
Dachs des Monats 

Thula Landhotel, Lalling, 
Volker Thum

Wie gesund regelmäßige Saunagänge
sind, weiß jeder, der gerne gezielt
schwitzt, um sein Immunsystem zu stabi-
lisieren. Doch nicht nur Körper, Geist und
Seele profitieren von der entspannten
Lage auf Handtuch bedeckten Holz -
bänken. Auch dem Geschäft kann das
Saunieren nur zuträglich sein, wie das
Beispiel von Volker Thum anschaulich
demonstriert. 

Der Hotelfachmann hält sich gerne auf
dem Laufenden – am liebsten in der
Sauna. „Da habe ich in einer Fachzeit-
schrift von den Vorzügen eines eigenen
Kraftwerkes gelesen, das Wärme und
Strom herstellt“, berichtet Thum, der
den 1967 gegründeten Familienbetrieb
in zweiter Generation führt. Schritt für
Schritt modernisieren und verbessern die
Eigentümer das Angebot für ihre Gäste.
„Wir investieren in erster Linie dort, wo
es unsere Gäste unmittelbar spüren“, er -
klärt Volker Thum die Strategie.

Vom Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung
hatte er schon Jahre zuvor gehört. Für
ihn war aber klar: „Wenn ich was in
 diesem Bereich mache, dann muss es der
Dachs sein. Der ist schon so lange auf
dem Markt, der muss einfach gut sein!“

Mit der Schaffung neuer Suiten mit
 eigenen Whirlpools musste Thum seine
Planungen um einen Aspekt ergänzen.
„Die bestehende Heizung aus dem Jahr

2005 kommt einfach nicht mehr mit dem
warmen Wasser hinterher“, berichtet der
Hotelier. Zeit zu handeln. „Solarkollek -
toren hätten genau soviel gekostet, wie
der Dachs“, berichtet Thum von seinen
Recherchen. „Leider scheint die Sonne
aber nicht immer dann, wenn man sie
auch braucht. Außerdem leben wir im
Winter mit hohen Schneelasten auf dem
Dach. Da machen Kollektoren nur Pro-
bleme.“ 

Mit der Inbetriebnahme des eigenen
Kraftwerkes verbindet Thum die Hoff-
nung, sein Hotel auch energetisch auf
den neuesten Stand zu hieven. So wird

der Dachs die thermische Grundlast der
Immobilie samt Hallenschwimmbad
stemmen. Die bestehende Heizung fun-
giert als Spitzenlastkessel. Der Clou am
Dachs aber ist seine Stromproduktion.
„Das Gerät kann etwa die Hälfte unseres
Strombedarfes decken“, freut sich der
Unternehmer auf deutlich sinkende
Rechnungsbeträge vom öffentlichen Ver-
sorger. Mit der Ersparnis kann er künftig
heizen. „Die Wärme ist für uns ein Ab -
fallprodukt der Stromproduktion.“ 

Schwitzen ist also nicht nur gesund, es
macht auch richtig Spaß, wenn man
dabei noch Geld verdient!  
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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.
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Der Dachs – die Energiealternative für Hotel- und Gastronomiebetriebe


