
Dachs des Monats 
Hans Wimmer, 
Passau     

Natürlich merkt man dem Autohaus-
besitzer Hans Wimmer an, dass sein
Herz für die Technik schlägt. So aufge-
räumt der Schreibtisch in seinem Büro
in der Paracelsiusstraße auch ist, so
deutlich ist sein Standpunkt für den
Technik-Standort Deutschland. „Wir
müssen hier einfach technische Inno-
vationen anschieben, damit Deutsch-
land darin wieder Weltspitze wird“,
sagt der Elektriker-Meister entschieden
aufgeräumt. Er geht dabei mit gutem
Beispiel voran, denn er betreibt zwei
Kleinkraftwerke aus Produktion „made
in germany“.  Hans Wimmer ist Dachs-
Fan.

Auf einer Messe zu Beginn des 21.
Jahrhunderts hat er das Kraftwerk, das
nach dem einfachen physikalischen
Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung
thermische und elektrische Energie in
einem Arbeitsprozess herstellt, erst-
mals gesehen. Seine Reaktion? „Ich
war begeistert“, gesteht Wimmer.
Gekauft hat er damals aber noch nicht.
„Ich wollte warten bis die Anlage voll-
ständig ausgereift ist.“ Denn gerade in
Mehrfamilienhäusern entfalten die

grünen Kraftpakete ihren vollstän -
digen Charme. Und davon besitzt Hans
Wimmer so einige in Passau. 

„Ich habe mich eingangs schon ge -
fragt, wie ich die Häuser energetisch

versorgen kann, ohne selbst viel Arbeit
damit zu haben“, lässt Wimmer Ein-
blicke in seine pragmatische Denk-
und Handlungsweise zu. Die Kraft -
werke, die sowohl Wärme, wie auch
Strom produzieren schienen ihm dafür
äußerst geeignet. Zwei von ihnen hat
er in zwei Mehrfamilienhäusern plat-
ziert. Als Vorzeige-Objekt dienen
beide. Der Journalist bekommt jenes
im Dachgeschoss eines ehemaligen
Hotels unmittelbar an der Stelle zu
sehen, an der Passau seinem Namen
als Drei-Flüsse-Stadt alle Ehre macht. 

Ein Heizkeller verbietet sich hier schon
wegen der steten Gefahr einer Über-
schwemmung. Da hat der Heizungs-
bauer Höber ganze Arbeit geleistet,
als er das gut 500 Kilogramm schwere
Prachtstück mehrere Meter über Fluss-
höhe hieven musste. Der Aufwand hat
sich indes gelohnt. „Denn den selbst
produzierten Strom verkaufe ich an
meine Mietparteien weiter“, freut sich
Wimmer auf eine interessante Ver -
zinsung seines eingesetzten Kapitals in
Form wertvoller Energie und barer
Münze. Wie viel das seit 2009 genau
ist, will er nicht wissen, oder sagen.
Nur soviel: „Ich hab‘ ein saugutes
Gefühl dabei.“ 
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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.

Höber GmbH
Eck 6 · 94034 Passau
Telefon 0851 5010-0

Fax 0851 5010-90
info@hoeber.de · www.hoeber.de

Der Dachs – die Energiealternative für Wohn- und Gewerbehäuser


