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Neu in Deutschfeistritz: 
Firma W. Reitinger

W. Reitinger | Deutschfeistritz  
Gewerbepark West 1, T. 03127 / 28500 

E. deutschfeistritz@w-reitinger.at 
I. www.w-reitinger.at

Einen weiteren Standort hat im Jahr 2020 das Traditionsunternehmen W. Reitinger 
in Deutschfeistritz geschaffen. Die Firma ist in Österreich einer der Marktführer 
bei Arbeitsbühnen, Mobilkränen, Stapler & Teleskopladern, Brückenuntersichts- 
geräten, Spezialtransporten, Containern und Raumentfeuchtern.

Beim Wirtschaftstreffen konnten wir an 
einer Betriebsführung teilnehmen und 
das umfangreiche Angebot der Firma 
näher kennenlernen. Bgm. Michael 
Viertler: „Die Firma W. Reitinger hat bei 

uns Ihren idealen Standort gefunden und 
möchte von Deutschfeistritz ausgehend 
am steirischen Markt noch stärker präsent 
sein. Das Angebot passt gut in unseren Ort 
und wir wünschen der Firma viel Erfolg.“

Firmenchef Hofer: „Wir sind in Deutsch-
feistritz sehr herzlich aufgenommen wor-
den und von der Gemeinde in allen Belan-
gen top unterstützt worden, danke dafür.“

Nach einstimmiger Entscheidung des  
Gemeindevorstandes konnte Ende Au-
gust ein neuer Defibrillator an die First 
Responder des Roten Kreuzes übergeben 
werden. Ein wichtiges Einsatzmittel für 
eine wertvolle Einrichtung!

Defibrillator 
für das 
Rote Kreuz
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Liebe Gemeindebürgerinnen, 
liebe Gemeindebürger!
In unserem vierten Gemeindebrief geht es um neue wiedergewonnene Möglich-
keiten im Zusammenleben. Trotz der noch nicht zufriedenstellenden Impfbereit-
schaft sind viele Dinge unter Einhaltung gewisser Regeln wieder relativ gefahrlos 
möglich und das freut uns alle sehr.

In der letzten Gemeinderatssitzung 
haben wir nach SPÖ-Antrag einstimmig 
eine Haushalts- und Wirtschaftsförde-
rungsaktion beschlossen: Wir fördern den 
privaten Ankauf von Gemeindegutschei-
nen mit 25 %. So können wir mit einer 
Maßnahme zwei Bereiche unterstützen: 
Haushalte und Betriebe gleichermaßen. 
Vorerst haben wir ein Aktionsgutschein-
Kontingent mit 100.000,- Euro aufgelegt. 
In der Praxis bedeute das, jeder Haushalt 
kann Gutscheine bis zum Gesamtwert 
von 200,- Euro um lediglich 150,- Euro 
kaufen. Bei 100,- Euro Gutscheinwert be-
zahlt man lediglich 75,- Euro usw. Diese 
Aktion gefällt mir aufgrund der doppel-
ten Wirkung als soziale Aktion und als 
Wirtschaftsförderung sehr gut.

Um auch mit unseren Nachbargemeinden 
einen intensiveren Austausch im Wirt-
schaftsbereich zu ermöglichen, haben 
wir das 1. Regionale Wirtschaftstreffen 
organisiert. Landesrätin Eibinger-Miedl 
und Vertreter der Wirtschaftskammer 
und der Steirischen Wirtschaftsförde-
rung waren mit dabei. Interessante Vor-
träge und neue Kontakte knüpfen stan-
den dabei am Programm. Hier wird eine 
Veranstaltungsreihe entstehen von der 
ich mir viel erwarte. Als Standort für das 
Treffen hatten wir den neuen Deutsch-
feistritzer Betrieb W. Reitinger gewählt. 
Eine interessante Betriebsführung run-
dete das Wirtschaftstreffen ab.

