
Dachs des Monats 

Magdalenenhof, Zwiesel, 
Georg Weikl

Wie wichtig Kommunikation unter
Menschen ist, erfahren wir jeden
Tag durch die kleinen und großen
Dinge, die unser Leben bewegen.
Georg Weikl, Geschäftsführer des
„Magdalenenhofs“ in Zwiesel, kann
ein Lied davon singen. „Ein Urlaubs-
gast hat mir seinerzeit den Tipp zum
Dachs gegeben“, erinnerst sich der
Hotelier an ein entspanntes Ge spräch
über Alternativen im Heizungskeller. 

Denn Handlungsbedarf bestand dort
durchaus. „Bei der Heizung war ab -
sehbar, dass wir etwas machen muss-
ten“, erklärt Weikl. Dabei verfügt der
„Magdalenenhof“ gleich über de ren
zwei; in jedem Gebäude jeweils eine.
So knüpfte der Hotel-Manager erste
Kontakte zu Alfred Dickert vom
 SenerTec Center Nord-Ost Bayern,
der im Rahmen einer Eigentümerver -
sammlung das Prinzip der Kraft-
Wärme-Kopplung und die damit ein-
hergehenden betriebswirtschaft -
lichen wie ökologischen Vorteile dar-
stellte, die mit dem Betrieb eines ei-
genen Kraftwerkes verbunden sind. 

„Die Eigentümer waren eigentlich
gleich dafür“, blickt Weikl an jene
Versammlung zurück. Die Präsenta-
tion, das folgende Angebot sowie
die darauf fußende Wirtschaft -
lichkeitsberechnung waren in ihrer
Aussagekraft eindeutig genug. „Lie-
ber machen wir auch gleich was
G‘scheits, als mit irgendwelchen Pro-

visorien zu experimentieren“, be -
tont Weikl das Einverständnis der
Hoteleigentümer. 

Außerdem gab es zum Zeitpunkt
der Entscheidung auch noch Zu -
 schüsse aus dem Impulsprogramm
der Bundesregierung. „Wir hätten
die beiden Dachse aber auch ohne
direkte Förderung angeschafft“, un -
terstreicht Weikl, „denn diese Lö sung
ist für uns die wirtschaftlichste.“
Innerhalb weniger Jahre, so die Kal-
kulation, soll sich die Investition in
die Kleinkraftwerke schon wieder
amortisiert haben. Nur zwei Jahre
nach der Inbetriebnahme der bei-
den Module im November 2009
kann Weikl ein erstes positives Fazit
ziehen. „Die Prognose bildet die
Realität sehr gut ab.“ Sprich: „Wir
verbrauchen deutlich weniger Gas
als zuvor, und unsere Stromrech-
nung hat sich in etwa halbiert.“ 

Karl Harant attestiert er „wirklich
gute Arbeit geleistet“ zu haben.
„Der Service und die Wartungen
funktionieren einwandfrei. Das ist
bei einem Hotelbetrieb ja immer
wichtig“, stellt er heraus. Gut, dass
wir darüber geredet haben!  
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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.

Der Dachs – die Energiealternative für Hotel- und Gastronomiebetriebe
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