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EW Schattwald – Partner der
Energietechnik und des Klimas
I
n den letzten Jahren hat
sich das Elektrizitätswerk
Schattwald stetig weiterentwickelt. Als verlässlicher
E-nergieversorger hat das EWS
einen Wandel vom ehemaligen
Stromlieferanten zum ganzheitlichen Energiedienstleister
vollzogen.
Ein Fokus, den die Geschäftsführung gesetzt hat,
liegt in der umfassenden Kundenberatung im Bereich Energieeffizienz. Das EW Schattwald hat es sich deshalb – nicht
erst seit der aktuellen Klimadiskussion – zum Ziel gesetzt
einerseits die Energieerzeugung und Verteilung im ökologischen Einklang mit der
Natur zu realisieren, andererseits auch das Thema Energieeinsparung in allen Lebensbereichen konsequent zum
Woh-le der Verbraucher aufzugreifen. Dies unter Berücksichtigung wettbewerbsfähiger
Preise.
Der Regionalversorger bietet aber nicht nur wie allgemein üblich eine kostenlose
Erstberatung zum Energiesparen für Versorgungskunden
an. Darüber hinaus ist das
EWS im Rahmen des Energieservice Auserfern auch Partner
der Energie Tirol.

genspieler zu sehen. Unser
Unternehmen engagiert sich
auch aktiv im Natur-schutz.
So sind wir unter anderem
Mitglied in der Steuerungsgruppe Naturschutzgebiet
Vilsalpsee.
Besonders im Bereich der
Raumwärme und dessen ungenutzten Verluste kann zusätzlich ein großer Beitrag zur
Energieeffizienz und zur Kostenreduktion bei den Konsumenten geleistet werden.
Das Elektrizitätswerk
Schattwald ist sich dieser zukünftigen Verantwortung bewusst und bietet hier neben
Beratung rund um den Stromverbrauch auch die Möglichkeit zur weiteren Reduzierung
von Energiekosten an.
Besonders interessant für
alle Immobilienbesitzer ist
beispielsweise die Frage, wo
die meiste Energie – und somit
Energiekosten – verloren gehen.
Antworten darauf gibt unsere Klima- und Gebäudeanalyse des EW Schattwald, so
der Unternehmensleiter.
Was aber ist nun die Besonderheit dieser Beratungsleistung?
Moritz: Neben der Bewertung der Gebäudehülle mittels

Messestand im Rahmen des Außerferner Energieservice. Energieberatungsleistungen durch das EWS inkl. Vorträge.
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Eine weitere Reduzierung
der Energieverbräuche wird
in den nächsten Jahren eine
der großen globalen Herausforderungen sein, dessen ist
sich der Geschäftsführer des
Unternehmens Herr Moritz
sicher.
Energie und deren Verbrauch muss ganzheitlich betrachtet werden, dies bedeutet
für uns, Energieerzeugung
und Naturschutz nicht als Ge-

Thermografie werden aus den
erkannten Schwachstellen Sanierungsvorschläge individuell für jeden Kunden erarbeitet. Da dies aber zur ganzheitl ichen energet ischen
Betrachtung bei weitem nicht
ausreicht bildet das EW Schattwald hier ein komplexes System ab, speziell auf den jeweiligen Gebäudetyp.
Verwandte Baustoffe und
Dämmmaterialien, Dämmstär-

Tel. 05675 - 6613
www.ew-schattwald.at

Ergebnispräsentation der Gebäudeanalyse für die Gemeinde
Jungholz. Auf dem Bild zusehen Herr BGM Bernhard Eggel und GF
Thomas Moritz.