Klimaschutzmaßnahmen sind derzeit 
in aller Munde und deshalb freuen mich 
auch kleine und große Aktionen in die-
sem Bereich sehr. Eine kleine, aber feine 

Aktion ist dabei der Flohmarkt für Baby- 
und Kinderwaren. Hier landen nicht mehr 
benötigte Waren im Verkauf und nicht 
auf der Müllhalde. Die Mehrfachverwen-
dung von noch brauchbaren Waren wird 
so unseren Kindern nähergebracht. Ein 
vor einiger Zeit bereits vorgestelltes Pro-
jekt möchten wir Ihnen nochmals näher 
bringen: das E-Carsharing. Leider will das 
Projekt nicht so recht durchstarten, die 
Gründe dafür verstehe ich aber weniger. 
Mit nur 4,- Euro Nützungsgebühr (inkl. 
aller Betriebskosten, auch die Energie 
ist inbegriffen) ist das Fahrzeug, das mit 
weitem Abstand günstigste Mietwagen-
angebot am Markt. Wir drucken für Sie 
deshalb die genaue Anleitung nochmals 
ab. Bitte sehen Sie sich das Angebot an 
und ich hoffe wir werden im Sinne der 
Umwelt bald Besseres berichten können.

Blackout und Hochwasserschutz sind 
weitere Themen in dieser Ausgabe des 
Gemeindebriefs. Als Blackout bezeichnet 
man einen besonders lange andauern-
den Stromausfall. Was das für dramati-
sche Auswirkungen hat, bemerkt man 
erst wenn man sieht, dass zu Hause und 
im öffentlichen Leben fast nichts mehr 
ohne Strom funktioniert. Welch katastro-
phale Auswirkungen das auf unser Leben 
hat ist schier unglaublich, aber leider 
wahr. Hier sind auch private Vorkehrun-
gen dringend erforderlich. Auch das vor 
einigen Jahren bereits einmal angebote-
ne Hochwasser-Selbstschutz-Paket gibt 
es wieder. GR Thomas Steinscherer ist 
mit Unterstützung von GR Michael Bein-
hauer im Bereich Blackout und Hochwas-
serschutz federführend für uns tätig.

Leider sind am internationalen Markt 
starke Anstiege bei den Energiepreisen 
zu bemerken. Es freut mich deshalb sehr, 
dass wir unseren Heizkostenzuschuss 
wieder anbieten können, die genauen 
Richtlinien finden Sie auf Seite fünf.

Endlich können wir wieder von schönen 
Veranstaltungen berichten. Da war der 
Deutschfeistritzer Rote Nasen Lauf mit 
einem neuen Rekordergebnis. Ein Alt-
weibersommer-Markt der trotz Corona-
Registrierung wohl einer der Besten aller 
Zeiten war. Das Sensenwerk-Team ist 
über sich hinausgewachsen und hat alles 
wunderbar erledigt. Die bereits für 2020 
geplante Eröffnung des neuen Vereins-
hauses des SV Deutschfeistritz konnte 
nachgeholt werden und das angeschlos-
senen Familienspielefest war ebenso ein 
großer Erfolg. 

Wie sehr wir das öffentliche Leben ver-
misst haben, wird erst nach dem Besuch 
von derart schönen Veranstaltungen 
deutlich spürbar. Ich hoffe nicht nur des-
halb, dass die Impfbereitschaft wieder 
ansteigt und weitere Schritte in Richtung 
Normalität gelingen. In diesem Sinne 
wünsche ich Ihnen viel Gesundheit und 
freue mich auf ein baldiges Wiedersehen.

 Ihr Michael Viertler
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Auf Antrag der Deutschfeistritzer SPÖ wurde in der letz-
ten Gemeinderatssitzung beschlossen um 100.000 
Euro Aktions-Gemeindegutscheine aufzulegen und 
diese mit 25 % Rabatt für Deutschfeistritzer Haus-
halte anzubieten. Die Aktion enthält so eine soziale 
Komponente durch die Entlastung der Haushalte 
und zugleich eine Wirtschaftsförderung die sich an 
Deutschfeistritzer Betriebe richtet. 

Haushalts- & Wirtschaftsförderung:
25 % Rabatt auf Gemeindegutscheine!

