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Fahrer von Elektrofahrzeugen haben es gut 
in Graz, denn das Ladenetz wird ständig 
erweitert! Die Energie Graz hat in der Con-
rad-von-Hötzendorf-Straße, in der Nähe 
des Stadions, einen neuen Lade-Hotspot 
mit sechs Stellplätzen errichtet, die alle 
überdacht und sehr gut beleuchtet sind. 
Gemeinsam mit der Grawe Immo Holding, 
Venta und Lidl konnte dieser Lade-Hotspot 
realisiert werden. An zwei Schnellladesta-
tionen kann das Fahrzeug bereits in rund 
30 Minuten wieder zu 80 Prozent vollge-
laden werden. Zudem stehen vier Lade-
stationen für beschleunigtes Laden zur 
Verfügung. So wird auf verschiedenste Be-
dürfnisse eingegangen.

Vorteile für Jedermann
Besucherinnen und Besucher der gro-

ßen Grazer Sportstätten, wie die Eishalle 
Liebenau oder die Merkur Arena, haben 
nun in unmittelbarer Nähe die Möglich-
keit, ihr e-Fahrzeug zu laden. Für Graze-
rinnen und Grazer sowie die Bewohnerin-
nen und Bewohner der Wohnanlage Ost. 
besteht ein zusätzlicher Vorteil darin, dass 
sie die Zeit des Ladevorgangs etwa für Ein-
käufe vor Ort im neuen Lidl-Markt nutzen 
können. Für alle e-Fahrzeugbesitzer und e-
Taxifahrer steht mit diesem neuen Hotspot 
täglich und rund um die Uhr eine moderne 
und leistungsfähige Ladeinfrastruktur zur 
Verfügung.

Warum elektrisch fahren?
An allen 48 Ladepunkten der Energie 

Graz in der Landeshauptstadt wird zu 100 
Prozent regional produzierter Naturstrom 
geladen. Es wird somit ein wertvoller Bei-
trag zum Klimaschutz und zum Erhalt ei-
nes ökologisch intakten Lebensraums ge-
leistet. Neben dem ökologischen Aspekt 

ist elektrisch fahren auch kostengünstig: 
Der Ankauf eines Elektrofahrzeuges wird 
mit bis zu 3.000 Euro gefördert und es 
gibt steuerliche Vorteile, wie den Entfall 
der NoVA und motorbezogenen Versiche-
rungssteuer. Darüber hinaus sind die Kilo-
meterkosten niedriger und man hat erheb-
liche Einsparungen beim Service.

Ausblick 2020
Ein weiterer Lade-Hotspot in einem Gra-

zer Einkaufszentrum wird von der Energie 
Graz errichtet, soviel darf bereits verraten 
werden. Außerdem eröffnet der erste Gra-
zer „Hypercharger“, der mit 150 kW drei-
mal so schnell ladet wie eine Schnellla-
destation. Ein weiterer Schwerpunkt im 

nächsten Jahr wird der Ausbau einer La-
deinfrastruktur exklusiv für e-Taxis in Graz 
sein. 

Viele weitere spannende Informationen 
rund um das Thema Elektromobilität fin-
den Sie auf www.energie-graz.at/elelektro-
mobilitaet.

In der neuen Wohnanlage „Ost.“ in Liebe-
nau wurde direkt beim neuen Lidl-Markt der 
größte Lade-Hotspot in Graz von der Ener-
gie Graz errichtet. Er umfasst zwei Schnell-
ladestationen und vier Plätze für beschleu-
nigtes Laden.

Energie Graz

Größter Lade-Hotspot in Graz eröffnet
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Das Zauberwort „Verlässlichkeit“ wurde zum Erfolgsfaktor 
der Grazer Firma „Wohnjuwel“, die seit 1999 die Nummer 1 
für Gebäudereinigungen ist.

