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Schnittstelle für Information und Plattform für Vernetzung 
und Erfahrungsaustausch
Das Energie Center ist die Drehscheibe für das lokale Energiepro-
gramm in der Lipizzanerheimat. Es setzt die Klimaziele der EU und 
der Republik Österreich auf regionaler Ebene um, organisiert – 
gemeinsam mit den Klein- und Mittelbetrieben der Region – Ver-
anstaltungen rund um die Themen der Erneuerbaren Energie, 
Energieeffi zienz und Sanfte Mobilität, sowie Gesundheit und 
Ernährung/ökologischer Fußabdruck. Darüber hinaus werden 
Förderungsinformationen und Energiespartipps geboten.

Alle Aktivitäten sind darauf ausgerichtet:
- den Einsatz von erneuerbaren Energieträgern in der 
 Region zu forcieren
- den Energieverbrauch in der Region nachhaltig zu senken und  
 damit die Energieeffi zienz nachhaltig zu erhöhen und
- die Aktivitäten der regionalen Klein- und Mittelbetriebe 
 entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu bündeln und zu 
 stärken, damit Arbeitsplätze zu sichern und auszubauen

Das Energie Center ist ein gefördertes Projekt im Rahmen des För-
derungsprogramms Leader in Kooperation mit den Unternehmen, 
Gemeinden, Banken und Institutionen der Region, unterstützt 
vom Land Steiermark und dem Bundesministerium für Wirtschaft, 
Familie und Jugend (BMWFJ).

KURZ
VORSTELLUNG

Kostenloses Infoservice
Im Energie Center können sich interessierte Betriebe, aber auch 
interessierte Bürgerinnen und Bürger melden, Fragen stellen und 
Ideen einbringen. Sich zum kostenlosen Informationsservice – 
mit Neuigkeiten, Nützlichem und Wissenswertem rund um Energie, 
mit Förderungsinformationen und Veranstaltungstipps –
anmelden oder die einzelnen Ausgaben auch über die Homepage 
downloaden.

Energie Center Lipizzanerheimat
Telepark 1, 8572 Bärnbach
T 03142-28 730
offi ce@energie-center.at
www.energie-center.at 

Wissenswertes aus der 
Welt der Energie: Erfahrungen 
austauschen, neue Entwick-

lungen kennen lernen, 
über gemeinsame Projekte 

nachdenken.

Direkte und indirekte Nutzen 
für die Haushalte, Betriebe und 
Gemeinden der Region durch 

erneuerbare Energien, Energie-
effi zienz, sanfte Mobilität und 

klimabewusstes Einkaufen.



NACHHALTIGE 
MOBILITÄT
Über ein Drittel unseres Energiebedarfs und ein wesentlicher Teil 
der Treibhausgase entfällt auf den Verkehr – für Personen wie 
auch für Güter. Natürlich müssen Mitarbeiter zu ihren Arbeits-
plätzen und Waren zu ihren Bestimmungsorten gelangen. Lö-
sungen, die weder die persönliche Freiheit einschränken, noch 
Komfortverlust bedeuten, sind gefragt.

Sanfte Mobilität für niedrigeren CO2-Ausstoß
Was wir jedoch wollen, ist eine umweltfreundlichere Mobilität. 
Deshalb entwickeln wir Konzepte, die den Umstieg auf alternati-
ve Fortbewegungsmöglichkeiten (wie öffentliche Verkehrsmittel, 
Elektro-Auto, Fahrrad oder Elektro-Roller) attraktiver machen.

III

GESUNDHEIT &
ERNÄHRUNG

Ob im Einkaufswagen regionales und biologisches Gemüse liegt, 
wie wir die Lebensmittel lagern und wie viel davon ungenützt 
in der Biotonne landen, hat Auswirkungen auf unser Klima. 
Brauchen wir Erdbeeren im Dezember oder das Rindersteak aus 
Südamerika?

Durch den Einkauf saisonaler und biologischer Produkte und 
durch autofreie Einkaufswege tragen wir nicht nur zum Kli-
maschutz bei, frische Lebensmittel und Bewegung sind auch 
gesünder. Im Energie Center Lipi zzanerheimat soll dafür auch 
ein Netzwerk entstehen, in dem sich regionale Produzenten und 
Konsumenten fruchtbringend begegnen können.

VI

ERNEUERBARE 
ENERGIE

Bis zum Jahr 2020 wollen wir die Hälfte unseres Energiebedarfs 
aus erneuerbaren Quellen decken: Biomasse, Solarenergie, Geo-
thermie, Photovoltaik, Biotreibstoffe und Wasserkraft. Langfristig 
wollen wir eine energieunabhängige Region werden.