Eckpunkte des einstimmigen 
Gemeinderatsbeschlusses
 
● Aktions-Gutscheinkontingent von 
 € 100.000,- zum ermäßigten Kauf 
 für Deutschfeistritzer Haushalte.

● 25 % Rabatt auf das Kontingent.
 Förder-Betrag wird von der 
 Marktgemeinde Deutschfeistritz
  übernommen.

● Jeder DF-Haushalt kann Aktions-
 Gutscheine bis zum Gesamtwert 
 von € 200,- um 25 % ermäßigt
 erwerben. Z. B.: 
 € 200,- Gutscheine = € 150,- Kosten
 € 100,- Gutscheine = € 75,- Kosten
 € 60,- Gutscheine = € 45,- Kosten
 
● Der Verkauf der Gutscheine ist 
 auf Privatpersonen beschränkt.

Gemeindegutscheine erhalten die Kaufkraft im Ort und unter-
stützen so massiv unsere Betriebe. Jetzt kommt nach den 
ganzen Corona-Einschränkungen eine schöne Aktion für 
alle Haushalte. Jeder Haushalt kann so sofort bis zu  
50,- Euro sparen!

Wo können Sie mit den 
Gutscheinen bezahlen?
Jedes Geschäft erhält Gutschein-Auf-
kleber die gut sichtbar angebracht 
werden.

Betriebe Achtung!
Unser Ziel ist es, das Betriebe aller Art, 
die Gemeindegutscheine zu akzep-
tieren. Neben den Geschäften sollten 
auch Handwerker*innen, Dienstleis-
ter*innen bis zu den Ärzt*innen alle 
mitmachen. 

Derzeit läuft zu diesem Zweck eine 
große Erhebungsaktion, wer alles mit-
machen wird. Hier werden dann auch 
alle mit dem Gutschein-Pickerl sicht-
bar gemacht. Ebenso wird es die In-
formationen dann im Internet und in 
einem kleinen Hefterl für Sie geben. 
 

Spesen- und provisionsfrei: 
Ganz einfaches System – 
auch für Betriebe!
Das Einlösen der Gutscheine ist für 
Gewerbetreibende ganz einfach! Be-
zahlt jemand mit Deutschfeistritz 
Gutscheinen, so können diese im 
Gemeindeamt gegen Bargeld oder 
Überweisung völlig spesen- und pro-
visionsfrei eingelöst werden.

Bürgermeister Michael Viertler:
„Wir hoffen, Ihnen gefällt diese Aktion 
und Sie machen alle mit. Kaufen Sie 
daheim und unterstützen Sie unsere 
Betriebe. So werden Arbeitsplätze er-
halten und neue geschaffen – dort wo 
sie besonders wichtig sind – bei Ihnen 
im Ort.“

Überall wo Sie diesen
 Aufkleber sehen, könne Sie mit 

Deutschfeistritz-Gutscheinen 
bezahlen!

Der Vorstand der 
Marktgemeinde Deutschfeistritz 
unisono: „Die Aktion hilft Betrieben 
und Haushalten.“

10 5
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Heizkostenzuschuss 2021/22

Anspruchsberechtigte erhalten 
für die Heizperiode 2020/21

 Vom Land Steiermark
 beträgt der Zuschuss für alle
 Heizungsarten € 120,–.

 Der von der Gemeinde 
 Deutschfeistritz zusätzliche 
 Zuschuss beträgt € 100,– 
 in Form von Gutscheinen.

Das Haushaltseinkommen ist mit 
folgenden Obergrenzen festgelegt: 
für Ein-Personen Haushalte .... € 1.328,– 

für Ehepaare bzw. 
Haushaltsgemeinschaften ...... € 1.992,– 

für jedes Familienbeihilfe beziehende 
im Haushalt lebende Kind ......... € 399,–

Die Einkommensgrenzen gelten 
auch für jene Personen, die von der 
Rezeptgebühr befreit sind.

Der Heizkostenzuschuss ist für Menschen mit geringem Einkommen eingerich-
tet worden. Die Anträge für den Zuschuss zur Heizperiode 2021/22 können im  
Gemeindeamt der Marktgemeinde Deutschfeistritz noch bis 04.02.2022 einge-
bracht werden. Neben dem Landeszuschuss wird den anspruchsberechtigten  
Personen mit Hauptwohnsitz Deutschfeistritz auch noch ein zusätzlicher Heiz-
kostenzuschuss der Gemeinde gewährt. 

