
Dachs des Monats 

Bio-Vitalhotel Falkenhof,
Johann Abfalter jun., Bad Füssing

Hat sich ein Hotelier einmal für die
Ausrichtung seines Hotels festgelegt,
darf er keine Kompromisse mehr hin-
sichtlich einer stringenten Umsetzung
seiner Richtlinien eingehen. Das Bio-
Vitalhotel Falkenhof im Kurort Bad
Füssing verfolgt seit Jahren bereits mit
großem Erfolg ein Konzept, das den
Menschen in seiner Ganzheit begreift
und ihn deshalb mit ausschließlich bio-
logischen und naturnahen Produkten
durch den Aufenthalt begleitet. Die
energetische Versorgung eines Hauses
mit Europas einziger Dachtherme,
einem Salzwasser-Schwimmbad sowie
einem SPA-Bereich von 1200 qm ver-
langt demzufolge eine ebenso konse-
quente Lösung. Johann Abfalter junior
hat sie gefunden.

„Als Bio- und Vitalhotel sind wir uns
unser Verantwortung bewusst, sinn-
voll mit wertvollen Ressourcen umzu-
gehen“, betont der junge Hotelier,
dessen Familie erst 2009 den Falkenhof
übernommen hatte. Auch fiele es
schwer, hinter den Kulissen anders zu
handeln, als den Gästen gegenüber
glaubhaft propagieren zu wollen. Es
geht also nicht um betriebswirtschaft-
lichen Nutzen allein. Es geht um
Glaubwürdigkeit und Authentizität
den Gästen gegenüber. 

So stand das Bestreben im Vorder-
grund, mit nachwachsenden Rohstof-
fen den enormen Wärme- und Strom-
bedarf zu decken. Die Kraft der Sonne
zur Warmwasseraufbereitung sowie zur
Stromerzeugung zu nutzen, war wegen
der vorhandenen Flachdächer aller-
dings nicht möglich. „Außerdem rea-
gieren eine Vielzahl unserer Gäste sehr
sensibel auf die entstehenden Strah-
lungen“, begründet der Hotelier seine
ablehnende Haltung gegenüber Solar-
kollektoren und Photovoltaik. So drängt
sich schon fast zwangsläufig eine Tech-
nologie in den Fokus, die so alt und
bewährt wie das physikalische Prinzip
der Kraft-Wärme-Kopplung ist: die
parallele Erzeugung von Wärme und
Strom in einem Arbeitsprozess eben. 

Alfons Dickert vom SenerTec Center
Nord-Ost Bayern lieferte Johannes
Abfalter junior eine professionelle
Beratung samt Betrachtung zum wirt-
schaftlichen Betrieb dreier Kraft-
werke in einer eigenen Energiezen -
trale, die die getrennt arbeitende 
alte Heizungsanlage mit zwei Kesseln
in beiden Gebäuden zum Jahresbe-
ginn 2011 ablöste. Der Clou ist die
 Produktion eigenen Stroms und des-
sen weitgehende Nutzung im Hotel.
„Das hilft uns, die enormen Energie -
kosten unseres Hauses nachhaltig zu
senken“, ist sich der Hotelier sicher.
Außerdem seien die Dachse die kom-
fortabelste Lösung. Dafür haben
schließlich auch Gäste das größte Ver-
ständnis. 
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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 Wohn- und Gewerbehäuser