70 Millionen Euro pro Jahr mit erneuerbarer Energie
Energieträger, die in der Region verfügbar sind und hier genutzt 
werden können, stärken unsere Kaufkraft. Im Endausbau verblei-
ben jährlich 70 Millionen Euro mehr in der Region anstatt in die 
Erdölwirtschaft abzufl ießen. 

UNSERE SÄULEN

I

ENERGIE
EFFIZIENZ

Energiesparen bedeutet nicht zwangsläufi g Verzicht, sondern 
vielmehr sorgfältiger Umgang mit der Ressource Energie. So 
wollen wir bis zum Jahr 2020, im Einklang mit der EU-Richtlinie, 
die Energieeffi zienz steigern. 

30 Millionen Euro jährlich durch Energie-Einsparung
Über Energie-Optimierung (etwa in betrieblichen Abläufen), 
Energie-Monitoring oder thermische Sanierung wollen wir die 
Energieeffi zienz bis 2020 um 20 Prozent steigern – wo heute 
100 Kilowatt benötigt werden, sind es dann weniger als 80 kW. 
Das heißt: circa 30 Millionen Euro müssen nicht mehr ausgege-
ben werden, sondern bleiben als Kaufkraft in der Region.

II

Ökologischer Fußabdruck: 
Würden alle 6,7 Milliarden  
Menschen so leben wie wir, 

bräuchten wir fast 
drei Planeten.

Die Lipizzanerheimat gibt 
derzeit jährlich circa 

165 Millionen Euro für 
Energie aus.

Testen Sie die Zukunfts-
fähigkeit Ihres eigenen 

Lebensstils – unter Berück-
sichtigung von Wohnen, Mobili-

tät, Ernährung und Konsum: 

www.mein-fussabdruck.at



Klimafreundlich elektrisch unterwegs
Im Rahmen des klima:aktiv mobil Programms Spritspar-Initiative 
im Auftrag des Bundesministeriums für Land- und Forstwirt-
schaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Lebensministerium) wurde 
ein Leitfaden erstellt, der digital auf www.klimaaktiv.at zum 
Download bereit steht: er bietet einen Überblick über das aktuelle 
Angebot elektrischer Fahrzeuge – vom Elektro-PKW bis hin zu 
leichten E-Nutzfahrzeugen. Und informiert zudem über Förder- 
und Unterstützungsmöglichkeiten für umweltfreundliches 
Verkehrsverhalten.

Sprit sparen und CO2 reduzieren
Gezieltes Feedback und spezifi sche Anleitungen für einen nach-
haltig effi zienteren Fahrstil kann man sich in einer individuellen 
Spritspar-Stunde geben lassen: www.spritspar.at.

Energiepfl anzen
Energiepfl anzen sind eine hervorragende Alternative für Anbaufl ä-
chen, die derzeit nicht für die Nahrungsmittelproduktion genutzt 
bzw. benötigt werden, um heimische erneuerbare Energie 
herzustellen. Die Vision ist, 50% der benötigten Energie selbst 
erzeugen zu können.

Testfelder und Versuche zeigen, wie sich das Energiepotenzial 
etwa nach dem Boden oder der Art der Anbaupfl anzen rich-
tet. Seit 2009 werden Erfahrungen mit dem Anbau und der Pfl ege
unterschiedlicher Bepfl anzungen gesammelt: auf natürlichem 
Boden in Bärnbach „Mitterdorf“ und auf (Bergbau) Rekultivie-
rungsboden in Rosental an der Kainach „Schafl os“.

Von über 700 ha Rekultivierungsfl ächen eigenen sich nach Boden-
verbesserungsmaßnahmen circa 250 ha für den Anbau. Vorsich-
tige Schätzungen der Erträge liegen (umgerechnet auf Erdöl) bei 
circa einer Million Liter.

Ideal für Paare, 
Familien und Gruppen 
mit unterschiedlichen 

Konditionen.

100% abgasfrei.

Für die Freizeit, die Arbeit 
und den täglichen Einkauf.