Wichtig: Anspruchsberechtigt sind bei 
entsprechendem Einkommen alle Per-
sonen, die seit dem 1. September 2021 
ihren Hauptwohnsitz in der Steiermark 
und keinen Anspruch auf Wohnunter-
stützung haben. 

Weitere Informationen 
zum Heizkostenzuschuss vom Land
Steiermark: www.soziales.steiermark.at

Antragstellung
Einfach in den Amtsstunden und spätes-
tens bis 4. Februar 2022 ins Gemeindeamt 
kommen und die Einkommensnachweise 
aller in Ihrem Haushalt lebenden Perso-
nen mitbringen: Alles Weitere erledigen 
wir für Sie!

Bgm. Michael Viertler: „Es freut mich 
sehr, dass wir für die kommende Heiz-
periode zusätzlich zum Land Steiermark 
einen Gemeindezuschuss für Deutsch-
feistritzer*innen anbieten können.“

1. Regionales Wirtschaftstreffen
Neben den gemeindespezifischen Ak-
tionen und Angeboten lohnen sich immer 
wieder Blicke über die Gemeindegrenzen 
hinweg. Daher fand unlängst am Gelände 
der Firma Reitinger im Gewerbepark das  
1. Regionale Wirtschaftstreffen statt. 

Bei diesem kleinregionalen Wirtschafts-
treffen waren Barbara Eibinger-Miedl, 
Landesrätin für das Ressort Wirtschaft, 
Tourismus, Regionen, Wissenschaft und 
Forschung, und der ehemalige Vizelan-
deshauptmann Michael Schickhofer in 
seiner Tätigkeit als Innovationscoach 
der Steirischen Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft zu Gast. Auch Michael Hohl, 
Bezirksgruppenobmann des Wirtschafts-
bundes Graz-Umgebung, war dabei, der 
einen generellen Überblick zur aktuellen 
wirtschaftlichen Situation im Bezirk gab.

Dem gelungenen Startschuss werden 
weitere Treffen mit ebenso interessanten 
Vorträgen und Diskussionen folgen.
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Vorbeugung für den Krisenfall:
Blackoutvorsorge & Hochwasserschutz
GR Thomas Steinscherer ist unser Mann für Sicherheitsfragen in der Gemeinde. 
Hier gibt es zwei bestimmende Themen: Wie kann ich mich auf einen länger an-
dauernden Stromausfall vorbereiten (Blackout) und was tun bei Bedrohung durch 
Hochwasser?

Plötzlich  gehen  alle  Lichter  aus. Der 
Kühlschrank summt nicht  mehr.  Der  
Fernseher  wird  zur  sprichwörtlichen  
Mattscheibe.  Auch  nach  Stunden  hat  
sich  daran  nichts  geändert.  Es  wird  
langsam  kalt  in  der Wohnung, und so 
oft man es auch probiert – Handy und 
Festnetztelefon bleiben stumm.  Es  ist,  
als  hätte  sich  ein  dunkler  Schleier über 
Gemeinde und Land gelegt. 

Was  ist  passiert?  Was  tun?  
Wie  lange  wird  das  so  bleiben?  
Ein  Blackout?  Bei  uns? 
Das gibt es doch nicht? Leider doch! 

Ein  großflächiger,  totaler  Stromausfall  –  
ein sogenanntes Blackout – kann je-
derzeit auch bei uns passieren und das  
gewohnte Leben für Tage völlig lahmle-
gen. Da stellt man sich schnell die Frage: 
Habe ich genügend haltbare Lebensmit-
tel zu Hause? Wie sieht es mit Hygienear-
tikeln, Medikamenten etc. aus?

