
Dachs des Monats 

Andreas Peschl mit Emily & Jonas,
Bernried

Das schöne an Handwerkern ist, dass
sie Bodenständiges schätzen. Experi-
menten sind sie in aller Regel eher
abgeneigt. Wenn sich also Hand -
werker selbst auf die Suche nach
Neuem machen, müssen sie von einer
Sache schon sehr überzeugt sein.
Andreas Peschl hat es sich auf seiner
Suche für eine neue Heizung wahrlich
nicht leicht gemacht. Alternativen hat
er ausgelotet, vergleiche angestellt.
Am Ende hat er sich für den Dachs ent-
schieden, ein Kleinkraftwerk, das nach
dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopp-
lung Wärme und gleichzeitig Strom
produziert. 

Die Ausgangslage war nach dem Neu-
bau zweier Einfamilienhäuser sowie
einer Halle für das selbstständig aus-
geübte Malergewerbe eindeutig: „Wir
wollten sowohl die private Wohnflä-
che, wie auch die gewerblich genutzte
Fläche mit nur einem Heizsystem
beheizen“, sagt Andreas Peschl am
Telefon. Der Dachs, das Kleinkraft-
werk des Marktführers SenerTec pro-
duziert aber nicht nur Wärme, es
macht auch noch Strom. „Das ist nicht
nur eine tolle Sache“, meint der
Malermeister. „Wir sparen damit auch
noch Geld.“ 

Bevor Heizungsbauer Thomas Falter
das Kleinkraftwerk im Spätsommer
2011 einbaute, beschäftigte sich die
Familie Peschl auch mit anderen Heiz-
systemen. „Wir haben auch mit der
Möglichkeit geliebäugelt, Erdwärme
zu nutzen“, berichtet Andreas Peschl.
„Aber eine Erdtiefenbohrung auf
einer Fläche von 10 mal 20 Metern
hätte mehr als 30 000 ! gekostet“,
empört er sich. Beim Dachs fühlen sich
die Peschls gut aufgehoben, auch weil
„die Leute von SenerTec und der
 Thomas Falter auf unsere Vorstellun-
gen gut eingegangen sind. Die haben

verstanden, was wir wollten. Außer-
dem ist der Dachs führend auf diesem
Markt.“ 
So ist eine Sache ins Rollen gekom-
men, „die sich wohl rentieren wird“,
wie es Vater Peschl formuliert. Den
selbst erzeugten Strom nutzen sie
nach Möglichkeit in den eigenen
Immobilien. Die Laufzeiten ihrer elek-
trisch betriebenen Haushaltsgeräte
haben sie sogar auf die Laufzeiten des
Kraftwerkes abgestimmt. So entsteht
der größte kaufmännische Nutzen, an
dem sich alle Generationen erfreuen
können.  

D
ac

hs des Monats

 

Ausgabe 12 | Dezember 2011 Energie mit Zukunft

Falter-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.

Heizungsbau Falter  

Urbachfeld 3
94505 Edenstetten

Telefon 09905 332
Fax 09905 311

info@heizungsbau-falter.de 
www.heizungsbau-falter.de

Der Dachs – die Energiealternative für Seniorenwohnheime