Sanfte Mobilität für den 
Steirischen Zentralraum
Geld sparen und etwas für die Gesundheit tun
Die Bezirke Voitsberg und Graz-Umgebung bilden gemeinsam 
mit der Stadt Graz die Großregion „Steirischer Zentralraum“. Im 
Rahmen der Förderungsaktion „Integrierte nachhaltige Regional-
entwicklung“ des Landes Steiermark startete dieses bezirksüber-
greifende Leitprojekt mit dem Schwerpunkt eBikes.

eBike-Verleih-Stationen
Mit der Schaffung von Verleih-Stationen in der Lipizzanerheimat 
(20 Räder beim Energie Center im Telepark und sechs Räder in 
der Lipizzanergestüt Piber) und in der Marktgemeinde Lieboch 
(10 Räder beim Technischen Eisenbahnmuseum Lieboch) kön-
nen die Regionen seit Mai 2012 umweltschonend erkundet und 
verbunden werden.

Buchungsplattform: www.lipizzanerheimat-ebike.at
Einfach und bequem können die Fahrräder auch online gebucht 
werden. Die Buchungsplattform umfasst alle Details zum Verleih, 
hält nützliche Tipps bereit und informiert zudem über Radtouren.

Businesspakete für Betriebe und Gemeinden
Für all jene, die Energie sparen, Kosten senken und damit einen 
Beitrag zum Klimaschutz leisten wollen. Jeder Betrieb und jede 
Gemeinde – unabhängig von Branche und Größe – kann mitma-
chen. Nutzen Sie die Möglichkeit zu Aktionstagen in Ihrem Betrieb 
und in Ihrer Gemeinde, alles dafür Notwendige kommt von uns: 
einfach gewünschten Zeitraum anmelden, Aktionstage ankündi-
gen, Räder abholen oder zustellen lassen.

UNSERE ARBEIT
UNSERE PROJEKTE

Buchungen, Aktionstage, 
Veranstaltungen und 

Streckenvorschläge auf
www.lipizzanerheimat-ebike.at

Service und nützliche Tipps 
auch auf:

www.verbundlinie.at
www.radland.steiermark.at

Beispiel: Wenn täglich 
eine Wegstrecke von 10 km 

zwischen Wohnort und Arbeits-
platz mit dem eBike zurück gelegt 

wird, können bis zu € 700,– 
pro Jahr eingespart werden. 

Kalkulationsgrundlage:
• Gerechnet über einen Zeitraum von sechs Monaten

• Treibstoff-Ersparnis: rund 200 Liter
• CO2-Einsparung: rund 500 kg



Workshops, Impuls- und 
Informationsveranstaltungen
Gemeinsame Projekte und Veranstaltungen verankern das Ver-
ständnis für Energie und so bemühen wir uns, einen attraktiven 
Veranstaltungsbogen zu spannen. Veranstaltungen fi nden Sie 
daher laufend und immer aktuell auf www.energie-center.at.

Energiegespräche
Diese fi nden regelmäßig statt und bieten (in Form von kosten-
losen Informationsabenden) Beratung zu wechselnden The-
menschwerpunkten – für Konsumenten, Unternehmen und 
Kommunen der Region.

Das Energiejahr
Neben dem regionalen Veranstaltungsprogramm fi nden Sie darin 
auch jährlich wiederkehrende Initiativen:

• Tag der Sonne, www.tag-der-sonne.at 
• Earth Hour – 60 Minuten ohne Licht, www.wwf.at/de/earthhour
• Tag des Windes, www.igwindkraft.at  
• Europäische Mobilitätswoche – weltweit größte 
 Kampagne für klimaschonende und zukunftsfähige Mobilität, 
 16. bis 22. September, www.mobilitaetswoche.at 
• Klimastaffel: Einmal jährlich führt die Klimastaffel zwei Wochen 
 lang durch ganz Österreich. Mit dem Fahrrad, mit E-Fahr-
 zeugen oder mit der Bahn – Hauptsache umweltfreundlich, 
 www.klimastaffel.at

Regionales Energiekonzept 
Neben einer Bestandsaufnahme wurden Maßnahmen zur Um-
stellung auf erneuerbare Energie, zur Energieeffi zienzsteigerung 
und nachhaltiger Mobilität defi niert. Dafür wurden sämtliche 
Ressourcen der Region erfasst und ausgewertet.

Energie Center macht Schule
Unter diesem Motto werden aktuelle und zukünftige Fragestel-
lungen im Klima- und Umweltschutz behandelt. Im Laufe des 
Schuljahres werden diese in Projektgruppen bearbeitet, in 
Kooperation mit regionalen Unternehmen in Form von Ex-
kursionen, Vorträgen und anderen außerschulischen Aktivitäten 
begleitet und unterstützt. Am Ende des Schuljahres werden alle 
Ergebnisse im Rahmen einer Jahrespräsentation mit Abendgala 
präsentiert – und prämiert.