Auch unsere Marktgemeinde stellt sich 
ständig der Frage der zivilen Sicherheit 
und haben natürlich diesbezügliche Not-
pläne erarbeitet. Gleichzeitig appellieren 
GR Thomas Steinscher und GR Michael 
Beinhauer an die Bevölkerung, auch für 
größtmöglichen Selbstschutz zu sor-
gen. Denn bei einem flächendeckenden 
Blackout kann die öffentlich organisier-
te Hilfe nicht bei jedem gleichzeitig sein 
oder tage-lang zur Verfügung stehen. 

Gemeinderat Thomas Steinscherer: 
„Kommunale Blackout-Vorsorge ist so 
wichtig, weil bei einem landesweiten 
Stromausfall kaum Hilfe von überregio-
nalen Organisationsstrukturen zu erwar-
ten ist. Es gilt, im Notfall als Gemeinde 
und als einzelner Haushalt vorbereitet 
zu sein. Wenn sich jeder auch um seinen 
Selbstschutz kümmert, können Krisen 
viel leichter bewältigt werden. Auf der 
Homepage des steirischen Zivilschutz-
verbandes finden Sie jede Menge weite-
rer Infos und Tipps dazu.“ 

www.zivilschutz.steiermark.at

Hochwasser-Selbstschutz-Pakete
Das Hochwasser-Selbstschutz-Paket - die sogenannte „Flutbox“ - besteht aus 
einem Tragekorb, einem 12,5 m Feuerwehrschlauch (52 mm) und einer entspre-
chenden leistungsfähigen Pumpe, die bis 6 mm Restwasserstand fördern kann. 
Das Paket ist sogar direkt bei der Marktgemeinde Deutschfeistritz bestellbar!

	 ▲	 Flutbox	zum	Aktions-Sonderpreis	von	nur	€	345,–	Brutto
	 ▲	 Deutschfeistritzer*innen	erhalten	bei	Kauf	der	Flutbox	
	 	 	 zusätzlich	€	100,–	Förderung	in	Form	von	Gemeindegutscheinen
	 ▲	 Paket	nach	Abzug	der	Gutscheinaktion	somit	€	245,–
	 ▲	 Bestellungen	sind	über	die	Gemeinde	jederzeit	via	E-Mail	
   gde@deutschfeistritz.gv.at	gerne	möglich.	
	 	 	 Wichtig:	Bekanntgabe	der	Rechnungsadresse	nicht	vergessen!

Die Flutbox ist ein Notfall Erste-Hilfe-Set zur Kellerentwässerung. 
Einfach die Pumpe im Tragekorb auf den Boden stellen und das Wasser schnell
und zuverlässig über den 12,5 m Feuerwehrschlauch (Ø 52 mm) aus den
betroffenen Räumen pumpen. Bei arretiertem Schwimmer fördert die Pumpe
bis zu einem Restwasserstand von 35 mm. Wird die Pumpe ohne Tragekorb
und Siebfuß mit Schwimmerarretierung eingesetzt, fördert sie
bis 6 mm Restwasserstand!

Was tun wenn das Wasser kommt?
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an einem Haushalt / zugestellt durch Post.at

https://www.flutbox.co�/was-ist-die-flutbox

Gemeinde-Aktion:
Hochwasser-
Selbstschutz-Paket 
nach Abzug der 
Gutscheinaktion
nur € 245,–
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Großer Flohmarkt für 
Baby- und Kindersachen
Gebrauchten und in gutem Zustand befindlichen Waren ein zweites Leben ein-
zuhauchen, ist ein besonders wichtiges Anliegen. Die nächste Möglichkeit dazu 
gibt es am Samstag, den 16.10.2021 von 8 bis 12 Uhr im Peter-Tunner-Schulzen-
trum Deutschfeistritz. Es findet ein Flohmarkt für Baby- und Kindersachen statt.  
Gerade in diesem Bereich können Eltern viel Geld sparen und gleichzeitig einen 
Beitrag zum Umweltschutz leisten. Nützen Sie die schöne Initiative des des  
Lebens-, Sozial- und Umweltausschusses der Marktgemeinde Deutschfeistritz.

