
Dachs des Monats 

BRK Seniorenwohnheim, 
Zandt

Bewusst neue Wege zu gehen, heißt,
sich bewusst auf Neues einzulassen.
Herbert Ehrl, seit Mai 2011 Leiter des
Seniorenwohn- und Pflegeheims in
Zandt, hat noch zu früheren Zeiten
auf Bezirksebene des Bayerischen
Roten Kreuzes (BRK) Impulse gegeben,
sowohl aus kaufmännischer, wie auch
aus ökologischer Erwägung Energie zu
sparen. „Wir wollten uns schon da -
mals von der Devise lösen ,Das haben
wir ja immer schon so gemacht’“ , sagt
Ehrl. Die Einrichtung, der er heute vor-
steht, hat 2006 bei der energetischen
Versorgung von Schloss Zandt und
dem Neubau aus den 1980er Jahren
neue Wege beschritten. 

Drei Kleinkraftwerke liefern seitdem
Wärme und Strom. „Die alte Ölhei-
zung war schon nicht mehr die Beste“
erinnert sich Gerd Wagner, Technischer
Leiter des Seniorenwohnheims. „Wir
haben zuerst über konventionelle Öl-
und Gasheizungen nachgedacht, und
uns auch entsprechende Angebote
eingeholt“, sagt Wagner im Gespräch
mit dem Dachs-Reporter. Als Michael
Pritzl die Möglichkeiten der Kraft-
Wärme-Kopplung vorgestellte, waren
die BRK-Verantwortlichen ziemlich

überrascht. Denn: „Der Einsatz des
Dachses stellte sich günstiger dar, als
eine moderne, aber konventionelle
Heizung“, blickt Gerd Wagner an die
Anfänge der drei grünen Kraftpakete
zurück. Und: Zur Rohstofflagerung
von  Pellets „hätten wir schon einen
Bunker benötigt“.

96 Bewohner auf drei Wohnstationen
benötigen aber nicht nur jede Menge
Wärme. Sie brauchen auch Strom.
„Für eine solche Einrichtung wie die
unsrige, ist der Dachs deshalb top“,

weiß Wagner aus Erfahrung. Denn die
Kraftwerke liefern neben der ther -
mischen, auch elektrische Energie.
„Das ist der universelle Pluspunkt“,
betont Herbert Ehrl. Den selbst pro -
duzierten Strom auch selbst zu ver-
brauchen, stellt den größten Nutzen
beim Betrieb eines eigenen Kraft-
werks dar. Er muss nämlich nicht mehr
gekauft werden. Seit es dafür noch
zusätzlich eine staatliche Vergütung
gibt, konnte die Einrichtung ihre
Kosten weiter senken und die Amorti-
sation beschleunigen. Besonders loh-
nenswert ist die Absenkung der
Stromspitzen, weil die Kraftwerke
nahezu permanent laufen und damit
sowohl die thermische wie auch die
elektrische Grundlast der beiden
Immobilien stemmen. 

Mit Michael Pritzl und seinen geschul-
ten Fachkräften sind Gerd Wagner
und Herbert Ehrl zufrieden. Aus
betriebswirtschaftlicher Sicht habe
sich vor der Anschaffung erstellte Wirt-
schaftlichkeitsbetrachtung der Investi-
tion als absolut stichhaltig erwiesen.
„Realität und Berechnung stimmen
überein“, bestätigt Ehrl. Praktisch
haben Pritzl‘s Männer bei Montage
und Inbetriebnahme ganze Arbeit
geleistet. „Die sind immer auf dem
neuesten Stand der Technik“, freut
sich Gerd Wagner. 
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Pritzl-Extrablatt

Der „Dachs“ ist die umweltfreundliche
und wirtschaftliche Energiealternative
für Wohnhäuser und Gewerbeobjekte.

Die vielen von uns realisierten Anlagen
sprechen für sich. 

Lassen Sie sich begeistern für die neue
Energiefreiheit und machen Sie Ihren
Strom und Ihre Wärme einfach selbst.

Pritzl Haustechnik und Anlagenbau GmbH 
Arndorf 5

93444 Bad Kötzting 
Telefon 09941 9410-0 
Fax 09941 9410-44 

pritzl.haustechnik@pritzl-haustechnik.de 
www.pritzl-haustechnik.de

Der Dachs – die Energiealternative für Seniorenwohnheime

Seit 45 Jahren Ihr Partner,
wenn es um Haustechnik geht