So können auf der einen Seite Erstkontakte für spätere Diplom-
arbeiten, Praktika und in weiterer Folge Jobmöglichkeiten entste-
hen. Auf der anderen Seite fi nden die beteiligten Unternehmer/
innen potentielle zukünftige Lehrlinge. 

Dadurch leisten schulische und betriebliche Akteur/innen 
insgesamt einen wichtigen Beitrag in den Bereichen Energieeffi -
zienz, Ausbildung in ländlichen Regionen und der Eindämmung 
der Abwanderung ausgebildeter Jugendliche in städtische 
Regionen.

Die Jugendlichen von heute 
sind die Entscheidungsträger 

von morgen.

Im Energie Center | Telepark 
kann auch Ihre Veranstaltung 

stattfi nden – umgekehrt können 
Sie Veranstaltungen aus einem 

bunten Reigen besuchen.



WORAN WIR 
WEITERS ARBEITEN

Nutzung der Sonnenenergie: 
Photovoltaik-Bürgerbeteiligungsmöglichkeiten 
Professionelle und fundierte Hilfe für regionale Klein- und Mittel-
betriebe, für Gemeinden, Vereine und interessierte Bürger/innen 
in Fragen Fördereinreichungen, Rentabilität, rechtliche und steu-
erliche Grundlagen, aber auch Beteiligung und Zusammenarbeit 
bei der Errichtung von Photovoltaik-Stromkraftwerken.

Biomasse-Börse: Soll regionale Biomasse für regionale Abneh-
mer bündeln – hohe Qualität und ständige Lieferbereitschaft zu 
stabilen Preisen.

Energiebotschafter/innen in der Lipizzanerheimat sensibili-
sieren für die Themen der Energie. Angeboten werden soll die 
Ausbildung (Basiswissen) für Personen, die in ihrem Tätigkeitsbe-
reich bereits mit dem Thema Energie befasst und im Sinne eines 
ressourcenschonenden Umgangs mit der Umwelt engagiert sind 
und solche, die es noch werden wollen und Lust haben, die 
Energie-Zukunft der Lipizzanerheimat mit zu gestalten.

KMU-Netzwerke: Das Energie Center Lipizzanerheimat vernetzt 
Energie-Unternehmen der Region. Durch Netzwerkaktivitäten 
und Kooperationen sollen Gewerbe- und Dienstleistungen rund 
um eine Einsparungs- und Umstellungsinvestitionen vollständig 
regional abgedeckt werden. Somit bleibt die Wertschöpfung der 
gesamten Investition in der Region erhalten und der Endkunde 
genießt die Vorteile einer ganzheitlichen Lösung.

Regionale Anbieter von Lebensmitteln sollen in einer fruchtbrin-
genden Kooperation mit den Konsumenten geführt werden. 
Denn gemeinsam können wir für Umwelt und Gesundheit 
einfach mehr erreichen.

Forschung und Entwicklung
Das Energie Center Lipizzanerheimat unterstützt Unternehmen 
der Region bei der Einreichung und Umsetzung von Forschungs- 
und Entwicklungsprojekten in den Bereichen:

• Feinstaub-Problematik 
• Energiepfl anzen: Nutzung von Rekultivierungsfl ächen für den 
 Anbau geeigneter Energiepfl anzen
• Kraft-Wärme-Kopplungen
• Energieeffi zienzprojekte
 

eContracting
Eines der größten Potentiale zur CO2-Einsparung ist die Senkung 
des Verbrauches von Strom- und Wärmeenergie in Gebäuden und 
Infrastruktureinrichtungen. Das Energie Center ist Partner des 
grenzüberschreitenden ETZ-Projektes e-Contracting: Energie-
Contracting-Modelle ermöglichen die erforderlichen Sanierungen 
und Investitionen über Energieeinsparungen zu fi nanzieren, 
ohne zusätzliche Mittel zur Verfügung stellen zu müssen.

Für interessierte Gemeinden werden Erhebungen des Energie-
einsparpotentials und die Ermittlung der erforderlichen Investitions-
kosten bzw. Maßnahmen angeboten, sowie die Durchführung 
einer Kosten-Nutzen-Analyse und Formulierung von Contracting-
optionen – mögliche Modelle bzw. Mix von Modellen.
 