Gut erhaltene Waren gehören nicht 
auf den Müll und können noch gute 
Dienste leisten!
Ob Sie nun Baby-, Kinderbekleidung, 
Sportartikel, Bücher, Spielsachen, ... an-
bieten, ist eher zweitrangig – wichtig ist, 
dass Sie brauchbare Dinge nicht wegwer-
fen, sondern damit noch viel Freude ma-
chen können.

Erzieherischer Wert - nehmen Sie 
Ihre Kinder mit zum Flohmarkt.
Auf praktische Art und Weise kann so 
der Wert der Dinge beigebracht werden. 
Wenn man auf seine Sachen achtet, kön-
nen Sie noch schöne Erlöse erzielen und 
es muss nicht alles immer neu gekauft 
werden. Gebrauchte Dinge haben einen 
echten Wert und Müll wird vermieden.

Sie möchten als Aussteller 
mit dabei sein?
Als Standgebühr (Tisch) werden le-
diglich 5,- Euro verlangt. Noch dazu 
geht dieser Erlös an soziale Projekte in 
Deutschfeistritz.

Anmeldung und weitere Infos:
Jeder Anbieter ist selbst für seinen Ver-
kaufsstand (Verkauf, Auf- und Abbau) 
verantwortlich. Tische und Sitzgelegen-
heiten werden zur Verfügung gestellt. 
Christine Zechner (T. 0664 / 91 655 53) 
und Sabine Fellegger (T. 0676 / 55 181 65)
nehmen Ihre verbindliche Anmeldung 
gerne entgegen.

Corona und Garantie
Die gültigen Corona-Maßnahmen sind 
genauestens einzuhalten. Für die ange-
botenen Waren kann keinerlei Garantie 
übernommen werden. 

Weg vom „Wegwerfdenken“ hin zur 
Mehrfachnutzung von Waren!

Liebe Eltern! 
Nützen Sie diese Möglichkeit und stöbern Sie in den Sachen, 

die Sie nicht mehr brauchen. Sie können damit viel Freude bereiten 
und einen schönen Erlös für Ihre gebrauchten Sachen erzielen. 

Einfach anrufen und schon können Sie als Aussteller mit dabei sein.
GRin Christine Zechner und GRin Sabine Fellegger 



Seite 8 |  Gemeindebrief 4/2021 

Altweibersommer-Markt
Was könnte man so zusammenfassend über den diesjährigen Altweibersommer-Markt so 
sagen: „Besser geht es nicht mehr“, trifft es wohl am besten. Das Organisationsteam vom 
Sensenwerk-Deutschfeistritz zeigte sich in Bestform und auch der Besucheransturm wurde 
hervorragend gemeistert. Die leider notwendigen Corona-Registrierungen verliefen ebenso 
reibungslos wie der Rest der sensationellen Veranstaltung. Zusätzlich kamen rund 230 Teil-
nehmer der Weizer-Oldtimer-Genuss-Classic vorbei und waren von der Organisation und den 
gebotenen kulinarischen Schmankerln begeistert. Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr.
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Rote Nasen Lauf 2021

Zu einer schönen Tradition ist der Deutschfeistritzer Rote Nasen 
Lauf geworden. Die Unterstützung der Clown-Doktoren erbrach-
te diesmal ein Teilnehmerfeld von 114 Personen und einem Erlös 
von 1.132,25 Euro. Von der Gemeinde wurde der Betrag verdop-
pelt und so konnten mit der tollen Spendenaktion 2.264,50 Euro 
gesammelt und dem Verein übergeben werden. 

Die Organisation und das Wetter waren gleichermaßen gut und alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren rundum begeistert. 2022 
wird die Veranstaltung wieder stattfinden und wir hoffen das dies-
jährige Rekordergebnis noch weiter verbessern zu können. 

Viele weitere Fotos finden Sie auf der Gemeindehomepage.
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Klimaschutz ist mittlerweile in aller Munde und wird auch von vielen als das wich-
tigste Anliegen der Gegenwart und Zukunft angesehen. Auch Gemeinden müssen 
neue Wege beschreiten: Ein Mosaikstein dazu ist sicher „E-Carsharing“. Mobil sein 
und sich Elektrofahrzeuge teilen und damit besser und vor allem effizienter nutzen, 
 ist hier das Ziel. Mit dem Renault ZOE steht ab sofort ein Top Elektrofahrzeug beim 
Gemeindeamt Deutschfeistritz für Sie bereit!

