
Dachs des Monats 
Metzgerei Markus Resch, 
Langquaid

Halbe Sachen sind nicht das Ding von
Markus Resch. Kompromisse ist er
auch bei der energetischen Sanierung
seines Hauses samt Metzgerei nicht
eingegangen. Ein aus einzelnen Maß-
nahmen bestehendes Energiekonzept
hat er Schritt für Schritt entwickelt
und auch umgesetzt. Ein wesentlicher
Baustein des Plans ist ein Kleinkraft-
werk, das nach dem Prinzip der Kraft-
Wärme-Kopplung sowohl Wärme wie
auch Strom produziert. Dabei hat sich
Markus Resch für ein Produkt des
Marktführers SenerTec entschieden,
und mit Josef Gascher für einen kom-
petenten Profi im SHK-Handwerk. 

Zunächst hatte Resch allerdings schon
mit alternativen Kraftwerken aus
Eigenproduktion geliebäugelt. „Tech-
nisch versierte Spezln von mir haben
sich intensiv mit selbst gebastelten
Salatöl-Maschinen beschäftigt. Die
waren mir am Ende aber alle nicht
zuverlässig genug“, gesteht der Metz-
germeister, der wo immer möglich,
Reparaturen selbst vornimmt. Über
Josef Gascher ist er auf den Dachs
gekommen. Das grüne Kraftpaket sei

„eine durchdachte Sache“ findet
Resch, der sich für die Idee einer paral-
lelen Erzeugung von thermischer wie
elektrischer Energie schnell erwärmen
konnte: „Für unser Haus ist Kraft-
Wärme-Kopplung einfach ideal.“

Auf etwa 330 qm wohnen die Familie
und die Mutter von Markus Resch.
Hinzu kommen weitere 300 qm Ge -
werbefläche in der Metzgerei. Schon
vor Inbetriebnahme des Kraftwerks im
Juli 2011 hat Resch die mehr als 20

Jahre alte Ölheizung gegen eine Gas -
therme ausgetauscht, die heute nur
noch dann anspringt, wenn das Kraft-
werk mit der Wärmeproduktion nicht
mehr nachkommt. Und Wärme braucht
es jede Menge. Bis zu sechs Maschinen
Wäsche müssen tagtäglich bewältigt
werden. Den aus hygienischen Grün-
den notwendigen Hochdruckreiniger
hat er von Öl- auf Strombetrieb umge-
stellt. Denn den Strom stellt Resch
jetzt selbst her. 

Annähernd 150 000 kWh benötigt er
im Jahr. Etwa ein Drittel davon kann
der Dachs bereitstellen. Das heißt
auch, dass sich die Stromrechnung um
etwa ein Drittel reduzieren wird.
Schon mit der Umstellung von Öl auf
Gas spart Resch einen ordentlichen
vierstelligen Betrag im Jahr. Ganz
angetan ist er von der Zusammen -
arbeit mit Josef Gascher. „Das hat von
Anfang an gut funktioniert“, findet
Resch. Für ihn war es entscheidend,
dass die betrieblichen Abläufe wäh-
rend der Modernisierungsarbeiten
und der Einbringung des Kraftwerkes
nicht beeinträchtigt wurden: „Das hat
der Josef Gascher gut hingebracht.“
Halbe Sachen sind seine Sache auch
nicht!  
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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
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