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Der Dachs
Der Kessel, der sein Geld verdient.

Lernen Sie den Dachs kennen, den Heizkessel der nicht nur heizt, 
sondern auch Ihren eigenen sauberen Strom erzeugt.
Befreien Sie sich von den Launen des Energiemarktes.

Fordern Sie die Dachs Broschüre an:

Senertec Center Achern GmbH
Gerberstraße 11

77855 Achern-Mösbach
Telefon 07841/667 669 0
Telefax 07841/667 669 5
www.senertec-center.de



Bernhard Kininger hat 
die Zeichen der Zeit früh 
erkannt und fühlt sich ob 
seiner unternehmerischen 
Weitsicht angesichts der 
Öl- und Strompreisentwick-
lung damals wie heute wie 
ein König. Keine Stunde 
stand sein neues Kraftwerk 
im Keller seines Betriebes, 
da köpfte der Vollblutgas-
tronom die erste Flasche 
Champagner. Innerhalb von 
24 Stunden war sein Mini-
BHKW über einen eigens 
angefertigten Holzschlitten 
in das Gasthaus „Hirsch“ in 
Oberachern gewuchtet, in-
stalliert und angeschlossen 
worden.

„Das war eine höchst 
professionelle Planung und 
Durchführung“, begeistert 
sich der Koch und Gastge-
ber noch heute an der akri-
bischen Montage. Sein al-
ter Heizkessel stammte aus 
dem Jahr 1966 und musste 
erneuert werden. Da kam 
ihm das Angebot auf ein 
BHKW umzurüsten gerade 
recht. Geld sparen, und et-
was für die Umwelt zu tun 
- das hat doch was, dachte 
sich Kininger. 

Innerhalb von drei Mona-
ten wurde der gestellte För-
derantrag bewilligt. 
 

Bernhard Kininger, Kininger’s Hirsch, Oberachern

 „Die Leute haben sich um 
alles gekümmert“, berichtet 
der zufriedene Gastronom. 
Für einen technischen Laien 
wie ihn sei das ideal. Auch 
die kaufmännischen Diens-
te sind dem vielbeschäftig-
te Gastronomen und Hote-
lier abgenommen worden. 
Nach einem Jahr in Betrieb 
flatterte ihm vor kurzem die 

Die Strompreise steigen 
und der Verbraucher zahlt 
die Rechnung. Die fällt bei 
Hotelbesitzern oft hoch ge-
nug aus. Dabei muss der 
Strom nicht zwangsläu-
fig aus dem Kraftwerk von 
RWE, EnBW oder einem 
anderen Energieversorger 
kommen. Dass es anders 
geht, demonstriert  Hote-
lier Manfred Haas vom Si-
lencehotel Adler schon seit 
Jahren. Die Energie für sein 
Haus in Wolfach (Schwarz-
wald) erzeugt sein eigenes 
Mini-Blockheizkraftwerk 
– wirtschaftlich und ohne 
Preissteigerung.

Vor vier Jahren hat sich 
Manfred Haas zwei Dachs- 
Heizkraftanlagen (HKA) mit 
jeweils 5,3 Kilowatt elektri-
scher Leistung und 10,4 Ki-
lowatt Wärmeleistung vom 
SenerTec Center in Achern 
installieren lassen. Damit 
lässt sich das Familien ge-
führte 49 Zimmer-Hotel mit 
140 Restaurantplätzen und 
einer großzügig dimensi-
onierten Wellness-Land-
schaft mit Sauna und Hal-
lenschwimmbad mit Strom 
und Wärme versorgen. Ein 
Spitzenlastheizkessel schal-
tet nur dann noch zu, wenn 
die Wärme aus den Dach-
sen nicht mehr ausreicht.

Besonders wirtschaftlich 
arbeiten Mini-BHKW wenn 
sie bei voller Auslastung im 
Dauerbetrieb laufen und ein 
hoher Anteil elektrischer En-
ergie im Objekt selbst ver-
braucht wird. In vielen Ho-
tels in das der Fall. So auch 
bei Manfred Haas. Seine En-
ergiebilanz kann sich sehen 
lassen. 

Im ersten Betriebsjahr 
erwirtschafteten die bei-
den Mini-BHKW bei einer 
Laufzeit von jeweils 8.250 
Stunden, Strom im Wert 
von 7.756 € und Wärme 
im Wert von 6.864 €. Die 

Gastronom trotzt steigenden Energiekosten Hotelier Haas schlägt Energieversorgern ein Schnippchen

Rückerstattung an Mineral-
öl- und Stromsteuer betrug 
3.379 €. Somit beliefen sich 
die Gutschriften auf exakt 
17.999 €. Dem standen le-
diglich Ausgaben für Brenn-
stoff (8.860 €) und Service 
(2.624 €) mit einem Ge-
samtbetrag von 11.484 € 
gegenüber - eine Energie-
kosteneinsparung von jähr-
lich 6.515 €. 

„Das BHKW trägt somit 
nicht nur zur Kostensen-
kung bei“, sagt Herbert Hu-
ber, Geschäftsführer des Se-
nerTec Center Achern, „es 
bezahlt sich praktisch auch 

selbst.“ Die Anschaffungs-
kosten von ca. 20.000 € 
pro Modul, lassen sich z.B. 
über Leasing oder Mietkauf 
finanzieren. Die dafür anfal-
lenden Raten können in vie-
len Fällen durch Einsparun-
gen erwirtschaftet werden. 
Der Nutzer zahlt nicht mehr 
als er ansonsten für Energie-
kosten und Steuern aufbrin-
gen müsste.

Der große Vorteil: Die 
Mietkaufraten enden nach 
der vereinbarten Laufzeit. 
Der Dachs erzeugt noch vie-
le Jahre weiter preiswerten 
Strom und Wärme.  

Manfred Haas, Silence-Hotel Adler, Wolfach

Der Dachs – Die Energiealternative

erste Mineralöl-Rückerstat-
tung vom Zollamt ins Haus. 
„Das war schon eine or-
dentliche Summe“, staunte 
Kininger nicht schlecht. 

Berufskollegen, die ihn 
schon vor dem Einbau zu-
geraten hatten, sehen sich 
bestätigt. Ein lohnendes In-
vestment ist der „Dachs“ 
auf alle Fälle.

Senertec Center Achern GmbH
Gerberstraße 11

77855 Achern-Mösbach
Telefon 07841/667 669 0
Telefax 07841/667 669 5
www.senertec-center.de
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Der Dachs
Der Kessel, 
der sein Geld verdient.

Der Dachs heizt Ihr Haus, 
spart Ihren Strom, spart 
Ihre Steuern und macht 
Ihre Nachbarn neidisch. 
Denn er heizt nahezu 
heizkostenfrei.

Fordern Sie die Dachs 
Broschüre an:

Erfahrungsberichte von »Dachs« Besitzern zeigen das Potential für Hotellerie und Gastronomie