Klimaschutz mit E-Carsharing

Wir haben uns mit Gemeinderat Werner Höller 
den gesamten Vorgang für Sie angesehen.
1. Voraussetzung
Um teilnehmen zu können, benötigen Sie 
unbedingt ein Smartphone mit aktiver 
E-Mail-Adresse.

2. Registrierung
Über die Gemeindehomepage oder über 
www.energie-gunord.at/e-carsharing 
kommen Sie zu einer Anmeldeseite.

3. SEPA-Mandat
Zur Anmeldung müssen Sie auch ein 
unterschriebenes SEPA-Lastschriften-
Mandat und eine Kopie eines Ausweisdo-
kuments übermitteln. Einfach Fotos von 
beiden Dokumenten machen und bei der 
Anmeldung hochladen.

Achtung: Das SEPA-Mandat muss unter-
schrieben sein, daher müssen Sie es 
zuvor ausdrucken. Sollten Sie keinen 
Drucker haben, liegen diese Formulare 
auch im Gemeindeamt Deutschfeistritz 
zur Abholung bereit.

Mit dem neuen Projekt sind Sie ganz einfach E-Mobil unterwegs!

Bgm. Michael Viertler: „Ich kann Ihnen das neue und günstige E-Carsharing Angebot der Gemeinde nur empfehlen. 
So leisten Sie auch einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz. 

Lesen Sie die Geschäftsbedingungen aufmerksam durch, damit es zu keinen Missverständnissen kommt. 
Falls Sie weitere Fragen haben, ist die Firma VOLL+Co gerne für Sie da: www.mietedeinauto.at/kontakt
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4. Bestätigung der Registrierung

Nach dem Hochladen der Dokumente ist 
die Registrierung abgeschlossen. Danach 
kommt automatisch eine Seite, wo Sie 
nach einer Kreditkarte gefragt werden: 
Dies ist lediglich für die künftige Kredit-
karten-Bezahlmöglichkeit. Wenn Sie dies 
nicht möchten, brauchen Sie diese Seite 
nicht ausfüllen!

Nach der erfolgten Anmeldung bekom-
men Sie eine Bestätigung per E-Mail auf 
Ihr Handy oder Ihren Computer. 

5. Installation der App auf Ihrem 
Smartphone

Laden Sie sich gleich die Miete-dein-
Auto-App herunter. Mit der App öffnen 
& schließen Sie das Fahrzeug bei einer 
bestehenden Buchung. Natürlich kön-
nen Sie auch über die App Buchungen 
vornehmen.

6. Nach der Buchung: LOSFAHREN ... 7. Kosten: 
Die Miete ist inkl. Landegebühren pro 
angefangener Stunde mit 4,- Euro sehr 
günstig. Von 8 bis 24 Stunden gilt die  
Tagesmiete (Tag: 0-24 Uhr) und diese ist 
bei supergünstigen 30,- Euro angesetzt.

8. Reichweite: 
Bei idealen Bedingungen hat der Renault 
ZOE eine Reichweite von ca. 400 Kilo-
metern. (Die Reichweite kann durch ver-
schiedene Umstände mitunter erheblich 
kürzer sein: Klimaanlage, ...) Nachdem 
aber kostenlose Aufladungen beim Miet-
preis bereits inkludiert sind, sollte die 
Reichweite kein großes Thema sein. 

9. Ladestationen / Vignette
Die beinhaltete Ladekarte funktioniert 
kostenlos an allen BEÖ-Ladeinfrastruk-
turen mit 2.497 Standorten. Das Fahr-
zeug hat eine digitale Autobahnvignette. 
Weitere Mautgebühren sind zu bezahlen!

10. Wenn was passiert und Sonstiges: 
Bei den Fahrten mit dem E-Mobil sind Sie 
natürlich vollkaskoversichert unterwegs. 
Der Selbstbehalt bei von Ihnen verur-
sachten Schäden beträgt € 600,- und die 
Kilometerbegrenzung ist bei fast nicht 
erreichbaren 1.000 Kilometer am Tag an-
gesiedelt. Beim Buchungsvorgang ist die 
maximale Ausleihdauer auf 30 Tage be-
grenzt. Auslandsfahrten sind möglich. 

