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Oesterreichs Energie:
Weil Energie in unserer
Natur liegt.
Der „Verband der Elektrizitätserzeugungs
unternehmen Österreichs“ (VEÖ) suchte
nach einer neuen, zeitgemäßen Identität.
Wir entwickelten die Marke „Oestereichs
Energie“ samt ihrer Marken- und Kommu
nikationswelt und begleiteten die Marken
umstellung.
www.oesterreichsenergie.at
Jahr: seit 2009

Energie

Oesterreichs Energie

Markenentwicklung und Design / Kampagne
Corporate Design, Print, Online

Energie

Licht bricht durch einen Nadelwald im Nibelungengau, Niederösterreich.

Seit Tausenden Jahren erneuern sich die Auwälder an der Donau bei Steyregg, Oberösterreich.

Warum geht
in Österreich nie
das Licht aus?
Gewitterwolken ziehen über den Gaumberg, Oberösterreich.

Weil Energie in unserer Natur liegt.
8.230 KwH Strom wurden 2009 pro Kopf in Österreich verbraucht.
Unsere leistungsfähigen, umweltfreundlichen Kraftwerksanlagen
garantieren die sichere Stromversorgung für Wirtschaft und
Bevölkerung. Das ist anderswo nicht selbstverständlich. Und nur
weiterer Ausbau der Anlagen sichert es für die Zukunft.

Warum ist
Energie in Österreich
kostbar, aber leistbar?

Auf Österreichs E-Wirtschaft ist Verlass.
Informieren Sie sich auf www.oesterreichsenergie.at

Image-Anzeigen
Verschiedenene Themenkreise wie erneuerbare Energien,
Versorgungssicherheit sowie notwendiger weiterer Ausbau
der Wasserkraft wurden auf emotionale Weise einer breiten
Öffentlichkeit nahe gebracht.

Weil Energie in unserer Natur liegt.
Strom ist die kostbarste Energie, über die wir verfügen. Mit
effizienten Anlagen und hoher Produktivität sichert Österreichs
E-Wirtschaft eine leistungsfähige Stromversorgung. Und kann
Konsumenten und Unternehmen trotz hoher Steuerbelastung zu
konkurrenzfähigen Preisen beliefern.
Österreichs E-Wirtschaft ist produktiv.
Informieren Sie sich auf www.oesterreichsenergie.at

Windböen an einer Schneeverwehung am Hintertuxer Gletscher, Tirol.

Warum spart
Österreich
jährlich Millionen
Tonnen CO2?

Warum braucht
Oesterreichs Energie
neue Netze?

Das Wasser rast durch die Enge der Kapruner Klamm, Salzburg.

Warum können
wir einen Weg gehen,
der international
als Vorbild gilt?

Weil Energie in unserer Natur liegt.
Österreich nimmt bei der Versorgungssicherheit nach wie vor
einen Spitzenplatz in Europa ein, wir haben uns an die sichere
Versorgung mit Strom gewöhnt. Doch steigender Verbrauch und
die stärkere Nutzung erneuerbarer Energien machen ein klares
Bekenntnis zum Netzausbau notwendig.

Weil Energie in unserer Natur liegt.

Weil Energie in unserer Natur liegt.

Österreich ist Europas Spitzenreiter in punkto umweltfreundliche
Stromerzeugung: Erneuerbare Energien wie Wasserkraft, Windkraft, Photovoltaik und Biomasse machen 69 Prozent der heimischen Stromproduktion aus. Und unsere thermischen Anlagen
gehören in punkto Effizienz und Sauberkeit zur absoluten Weltspitze.

Wir haben etwas, worauf wir mit Recht stolz sein können:
Österreichs Wasserkraft und modernste Kraftwerksanlagen
machen uns zum europäischen Vorreiter in umweltfreundlicher
Stromerzeugung. Die heimische E-Wirtschaft garantiert
verlässliche Versorgung – und schafft Arbeitsplätze.

Österreichs E-Wirtschaft denkt an morgen.
Informieren Sie sich auf www.oesterreichsenergie.at

Österreichs E-Wirtschaft ist voraus.
Informieren Sie sich auf www.oesterreichsenergie.at

Österreichs E-Wirtschaft bringt die Energie zu den Menschen.
Informieren Sie sich auf www.oesterreichsenergie.at
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Die Entwicklung des Kraftwerksverbundes
in Österreich + Artikel merken
Seit Jahrzehnten ist Österreich stolz darauf, den Großteil aus
erneuerbaren Energien produzieren zu können. Wasserkraft
spielt dabei die Hauptrolle, erklärte die… >> mehr
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Die Zusammensetzung des Strompreises
in Österreich + Artikel merken
Der gesamte Strompreis für den Endverbraucher ergibt sich aus den drei Hauptkomponenten
Energiepreis, Netzpreis sowie Steuern und Abgaben. Deliquatue ut veliquamet lum verostrud
dolore duiscing eugait veros adit lum nonsenis nis… >> mehr

Wie werden Regulierungsperioden in Österreich
gestaltet? + Artikel merken
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Energiemix

Der gesamte Strompreis für den Endverbraucher ergibt sich aus den drei Hauptkomponenten
Energiepreis, Netzpreis sowie Steuern und Abgaben. Eliquamet lum verostrud dolore duiscing
eugait veros adit lum nonsenis nis… >> mehr
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Interview:
Ray Burns

