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Der „Dachs“ ist die umweltfreund -

liche und wirtschaftliche Energiealter-

native für Hotels und Gaststätten.

Die vielen von uns realisierten An -

lagen spre chen für sich. 

Lassen Sie sich begeistern für die neue

Energiefreiheit und machen Sie Ihren

Strom und Ihre Wärme einfach selbst.

Solar-A-Team

Bienstand 7 · 94566 Riedlhütte

Telefon 08553 6312

a-teamschreindl@web.de

www.photovoltaik-a-team.de
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Hotel-Café-Konditorei Würzbauer,
Klaus Würzbauer

Wer wertvolle Energie effizienter nut-
zen will, mag sich ein Beispiel an Klaus
Würzbauer nehmen. Der Bäckermeister
hatte über viele Jahre den Bedarf
 seines Betriebes an Wärme und Warm-
wasser über einen Stück-Holz-Ofen
ge deckt, und die elektrische Energie
vom öffentlichen Versorger (EVU) be -
zogen. Stefan Czernoch vom Solar-A-
Team hat ihn schließlich auf die Mög-
lichkeit aufmerksam gemacht, Wärme
und Strom gemeinsam herzustellen,
und beide Energieformen im Betrieb
zu nutzen.

„Der Dachs rechnet sich vor allen Din-
gen über den Eigenverbrauch an
Strom“, hat Klaus Würzbauer das

kaufmännische Prinzip hinter der
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) schnell
erkannt. Drei von vier vom Kleinkraft-
werk erzeugte Kilowattstunden Strom
verbleiben in der Immobilie. Die Höhe
der Abschlagszahlungen an das EVU
hat sch daher um mehr als ein Drittel
reduziert. „Dafür muss ich jetzt mehr
Gas kaufen“, schränkt Würzbauer ein.
Weil er aber auch um die Hälfte weni-
ger Holz für den Ofen als Spitzenlast-
kessel benötigt, spart der Bäcker -
meister und Hotelier unter dem Strich
einen ordentlichen vierstelligen Be trag
im Jahr an Energiekosten ein – und
viel Arbeit.

„Für mich war es auch eine Frage des
persönlichen Komforts“, räumt Würz-
bauer ein, der günstige Finanzierungs-
optionen für sich nutzte und überdies
langfristig von steuerlichen Aspekten
des Kraftwerksbetriebs profitiert. Im

Wettbewerb mit dem Modell eines
anderen Kleinkraftwerk-Herstellers
hat sich Würzbauer sehr bewusst für
den Dachs von SenerTec entschieden,
„weil die die meisten und aussage-
kräftigsten Referenzen aufweisen und
ich mit Stefan Czernoch einen An -
sprech partner direkt vor Ort habe.“

Gepaart mit einem gut durchdachten
Stromlast-Profil und einem auf die
Laufzeiten des Kraftwerks abgestimm-
ten Strom-Last-Management spielt
sich die Investition in moderne Tech-
nik recht schnell wieder ein. „Ich
würde es sofort nochmal machen“,
bestätigt Klaus Würzbauer.

Der Dachs – die Energiealternative für Hotels und Gaststätten


