
Dachs des Monats 
Hotel Reiner-Hof, St. Englmar, 
Michaela Reiner     

Was macht ein Hotelier, der sich und
seinen Gästen Gutes tun will? Er rich-
tet sein Haus schön her, bietet Neues
zum Wohlfühlen und für den Genuss.
Die Familie von Otto Reiner hat es
geschafft. Das Drei- und Viersterne-
Haus offeriert Vieles für einen ange-
nehmen Aufenthalt in der intakten
Naturlandschaft des Bayerischen Wal-
des. Dazu passt, dass die Familie auch
bei der energetischen Versorgung des
Hotels etwas für die Umwelt tut – und
ganz nebenbei den Geldbeutel schont.  

Was wie die Formel für ein unmög -
liches Wunder klingt, hat einen Namen:
der Dachs. Das Kleinkraftwerk produ-
ziert gleichzeitig Wärme und Strom.
Es fußt auf dem einfachen physikali-
schen Prinzip der Kraft-Wärme-Kopp-
lung. Die Familie Reiner macht es sich
gleich dreifach zunutze. „Eine neue Hei -
zung haben wir ohnehin gebraucht“,
erzählt Junior-Chefin Michaela Reiner.
„Da haben wir uns die Frage gestellt,
welche Möglichkeiten es heutzutage
gibt auf erneuerbare Energien zurück-
zugreifen, oder zumindest Ressourcen
schonend vorzugehen.“ Eine plausible
Antwort liefert die Firma Schmelmer. 

„Die Herren haben uns gut beraten
und nach eingehenden Analysen
unserer Verbräuche schließlich zu
einem Kraftwerk geraten, dass sowohl

als Heizung funktioniert, wie auch als
Stromlieferant“, gibt Frau Reiner zu
Protokoll. Wärme wird in einem Hotel
naturgemäß immer benötigt und von
den Gästen auch in Form warmen
Wassers nachgefragt. „Bei einem
Schwimmbad lohnt sich so ein Kraft-
werk allemal“, findet die Hotelmeiste-
rin.  Weil es aber nicht nur ein schönes
Hallenschwimmbad gibt, sondern
auch einen erst 2008 erweiterten
Wellnessbereich und neben einer
gleichfalls neu gestalteten Gastro -
nomie eine Vielzahl an renovierten
und neu geschaffenen Hotelzimmern,
reicht ein Kraftwerk nicht aus. „Für
uns hat es daher schon auf der Hand
gelegen, es mit zwei Dachsen zu ver-
suchen“, sagt Frau Reiner. 

Deren großer Pluspunkt: die Produk -
tion eigenen Stroms. Den nutzen die
Reiners so gut es geht selbst, weil sie
diese Energie nicht mehr in ge wohn -
tem Umfang vom öffentlichen Versor-
ger teuer kaufen müssen. „Ge rade bei
steigenden Strompreisen, sparen wir
schon enorm“, findet die sympathi-
sche Junior-Chefin. Damit tun die Rei-
ners viel für die Umwelt, einiges für
ihre Gäste und am Ende auch ein
wenig für sich selbst. Ganz begeistert
zeigt sich Michaela Reiner vom
„Super-Service“ der Firma Schmelmer.
„Morgens um 5 Uhr gab‘s kein Warm-
wasser – der Horror schlechthin, wenn
Gäste nicht duschen können. Keine
drei Stunden später hatten die Service-
techniker wieder alles gerichtet!“   
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Schmelmer-Extrablatt
Der Dachs – die Energiealternative für Hotel- und Gastronomiebetriebe

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.
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