Zwei Jahrzehnte mit dem Blick nach Vorne

20 Jahre Wohnjuwel

Gert Sorowki, einst als Unternehmer im Immobilienbe-
reich tätig, entwickelte die Idee seines heutigen Un-
ternehmens aus einem lästigen Ärgernis heraus: Kei-
ner seiner damaligen Dienstleister konnte seinem Sinn 
für Sauberkeit gerecht werden und seine Immobilien-
objekte in makellosem Zustand halten. „Meine dama-
ligen Immobilien waren zwar nicht vernachlässigt, 
aber keineswegs so penibel betreut, wie ich es mir 
gewünscht hatte.“ Ein Ärgernis, das heute für viele 
Immobilienbesitzer Grund zur Freude ist, denn seine 
Firma „Wohnjuwel“ gilt als unangefochtene Nummer 
1, wenn es darum geht Immobilien sauber und ge-
pflegt zu halten. „Auch teure und exklusive Wohnob-
jekte wirken nach unzureichender und vernachlässig-
ter Pflege nicht gut. Unzufriedene Eigentümer bzw. 
Mieter sind die Folge. Weiters reduziert sich auch der 
Werterhalt. Auch längere Verkaufsphasen und längere 

Leerzeiten bei Vermietungen sind keine Seltenheit“, 
so Sorowki, der sein Unternehmen heute gemeinsam 
mit seiner Frau Heidi und den beiden Kindern Eileen 
und Philipp führt. Wohnjuwel betreut mittlerweile um 
die 9.000 Wohneinheiten, für das Jahr 2020 will man 
insgesamt 10.000 Wohneinheiten erreicht haben. Spe-
zialisiert ist man auf die ganzjährige Betreuung von 
Wohnanalgen. Ob maschinell oder manuell, bedarfs-
orientiert oder nach individuell festgelegtem Turnus 
– hocheffiziente Reinigungsmethoden kennzeichnen 
jede maßgeschneiderte Lösung bei Wohnjuwel. Ne-
ben handwerklichem Geschick kommen zukunftswei-
sender Technologien und modernster Technik zum 
Einsatz. Die Schonung der Umwelt ist dabei ebenso 
wichtige Unternehmensmaxime. Die Philosophie der 
Firma Wohnjuwel „Die Freude an Qualität währt länger 
als die kurze Freude am niedrigen Preis“.

Philipp, Eileen, Gert und Heidi Sorowki

Werner Ressi (GF Energie Graz), Kristijan Agatic (Grawe Immo Holding), Maximilian Haas (Venta), Boris Papousek 
(GF Energie Graz), Hannes Teschl (Lidl) und Mario Haas freuen sich über den neuen Lade-Hotspot in Graz

WIRTSCHAFT KULTUR

Das deutsche Unternehmen Conrad bietet 
nicht nur technische Lösungen am Puls 
der Zeit, sondern blickt auch auf einen 
reichen Erfahrungsschatz mit einer fast 
100-jährigen Firmengeschichte zurück. 
Der erste Partner für alle Belange rund 
um Computer, HiFi, Haustechnik und vie-
les mehr ist in Österreich mit sechs Nie-
derlassungen vertreten. Seit 2009 auch 
in Graz. Zum 10-jährigen Jubiläum wurde 
der Megastore im Center West nun einer 
Revitalisierung unterzogen. 

Der Conrad-Megastore in Graz
Der Grazer Megastore ist ein Parade-

beispiel für die unerreichte Fachkompe-
tenz auf allen Gebieten der Technik. Auf 
zwei Etagen mit insgesamt 2.500 m² Ver-
kaufsfläche erwartet den Besucher ein 
fachkundiges Team, das Technik erleb-
bar macht und um die Lösungen der Pro-
bleme seiner Kunden mit Innovation und 
Inspiration bemüht ist. „Conrad ist für 
alle da – egal ob jung, alt, Frau, Mann, 
Firma oder Privatperson. Wir pflegen ei-
nen respektvollen Umgang mit Kunden, 
Kollegen und Lieferanten. Wir sprechen 
die Sprache unserer Kunden. Im Mittel-
punkt unseres wirtschaftlichen Denkens 
und Handelns steht der Mensch mit sei-
nen persönlichen Bedürfnissen“, erklärt 
Curd Oswald, Leiter des Megastores Graz. 

Tradition trifft auf Fortschritt
Gegründet wurde das Unternehmen, 

das noch immer in Familienbesitz ist, 
1923 von Max Conrad in Berlin. Dessen 
Sohn Werner forcierte den Versandhandel, 
verlegte den Firmensitz in die Oberpfalz 
und baute das Unternehmen gemein-
sam mit der dritten Generation stätig 
aus. Ab 1979 folgte die höchst erfolg-
reiche Sparte Modellbau und neben dem 
Betrieb mehrerer Radiostationen entwi-
ckelte sich Conrad zu einem der führen-
den Unternehmen für alle Fragen rund um 
Technik. Heute versorgt man, mit weit 
über 3000 Mitarbeitern, Kunden europa-
weit mit innovativen und zuverlässigen 
Hi-Tech Lösungen. Über den effizienten 
Plattform-Ansatz bietet Conrad überdies 
Industriekunden, professionellen Anwen-
dern, Bildungseinrichtungen, Makern und 
Privatpersonen mit mehr als 750.000 Ar-
tikeln ein breites Produktspektrum füh-
render Hersteller an. Komplettiert wird 
dieses Angebot mit einer großen Auswahl 
an hochprofessionellen Services.