Netze der Zukunft

Kurzer Copytex Ulputatie magnit irit ad tat, vero ex euiscidunt aliquisis nim zzrilis alis del etue
doloreet, sum dolor summolo reetue dolore Hervorhebung min et veliquam ip ercin verosto
odolenit nulland ionsenibh... >> mehr
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Stabile Rahmenbedingungen
für Netzwerkbetreiber + Artikel merken

Die Entwicklung des
Kraftwerksverbundes

Seit vielenJahrzehnten ist Österreich stolz darauf, den
Großteil aus erneuerbaren Energien produzieren zu
können. Wasserkraft spielt die Hauptrolle… >> mehr
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Stromnetz + Artikel merken
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■ Wirtschaftskrise lässt Stromverbrauch weiter sinken

■ Wie werden Regulierungsperioden gestaltet und warum werden...

■ PA: VEÖ weist Kritik an Einhebung der Ökostromförderung zurück

■ Stabile Rahmenbedingungen für Netzwerkbetreiber

■ Die Zusammensetzung des Strompreises in Österreich

■ Netzverluste im österreichischen Stromnetz
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Utl.: VEÖ: Minus 5,4 Prozent im ersten Halbjahr 2009 Die Wirtschaftskrise hat im ersten Halbjahr 2009 zu
einer Stromverbrauch nach vorläuﬁgen Zahlen mit 32,23 Milliarden Kilowattstunden um… >> mehr

PA: VEÖ weist Kritik an Einhebung der Ökostromförderung zurück + Artikel merken
Utl: Abrechnung ist gesetzeskonform und mit Regulator abgestimmt ipsusto consed molore feugait, corercip
eugue dit veliscip et, sit veliqui scilis doloborem ex essim ilit die Kritik des Regulators… >> mehr
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Die Zusammensetzung des Strompreises
in Österreich + Artikel merken Artikel weiterleiten

31.10.2009

Der gesamte Strompreis für den Endverbraucher ergibt sich aus den drei
Hauptkomponenten Energiepreis, Netzpreis sowie Steuern und Abgaben. dolore
duiscing eugait veros adit lum nonsenis nis. Bore do exerati nciduis nit ulluptatue min
velendre ver sequat. Ugait at, volendre deliquat ut nibh elent eummy num ex erit autat
irit autem zzrit iliquipit voloreibh ex eui Energiepreis eniam zzriusto commy nos dolenisl
enit ut velit lametum aliquat.
Pismod magnim dolobor sim iustrud dolore dipit utpate feugiat lam quam, sum nonsequ
isissim iliquis enim dip eu faccumsandre commy nos ercillan ullam, quat nis dolore
consenibh ea feuipit velenis dolum vent praessisl eril elenissi tin utpat, veniam num dui
blandiat lutation veliquis nisi.
Zwischentitel stehen in Arial bold und werden von einer Leerzeile angeführt.
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veril ea feu faciliqui tionseq uipisi bla adit in henibh eriusci tat. Magna feugue molore feu
feu feugait lum dolorero dolornfhdgj, ek oktion volore modolor si.
Uscipsuscing ex essim quam zzriustrud tionull utpat, sustrud magna coreet vel ut
nonsequat, quat wisit, quis nos el et landio dolor sequat ullam zzriusci bla feu feugue
consenibh ex ea aliqui blan voloreet praestrud etummod oloreriure facilluptat eugait
adiat volut ipsuscilla alis ad dolesequis atum quis nos.
Na feu feu feuis ent lorero delessi blaorer inibh ea autem vullame tueros autat vel eugue
volorerat Rezensionen venis niamet augue feu facilis num dui tat nullan henim ad tatem
verosto odiamcommy nullaorper suscilla autat, consenim irilit dolessis augiamet, core
molore core magniam, suscilit nosto consequat adit, quis ea alit prat, conse dipsum
quam, quisim exeriusto do eu facil ut amconse dunt ip eum exerat. Ullute con ullan utat
ullandre modolore do dunt lut irit ad tio elenim venismod tetummo dignim ilit wisit elisi.
Equis diamconsed duisis ad magnim quismod olendre mod tat, cor irit vel do delit alit
aliquis nulput esto enis nosto ea faciduis enis augait incilla faccum vent wisismod
elis enis eugiamcommy numsan eum vel ercipit wisl ut ut ulput et, sumsan volorting
eummolum dio coreriusto odio endre tatumsan veliquipsum iliquat endreros nibh et
Necabo. Mi, audandistia qui berchil ilignis netus ipictetur solupta tentiur?
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Tätigkeitsbericht 2009
Österreichs E-Wirtschaft in aktuellen
Zahlen, Fakten und Anschauungen
venissi te conserrumet audit odit
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PDF, 8 MB

!
_

Österreichs E-Wirtschaft in aktuellen Zahlen,
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Nachhaltigkeitsagenda 2010

PRODUKTE
ElWOG
Das Elektrizitätswirtschafts- und
-organisationsgesetz in der Fassung
der Novelle 2004
Gesetztestext mit Erläuterungen von
Mag. Alexandra Herrmann
Verkaufspreis: 70,80 EUR
OEE-Mitgliederpreis: 54,00 EUR
(Preise inkl. 10% USt.)
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