Alles aus einer Hand an einem Ort
Arbeiten und Wohnen im Telepark: Der Standort des Energie Centers 
im Telepark Bärnbach bietet eine gebündelte Vielfalt an Infrastruk-
tur, an der sich bereits viele Unternehmen angesiedelt haben: von 
der Glasfasertechnik bis hin zu erstklassigen Vortragsräumen, sowie 
ein Infobereich über erneuerbare Energie und regionale Produkte. 

Ein idealer Platz für Unternehmen, die von den bestehenden Netz-
werken profi tieren. Synergien auf unterschiedlichen Ebenen und 
Kosteneinsparungen, durch etwa gemeinsame Infrastrukturnutzun-
gen, ergeben sich insbesondere auch für Neugründer.

Energy
Event

One Stop 
Shop

Energie 
Akademie

Know-how
Service

Forschung &
Entwicklung

Das Energie Center als zentraler 
Infopoint für Bürgerinnen und 
Bürger, sowie für Klein- und 
Mittelbetriebe der Region. Binnen drei Stunden 

bringt uns die Sonne kostenlos 
die gleiche Energie, die pro 
Jahr von der gesamten Erd-

bevölkerung verbraucht wird.

Alle Annehmlichkeiten werden 
auch weiterhin geboten – 

Betriebe sind dazu eingeladen, 
sich hier niederzulassen.



TIPPS
ZUM ENERGIESPAREN

Nicht immer sind es nur große Maßnahmen und Investitionen, die 
große Wirkung haben. Auch kleine Veränderungen rechnen sich, 
wenn man sie richtig macht…

1. Standby vermeiden – ein Fernseher kann im Standby-Betrieb 
pro Jahr bis zu 190 kWh verbrauchen; dabei ist kein einziges 
Bild über die Mattscheibe gefl immert

2. Computer abschalten – auch, wenn Sie nicht am Computer 
arbeiten verbraucht er noch immer 70% Energie

3. Beim Backen und Kochen: unnötiges Öffnen vermeiden – 
bei jedem Öffnen der Backofentür gehen etwa 20% der 
Wärme verloren

4. Am effi zientesten bringen Schnellkocher Wasser zum 
Kochen – auch Nudelwasser kann im Wasserkocher vorge-
kocht werden

5. Eine gute Wärmedämmung von Außenwänden, Dachbo-
den und Keller kann mehr als die Hälfte der Heizkosten sparen

6. LEDs sparen bis zu 85% Strom

7. Heizung regelmäßig entlüften

8. Nie bei laufender Heizung Fenster kippen

9. Küchengeräte wie Kaffeemaschinen oder Wasserkocher 
regelmäßig entkalken

10. Wer ohne Deckel kocht, verschwendet bis zu 30% Energie

11. Vollbelfadene Geschirrspüler sind sparsamer als Handwäsche

12. Durch einen tropfenden Wasserhahn gehen bis zu 2.000 
Liter pro Jahr verloren

 Weitere Tipps auf 
 www.klimaaktiv.at

BEWUSSTER
UMGANG MIT ENERGIE

In Österreichs Haushalten schlummert großes Stromsparpotenzial 
– mit effi zienten Geräten und bewusster Nutzung können 
bis zu einem Drittel der Stromkosten eingespart werden. Jeder 
Mensch hat die Möglichkeit, sich für den Klimaschutz zu engagie-
ren, Energie effektiver zu nutzen oder einzusparen. Das lohnt sich 
nicht nur für die Umwelt, sondern entlastet langfristig auch die 
eigenen Finanzen. 

TIPP: Klasse zahlt sich aus
Klasse zahlt sich aus: ein A+++ Gerät benötigt nur halb so viel 
Strom wie ein vergleichbares A+. Die A-Klasse bei Kühlschranken 
ist somit auch nur mehr Auslaufmodell. Seit 01. Juli 2012 müssen 
sämtliche in Europa produzierten bzw. importierten Gerate zumin-
dest die Klasse A+ erfüllen.

TIPP: Topprodukte – Ihr Weg zum effi zienten Produkt
Auf www.topprodukte.at fi nden Sie die (derzeit am österreich-
ischen Markt erhältlichen) effi zientesten Produkte in den Berei-
chen Beleuchtung, Büro, Haushalt, Heizung/Warmwasser/ Klima, 
Mobilität, Kommunikation und Unterhaltung.

topprodukte.at ist eine neutrale Informationsplattform. Sie 
unterstützt bei der Suche nach energiesparenden und qualitativ 
hochwertigen Produkten – und ermöglicht auch einen Vergleich 
zwischen den einzelnen Produkten. Ein Programm von klima:aktiv, 
der Klimaschutzinitiative des Lebensministeriums.

