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Der „Dachs“ ist die umweltfreund -

liche und wirtschaftliche Energiealter-

native für Bäckereien, Konditoreien

und Cafés.

Die vielen von uns realisierten An -

lagen spre chen für sich. 

Lassen Sie sich begeistern für die neue

Energiefreiheit und machen Sie Ihren

Strom und Ihre Wärme einfach selbst.

Roth GmbH
Ratiloring 4

94368 Radldorf / Perkam   
Telefon 09429 902000

Fax 09429 902001
heizung@roth-karl.de

www.roth-karl.de
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Conditorei-Café Schmidt, 
Gerhard Schmidt

Für den Dachs hat sich Gerhard Schmidt
entschieden, weil „er aufwändiger ver -
arbeitet ist, ein höheres Eigen gewicht
nachweist und in seiner gesamten
Qualität deutlich besser daherkommt.“
Angesichts dieser klaren Vorteile hatte
das Kleinkraftwerk eines Mitbewer-
bers aus München keine Chance, die
neue Energiezentrale des traditions-
reichen Conditorei-Cafés Schmidt in
Straubing zu werden.

Zwei Heiz-Systeme in zwei Gebäuden
bildeten über Jahrzehnte hinweg das
energetische Gerüst des Betriebs und
sieben zusätzlicher Wohneinheiten.
„Die Kessel waren natürlich schon älter,
aber immer noch funktionstüchtig,
aber sie arbeiteten schon längst nicht
mehr wirtschaftlich“, erklärt der junge
Konditormeister „Bevor uns die um
die Ohren fliegen, wollten wir lieber
rechtzeitig modernisieren.“ Schon län-
ger hatte man sich im Hause Schmidt
mit dem Gedanken getragen, die bei-
den bislang getrennten Heizkreise zu
vereinen und von einer Energiezen -

trale aus energetisch zu versorgen,
und auch steuern zu lassen.

Da macht ein Kleinkraftwerk, das
nach dem physikalischen Prinzip der
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) parallel
Wärme und Strom erzeugt, richtig
Sinn. Die dafür notwendigen Vor -
arbeiten, das Einbringen des Kraft-
werkes selbst und dessen Inbetrieb-
nahme hat Heizungsbauer Karl Roth
realisiert. „So eine Investition muss
sich natürlich rechnen“, sagt er, und
Gerhard Schmidt und seine Mutter
nicken. 

„Heizen muss ich sowieso“, sagt der
Konditor, „der vom Dachs produzierte
Strom aber ist das eigentliche Schman-

kerl.“ Nahezu jede vom Kraftwerk
hergestellte Kilowattstunde Strom
verbleibt im Gebäude und muss somit
nicht mehr teuer vom öffentlichen
Versorger bezogen werden. Bei rund 
6 000 Betriebsstunden macht dies
unter dem Strich und am Jahresende
eine Ersparnis in ziemlich genau der
selben €-Höhe aus. „Inklusive Wartun-
gen und möglicher Reparaturen“, ver-
sichern die Schmidts. Sie haben einen
Alles-ok-Vertrag abgeschlossen, der
ihnen bei fixen Prämien ein Rund-um-
Sorglos-Paket sichert. „Jetzt muss der
Dachs noch über die Jahre gut laufen,
dann ist er richtig empfehlenswert.“
Aber Herr Schmidt! Sie haben doch
echte deutsche Wertarbeit und Quali-
tät erworben.
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