Einzigartige Produktvielfalt
Von kleinsten SMD-Bauteilen bis hin 

zum Marken-PC bietet Conrad eine kom-
petente Auswahl an Produkten führender 
Hersteller aus den Bereichen PC-Tech-
nik, Telefonie, HiFi, Haustechnik, Bau-
elemente, Modellbahn und Modellbau, 
Unterhaltungselektronik, Bürotechnik, 
Kfz-Technik, Navigation, Car-HiFi, Sicher-

heitstechnik, Installationstechnik, Ak-
kus, Batterien, Ladegeräte, Werkzeug, 
Lottechnik, Elektronik und Messtechnik. 
Aber auch starke Eigenmarken sind fest 
im Sortiment verankert. Gepaart mit kun-
denorientierten Online-Services und Be-
ratung vor Ort in den Megastores ist 
Conrad damit einer der führenden Omni-
channel-Anbieter für Technik und Elek-
tronik in Europa. Unternehmensinterne 
Qualitätssicherung und höchste Anforde-
rungen im Hinblick auf die Qualitätsstan-
dards der Supplier garantieren langjäh-
rige und vertrauensvolle Partnerschaften. 
Ein weiteres Merkmal für die Qualität der 
angebotenen Produkte ist auch die neue 
Gewährleistung. Ab sofort bietet Conrad 
eine 48 Monate Langzweit-Garantie für 
noch mehr Sicherheit. 

Alles auf einen Klick
Weil sich die Welt der Technik längst 

nicht nur in den Conrad-Megastores ab-
spielt, denkt das Unternehmen auch di-
gital. Der „B2B first“ Strategie folgend, 
finden national und international agie-
rende Kunden vielfältige Lösungen, die 
sich stets am aktuellen Bedarf orien-
tieren auch auf der Plattform www.con-
rad.at. Diese macht Conrad zum zentra-
len Drehkreuz für Sortimente und Services 
im Bereich der Technik- und Elektronik-
Distribution und bietet optimierte Be-
schaffung aus einer Hand auf einen Klick. 
Effiziente Bestell- und Lieferprozesse er-
sparen Zeit und Arbeit und ermöglichen 
mit innovativen digitalen und realen Ser-
vices eine schnelle und reibungslose Pro-
jektrealisierung. 

Maßgeschneiderte Lösungen
Businesskunden bietet Conrad als einer 

der führenden europäischen B2B-Distribu-
toren einen ständig wachsendes Produkt-
portolio auf conrad.at genauso wie indi-
viduelle und persönliche Beratung  – vor 
Ort in den Unternehmen, am Telefon oder 
in den Megastores.  Hinzu kommen Lie-
fer-, Bestell- und Produktservices wie die 
24-Stunden-Lieferung, Click&Collect, An-
gebotsservice, eProcurement-Lösungen, 
den 3D-Druckservice und die 3D-Print-
Hubs in den Megastores.

Conrad Connect – die IoT-Projektplatt-
form

Die mehrfach ausgezeichnete Platt-
form ermöglicht es Kunden, in kürzester 
Zeit smarte Automation zu erschaffen, um 
das volle Potential des Internets der Dinge 
für das eigene Business und ihre Projekte 
zu nutzen. Mit über 200.000 Usern und 
rund 340.000 Geräten von 70 kompatib-
len Marken ist Conrad Connect heute Eu-
ropas größte IoT-Plattform, mit der sich 
Produkte, Apps, Services sowie digitale 
Dienste herstellerunabhängig miteinander 
vernetzen lassen. 

Conrad, der erste Ansprechpartner für alle 
Belange rund um Technik, revitalisierte zum 
10-jährigen Jubiläum den Megastore im Cen-
ter West.

Einzigartige Produktvielfalt bei Conrad, dem Spezialisten für alle Fragen rund um Technik

Die Technik von morgen schon heute

Curd Oswald, Leiter des Megastore Graz, präsentiert die Online-Plattform von Conrad Der Conrad-Megastore in Graz im Center West

Die Konzernzentrale in Hirschau (Oberpfalz)