Viele Geräte verbrauchen 
viel mehr Energie als nötig. 

Mit klugen Kaufentscheidungen 
können Sie das ändern.

Würde in Österreich 
bloß 1/3 aller Kochplatten 
und Backöfen gleichzeitig 
eingeschaltet, würde das 

Elektrizitätsnetzwerk 
zusammenbrechen.



NÜTZLICHES
Leader Lipizzanerheimat, Dachmarke für den Bezirk Voitsberg 
und die Kleinregion 10vorGraz, www.lipizzanerheimat.at

Tourismus Lipizzanerheimat, www.lipizzanerheimat.com

Klima- und Energiemodellregion Lipizzanerheimat, 
Bärnbach, Köfl ach, Maria Lankowitz, Rosental & Voitsberg sind 
eine von 83 in Österreich, www.klimaundenergiemodellregion.at

Energieerlebnispark, vom fossilen Brennstoff zu neuen Energie-
formen – erlebnisorientiert aufbereitet, www.eep-zangtal.at

Gesundheitszentrum Rosental, www.gzro.at

Ökostrom Steiermark – Sonne, Wind & Wasser, www.oeko-styria.at

Klimaschutz, Land Steiermark, www.ich-tus.steiermark.at

Haus der Baubiologie, www.gesundeswohnen.at

Grazer Energieagentur, www.grazer-ea.at

Online-Footprint-Rechner des Lebensministeriums Österreich, 
www.mein-fussabdruck.at

Österreichische Energieagentur, www.energyagency.at

klima:aktiv, Punkt für Punkt zum Klimaziel, www.klimaaktiv.at

klima:aktiv gebaut, www.klimaaktiv-gebaut.at

Lebensmittel sind kostbar, www.lebensmittel-sind-kostbar.at

Clever einkaufen fürs Büro, www.umweltzeichen.at

Green products, ökologische Alternativen, www.denico.eu

Klimabündnis, Klimaschutznetzwerk Europa, für Betriebe, 
Gemeinden, Bildungseinrichtungen, www.klimabuendnis.at

FÖRDERUNGEN
Kommunalkredit Public Consulting (KPC) – 
Förderungsnavigator für Private, Betriebe und Gemeinden, 
www.umweltfoerderung.at

Direktförderungen Steirischer Umweltlandesfonds, 
Wohnbau & Ökoförderungen, www.wohnbau.steiermark.at

Sanierungsoffensive – thermische Gebäudesanierungen im 
privaten Wohnbau und für gewerblich genutzte Gebäude, 
www.sanierung2013.at

ÖMAG, Tarif- und Investitionsförderung von Ökostromanlagen, 
www.oem-ag.at

Klima- und Energiefonds, www.klimafonds.gv.at

Photovoltaik Austria, www.pvaustria.at

Steirische Wirtschaftsförderung (SFG), www.sfg.at

Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG), 
www.ffg.at

Wirtschaftskammer (Unternehmerservice), www.wko.at

Landesenergieverein (u.a. Förderungen Ihrer Gemeinde), 
www.lev.at

Netzwerk Energieberatung Steiermark, betrieblich oder 
privat: lassen Sie sich beraten – ein guter Plan erspart viel Geld, 
schont Zeit und Nerven. Und er zeigt auf, wo und wie Sie die 
Energieeffi zienz verbessern und damit Kosten reduzieren 
können, www.net-eb.at

Weitere Informationen: Weitere Informationen:

Individuelle und kostenlose 
Beratungstermine im Energie 

Center: einmal monatlich 
informiert und unterstützt 

ein zertifi zierter Energieberater 
bei der Inanspruchnahme 

von Eigenheim-, Umwelt- und 
Sanierungsförderungen.

Ob im Umgang mit der 
Energie, in der Ernährung, 
in der Mobilität, bei neuen 
Wohn- und Energieformen: 

ein Umstieg muss in all diesen 
Bereichen gelingen.



MEHR ZUM THEMA ENERGIE
Da wir mit diesen Informationen lediglich 
einen kurzen Abriss geben können, es 
aber noch viel mehr über das Thema der 
Energie zu sagen gibt, nehmen Sie bitte 
direkt Kontakt mit uns auf, wenn Sie 
Fragen, Anliegen, Anregungen oder 
Ideen haben – wir freuen uns!

Energie Center Lipizzanerheimat
Telepark 1, 8572 Bärnbach
T 03142 - 28 730
offi ce@energie-center.at
www.energie-center.at
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