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Energie mit Zukunft

SENERTEC-Extrablatt
Der Dachs – die Energiealternative für Wohn- und Gewerbehäuser

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.

SenerTec-Center Nord-Ost Bayern GmbH
Werkstraße 5 · 92439 Bodenwöhr

Telefon 09434 940021 · Fax 09434 901684
www.senertec-info.de
mail@senertec-info.de

Dachs des Monats 
Kaminkehrer-Innung Oberpfalz,
Mühlbach, Peter Wilhelm

Dass Kaminkehrer der Kraft-Wärme-
Kopplung im Allgemeinen, und dem
Dachs im Besonderen, kritisch gegen-
überstehen – mit diesem Vorurteil muss
an dieser Stelle aufgeräumt werden.
Unentbehrlich sind die Schornstein -
feger nach wie vor, auch in Haushalten
und Betrieben, in denen ein Kleinkraft-
werk Wärme und Strom produziert.
Ein schönes Beispiel für den Stellen-
wert der Technologie und die Bedeu-
tung des Marktführers in diesem Seg-
ment ist das Aus- und Fortbildungs-
zentrum der Kaminkehrer-Innung
Oberpfalz in Dietfurt/Mühlbach.

Es ist dies das größte seiner Art in
Europa und besteht seit mehr als 25
Jahren. Da ist es kein Wunder, dass
sich der Leiter der Einrichtung, Peter
Wilhelm, ganz zwangsläufig dem
Thema Energie auch im eigenen Haus
stellt, ja stellen muss. Zwei Jahre nach
seiner Berufung im Jahr 2006 hat er
damit begonnen, das bisherige Ener-
giekonzept auf neue Füße zu stellen. 

Energetische Sanierungsmaßnahmen in
allen Bereichen des Gebäudeensembles
waren die Folge vielschichtiger Über-
legungen und Beschlüsse. Seit dem
Herbst 2011 ist auch der Dachs ein
wesentlicher Bestandteil dieses Kon-

zeptes. „Für mich hat sich gar nicht die
Frage nach einer Alternative zum
Dachs gestellt“, gesteht der Energie-
berater des Handwerks. „Darin steckt
moderne Technik, die viel Sinn macht“,
erklärt er. 

Insbesondere im Internat des Aus- und
Fortbildungszentrum mit seinen 50
Plätzen besteht über das gesamte Jahr
hindurch ein durchgängig hoher Be -
darf an Wärme und Warmwasser. „Da
passt der Dachs ganz wunderbar zu
den energetischen Anforderungen
des Gebäudes“, findet Wilhelm, der
von einer optimalen Auslastung der
Anlage überzeugt ist. Großes Vertrau-

en genießt bei ihm der Hersteller:
„SenerTec ist schließlich Vorreiter auf
dem Gebiet der Kraft-Wärme-Kopp-
lung im privaten, wie auch im gewerb-
lichen Bereich“, sagt der Fachwirt für
Gebäudemanagement. 

Zudem sei die wirtschaftliche Be -
trachtung des Kraftwerkbetriebs, die
Alfons Dickert vom Senertec Center
Nord-Ost Bayern auf Grundlage der
bisherigen Verbrauchszahlen für Gas
und Strom erarbeitet und vorgelegt
habe „absolut glaubhaft“. Skepsis, 
gar Ablehnung einer modernen Tech-
nologie gegenüber sieht anders aus,
oder?   
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