ken, Nutzerverhalten und bestehende Anlagentechnik bilden die Basis für unsere Gebäudebewertung im IST
Zustand. Bauelemente, welche
den heutigen Anforde-rungen
nicht mehr genügen werden
hier schon in einem ersten
Schritt festgehalten. Die Energiebilanz des Gebäudes gibt
einen ersten Aufschluss darüber, wie sich Energieverluste
und vorhandene interne Gewinne innerhalb des Gebäudes
aufteilen.
Welche Möglichkeiten bieten
diese Daten dem Interessenten?
Moritz: Mit diesen Basisdaten werden mögliche Gebäudesanierungsmaßnahmen
vorgeschlagen. Selbst-verständlich sind diese Vorschläge ganzheitlich bewertet.
Konkret heißt das, dass bei
jedem Sanierungsvorschlag
unser Kunde einerseits sehen
kann welche Bauteile gewechselt werden müssten, andererseits ist auch ersichtlich welche Maßnahmen den gewünschten wirtschaftlichen
Erfolg versprechen. Ebenso
werden Endenergiebedarf,
Heizwärmebedarf, Brennstoffkosten, Schadstoffemissionen
und eine Vielzahl weiterer
Kenndaten ermittelt um eine
weit reichende Entscheidungsbasis für Sanierungsüberlegungen bieten zu kön-nen.
Ergänzt werden diese Untersuchungen noch durch Beratungsleistungen im elektrotechnischen Bereich.
Denn erst wenn klar ist,
welche Maßnahmen für ein
Haus technisch und wirt-

schaftlich sinnvoll ist, sollte
man sich festlegen.
Wir bieten diesen Service
bereits seit knapp 3 Jahren an
und waren österreichweit
eines der erste EVU mit solch
einem Angebot, zudem besitzen wir die Kompetenz zur
Ausstellung von Energieausweisen.
So haben die Gemeinden
Jungholz und Zöblen bereits
Ihre Gemeinde durchleuchten
lassen und waren über den zu
erzielenden Einsparungseffekt
sehr überrascht.
Wir arbeiten aber nicht nur
an konkreten Maßnahmen
sondern sind auch mit klimaschonenden Zukunftsprojekten beschäftigt.
Auch im Rahmen der Energieeffizienzbemühungen
größerer Unternehmen stehen
wir nicht hinten an. Ob es die
Tauschaktion veralterter energiefressender Kühlschränke
war, oder die Beteiligung am
Energieeffizienz-bonusprogramm für die Heizungsumstellung ist, überall wo es
notwendig und sinnvoll ist,
leisten wir unseren Beitrag
zum Klimaschutz. Auch bei
effizienten Lösungen im Beleuchtungsbereich ist das EWS
aktiv. Im Rahmen innovativer
Techniken führt das EWS gemeinsam mit der Gemeinde
Schattwald einen Straßenzug
in modernster LED Straßenbeleuchtungstechnik aus. Neben der Energieeinsparung
können somit gleichzeitig Erfahrungen gesammelt und den
Interessierten eine Musterregion dieser zukünftigen Technik vorgestellt werden.
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Bewusstseinsbildung im Rahmen der EWS Ausstellung bei den
Jüngsten durch GF Thomas Moritz.

Ergänzend führen wir im
Auftrag eines Großkunden mit
unserem Kooperationspartner
Analysen zur Beleuchtungsumstellung durch.
Erweitert werden unsere
Bemühungen auch im Rahmen
der Bewusstseinsbildung der
Konsumenten. Eine Vortragsreihe im Rahmen der Messe
Ausserfern oder auch in Zusammenarbeit mit der Schutzgebietsbetreu-ung des Naturschutzgebietes Vilsalpse zum
Themenbereich „Naturschutz
im Dialog mit Energie- und
Alm-wirtschaft“ sowie die
Durchführung von Ausstel-

lungen zum Thema Klima und
Energie runden unser Bestreben einer nachhaltigen Versorgung ab.
Weiterführende Informationen zum Unternehmen
finden Sie unter www.ewschattwald.at. Ebenso haben
Sie auf unserer Internetseite
unter der Rubrik „KundenService/Stromnutzung auf
der zweiten Seite die Möglichkeit einen virtuellen Energiecheck durchzuführen
und somit die Möglichkeit
Ihr Verbrauchsverhalten zu
überprüfen.
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