Bürgermeister Michael Viertler: 
„Das neue Klimaschutzprojekt ‚E-Carsha-
ring‘ wurde von KEM GU-Nord ins Leben 
gerufen. Die gemeinsame Nutzung von 
Fahrzeugen wird in Zukunft hoffentlich 
eine immer größere Rolle spielen. Meist 
stehen private Fahrzeuge 23 Stunden 
am Tag still und benötigt noch dazu auch 
jede Menge Raum. Bei einem gemeinsam 
genutzten Fahrzeug sieht diese Bilanz 
ganz anders aus. Nützen Sie daher bitte 
unser neues klimafreundliches Angebot, 
Sie werden so wie ich von dieser Art der  
E-Mobilität begeistert sein.“

WICHTIG!
Bitte überprüfen Sie das Fahrzeug auf 
Schäden vor der Inbetriebnahme und 
auch bei der Rückgabe und dokumentie-
ren Sie diese gegebenenfalls mit Ihrem 
Handy (Fotos). Bei der Rückgabe bitte das 
Fahrzeug an der Ladesäule anschließen, 
damit der nächste Benutzer, die nächste 
Benutzerin ein aufgeladenes Fahrzeug 
vorfindet. Vergessen Sie nicht das Fahr-
zeug mit dem Handy zu verschließen.

Wir wünschen eine GUTE FAHRT!

Wenn Ihr(e) Vorgänger*in alles richtig ge-
macht hat, sollten Sie das Fahrzeug im 
Hof des Gemeindeamts im Lademodus 
vorfinden. 

Mit Ihrer Miete-dein-Auto-App können 
Sie Ihr gebuchtes Fahrzeug öffnen und 
schließen (Bluetooth einschalten).

Das Ladekabel ist während des Lade-
vorgangs verriegelt. Mit einer Taste im 
Innenraum (links neben dem Lenkrad) 
können Sie das Ladekabel entriegeln! 
Im Handschuhfach befindet sich auch 
eine Fernbedienung mit vielen Funktio-
nen. Wichtig: Der Chip an der Fernbedie-
nungstasche muss während der Fahrt 
eingesteckt bleiben!

Auf der Gemeindehomepage finden Sie 
zahlreiche Fotos unserer schönen Testfahrt
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SV AQUAFUX Deutschfeistritz

Die nächsten Heimspiele SV AQUAFUX Deutschfeistritz

Sonntag, 17.10.2021, 10:30 Uhr   SV AQUAFUX Deutschfeistritz  vs. SVU Kumberg  

Sonntag, 31.10.2021, 10:30 Uhr SV AQUAFUX Deutschfeistritz vs. SV Andritz
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(v. l.) Pfarrer Horst Hüttl, Bgm. Michael 
Viertler, SVD-Obmann Helmut Gössler 
und GR Franz Draxler bei der Eröffnung

Die offizielle Eröffnung des neuen Vereinsheims mit anschließendem Familien-
fest war eine mehr als gelungene Veranstaltung des SV AQUAFUX Deutschfeistritz. 
Nach der Verköstigung der zahlreichen Rote-Nasen-Lauf-Teilnehmer am Vormittag 
wurde auch das große Fest am Nachmittag wunderbar organisiert und veranstal-
tet. Das Team rund um Obmann Helmut Gössler hatte alles perfekt im Griff.

SVD-Obmann Helmut Gössler: „Das neue Ver-
einsheim ist ein Meilenstein in der Entwicklung 
des Vereins. Die schon für 2020 geplante Eröff-
nung konnte nun endlich nachgeholt werden. 
Die Verbindung der Feier mit einem Familienfest 
war eine gute Idee und das Familienfest wird im 
nächsten Jahr mit neuen Spielen seine Fortset-
zung finden. Ich bedanke mich herzlich bei allen 
die zum Gelingen des Festes beigetragen haben.“


