresse siehe s. 3).

erdkabel erSetzen freileitungen
99,99 Prozent Versorgungssicherheit reichen uns noch nicht. Wir setzen viel daran, auch die letzten 0,01 Prozent 
wettzumachen. Unsere Mitarbeiter verbessern und prüfen laufend das gesamte Leitungsnetz.

Heinrich Janisch in unserer Steuerstelle

Winter – eine Herausforderung für das Leitungs netz. Viele Leitungen wurden freigeschnitten
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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 13.

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. 20.

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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Kanal3 ist ein regionaler fernsehsender, 
beheimatet im steirischen Murtal, mit 
regionalen Informationen und Werbe-
möglichkeiten in der ganzen steiermark. 
Möglich ist dies durch unsere niederlas-
sungen in Judenburg, Graz und in der 
Weststeiermark. 

War das steiermark-Magazin bis jetzt 
ausschließlich über das Kabelnetz verfüg-
bar, so wird Kanal3 ab sofort auch über 
satellit zu empfangen sein – österreich-
weit, unverschlüsselt, in HD-Qualität. 
täglich von 14 – 15 und 22 – 23 uhr. Ein-
fach senderdurchlauf starten, und unter 
„R9	 Österreich“	 können	 Sie	 das	 aktuelle	
Programm von Kanal3 genießen.

Die „R9 Österreich“ Gruppe – ein 
neues Kapitel des Fernsehens – 2015 
ausgezeichnet mit einer ROMY.

Die	 Bezeichnung	 „R9	 Österreich“	 steht	
für das regionale fernsehen Österreichs. 
9 steht für die neun Bundesländer, die 
unter einem Dach vereint sind. Hier bün-
deln die besten neun regionalsender 
Österreichs ihre Kräfte und erreichen so 
zwei Millionen ÖsterreicherInnen pro 
Monat.	Die	gemeinsame	Sendung	„Öster-
reich-Blick“	wurde	2015	mit	einer	ROMY	
ausgezeichnet. Dieses preisgekrönte Ma-
gazin beleuchtet Aktuelles und ist so ein 
fenster in die einzelnen regionen. natür-
lich ist es als Werbeplattform auch ein 

schaufenster, in dem sich unternehmen 
präsentieren	 können.	 Der	 „Österreich-
Blick“	läuft	freitags	um	20	Uhr	und	sams-
tags und sonntags um 10 uhr in den Ka-
belnetzen – ab sofort auch auf satellit!
Nutzen Sie unsere Möglichkeiten!

Empfangsparameter/-details

satellit: AstrA
Position: 19,2° ost
transponder: 5
frequenz: 11273 MHz
Polarisation: Horizontal
symbolrate: 22.000
Modulation: DVB-s2 (8 PsK)
fEC: 2/3

kanal3 – daS regionalfernSehen – jetzt auf Satellit!

Für weitere Informationen kontaktieren Sie Frau Katharina Taferl
03152 2554-36  |  kundendienst@lugitsch.at

Espresso-Servicetage 

4. und 6. Mai

Damit auch Ihr Kaffee schmeckt, ist nicht nur die 
richtige Bohne, sondern auch eine gut  gewartete 
Espressomaschine wichtig. Wir bringen Ihre Maschine 
wieder in Schuss - für Ihren Genuss!

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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Im	 letzten	 „fair	 informiert“	 fragten	 wir	
nach den beliebtesten Backrezepten. Ge-
wonnen hat dabei Annemarie Krenosz 
aus Axbach. Ihr regionales rezept für 
Mostkekserl wollen wir Ihnen nicht ver-
heimlichen: 

Mostkekserl
Zutaten:	•	25	dag	Mehl	•	25	dag	Butter
•	1	EL	Most	und	•	eine	Prise	Salz
Aus Mehl, Butter, Most und salz einen 
teig kneten und diesen eine stunde lang 
rasten lassen. Auf fünf Millimeter auswei-
gln und rund ausstechen, mit Marmelade 
bestreichen und immer zwei zusammen-
setzen. Bei 190 Grad 15 Minuten lang ba-
cken, bis die Kekse goldbraun sind. frau 
Krenosz wünscht dabei gutes Gelingen. 

Wir gratulieren herzlich!

StromerlebniSwelt: energie erleben und begreifen

Annemarie Krenosz freut sich über den Gewinn, 
einen neuen Stabmixer

Über ein Jahr Gratis-Energie strahlt Gerlinde 
Königshofer

zwei Strahlende gewinnerinnen!
Annemarie Krenosz hat mit ihrem Rezept für großartig schmeckende Mostkekserl den Hauptpreis abgestaubt.

Weiters können wir Gerlinde Königshofer 
aus Kirchbach in der steiermark herzlich 
gratulieren. sie ist die glückliche Gewin-
nerin beim setzen von Energieeffizienz-
maßnahmen und hat ein Jahr Gratis-
Energie gewonnen!

strom aus Wasser- und sonnenkraft – 
wie das funktioniert, wie der strom in 
Ihre steckdose kommt und was sie alles 
damit machen können, das alles erklärt 
ganz anschaulich die stromerlebniswelt 
auf dem Gelände des E-Werks von e-Lug-
itsch in Gniebing bei feldbach. 

Wasser- und sonnenkraft in strom ver-
wandeln – das ist zwar kein Wunder, 
aber dennoch ein faszinierender physi-
kalischer Prozess, der für viele schwer zu 
verstehen ist. Diesen Vorgang für Alt und 
Jung begreif- und erlebbar zu machen, 
das gelingt der stromerlebniswelt. sie 
veranschaulicht, wie strom gewonnen, 
transformiert und verteilt wird, so dass 

er bei Ihnen zu Hause für Licht sorgt, die 
Waschmaschine antreibt und filme auf 
den tV-Bildschirm zaubert. 

und weil sich das E-Werk Lugitsch schon 
immer mit nachhaltiger Energiegewin-
nung beschäftigt, widmet sich ein we-
sentlicher teil der Erlebniswelt auch dem 
thema Energiesparen. Wie kann man 

strom sinnvoll nutzen? Wie erreicht man, 
dass er nicht verschwendet wird? Wer 
in die Erlebniswelt eintaucht, bekommt 
Antworten auf viele solcher fragen. 

selbstverständlich wird bei den führun-
gen auch der fischlift präsentiert und er-
klärt. neu dabei ist auch eine Erklärung 
der fische, die diesen Lift benutzen.

nach Anmeldung sind führungen von 
Gruppen ab 5 Personen möglich. 
Geöffnet von April bis oktober 
von Montag bis freitag. 
Anmeldung unter 
tel.: 03152 25540 oder 
office@lugitsch.at

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

Die Stromerlebniswelt ist wieder geöffnet
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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.



 Ausgabe 13 / April 2016  17  

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

Bi
ld

: s
te

ie
rm

ar
k 

to
ur

is
m

us
 / 

H
ar

ry
 s

ch
if

fe
r

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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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	
auf s. 12) in Wien. schick uns deine Inno-
vations-Idee(n) per E-Mail oder Post an

Energieversorgungsunternehmen der 
Florian Lugitsch Gruppe GmbH 
Gniebing 52a, 8330 feldbach
E-Mail: stromdaten@lugitsch.at

schreib Klasse, name und Adresse der 
schule, E-Mail und telefonnummer der 
erwachsenen Ansprechperson (LehrerIn) 
dazu – dann heißts: 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 von e-Lugitsch 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	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?


