
Dachs des Monats 
„Carpe Diem“ 
Café & Physiotherapie, 
Siegfried & Magdalena Kellner 

Die Aufforderung des römischen
 Dichters Horaz, sinnvoll mit der Zeit
um zugehen – carpe diem – hat viele
Freunde in aller Welt. Sie stellt nicht
nur den Nutzen des „Hier und Jetzt“
in ihren Mittelpunkt, sondern auch
den Genuss und die Ernte des Tages.
Derlei Assoziationen lassen sich wohl
mit den Absichten Siegfried Kellners
und seiner Frau Magdalena verknüp-
fen. Zur Jahrtausendwende erwarben
sie das rund 100 Jahre alte Eckhaus 
an der Friedrichstraße und richteten
dort neben der physiotherapeutischen
Praxis von Magdalena auch ein Kaffee-
haus ein, dessen Namen ein Teil des
Horaz‘schen Erbes trägt.  

Siegfried Kellner hat gleichwohl über
den Tag hinaus gedacht, als er die
wunderschöne, aber arbeitsintensive
Immobilie renovierte und energetisch
sanierte. Allein die hohen Kosten für
Wärme und Strom in dem Haus, in
dem noch weitere Büros unterge-
bracht sind, waren ihm stets ein Dorn
im Auge. 700 Euro hat er jeden Monat
für Gas bezahlt. „Vor zehn Jahren war
es noch die Hälfte“, ärgert sich Kellner
über ständig steigende Ausgaben. 

Auf einer Messe in Weiden hat er erst-
mals das grüne Kraftwerk gesehen,
das neben Wärme auch noch Strom

produziert. Von Andreas Lotter hat er
deshalb mehr wissen wollen, als er
über eigene Internet-Recherchen hin-
aus in Erfahrung bringen konnte. „Für
den Dachs habe ich mich am Ende
ganz bewusst entschieden“, sagt Kell-
ner. „Das ist ein grundsolides Gerät,
das bei mir jetzt seit Dezember 2009
läuft, und läuft und läuft.“ 
Deshalb ist Siegfried Kellner sehr
zufrieden, denn das Kraftwerk sorgt
sogar im Sommer dafür, das es Strom
produziert. Den nutzen die Kellners zu
großen Teilen im eigenen Haus. Damit
sparen sie sich den Zukauf vom öffent-

lichen Versorger. Der tut sich im Übri-
gen noch recht schwer damit, die ent-
sprechenden Zähler zu setzen. Profes-
sionalität sieht anders aus. Apropos:
Natürlich hat sich der gelernte Radio-
und Fernmeldetechniker auch nach
Alternativen zum Dachs umgesehen.
Passendes hat er dabei nicht ge -
funden. Denn in der Anschaffung
womöglich billigere Kraftwerke tau-
gen seiner Ansicht nach in der Praxis
nichts. Zudem hat er das Gefühl, von
und mit Andreas Lotter gut beraten
zu sein: „Ich glaube, dass sich das alles
lohnt.“
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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.

HAUSTECHNIK LOTTER
Andreas Lotter jun.

Rosengasse 3
92536 Pfreimd
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Der Dachs – die Energiealternative für Wohn- und Gewerbehäuser


