
Dachs des Monats 

Frank Hofmann, 
Detmold  

„Prüfungen unseres Schornsteinfegers
ergaben, dass unser alter Heizkessel bei
nächster Gelegenheit die Grenzwerte
verfehlen würde und wir irgendwann
eine neue Heizanlage benötigen  werden.

Meine ersten Nachfragen bei Thorsten
Schäfer in Billerbeck führten zu regen
Diskussionen mit ihm: Frühzeitig machte
er mich auf den Dachs aufmerksam. Das
Konzept klang interessant. Doch kostete
diese Anlage beinahe das Doppelte von
einer konservativen Heizung für unser
Mehrfamilienhaus. Eine Investition, die
natürlich erst einmal nachdenklich
stimmt. Und wenn das alles so toll ist,
warum haben dann nicht schon alle
einen Dachs, fragte ich mich?

Wieder ein Jahr verging und wieder
mahnte der Schornsteinfeger. Natürlich
waren mir die Verbrauchs- und Emissions-
werte der knapp 25 Jahre alten Heizung
lange ein Dorn im Auge. Die Diskussion
um die Energieeffizienz und den Ge -
bäude-Energieausweis taten ein Übriges.
Jeder Vermieter ahnt doch schon, dass
Mieter nur noch in entsprechend gut
positionierte Objekte einziehen werden.

Nun stieg ich gegen Mitte 2008 tiefer in
die Überlegung ein. Die Zinsen fielen und
so machte mir auch meine Hausbank mit
der KfW ein wirklich interessantes Ange-
bot. Jetzt wurde es Zeit. Ich rechnete hin

und her und entschied mich dann, „felsen-
fest“ überzeugt, für den Dachs, der mir
über die Dauer der Nutzung preiswerter
erschien, obwohl er in der Anschaffung
deutlich teurer war als reine Heizsysteme.

Besonders klasse fand ich, dass auch
meine Mieter spontan auf die Dachs-Idee
aufgesprungen sind. Die Umsetzung mit
den Stadtwerken klappte und so bezie-
hen alle vier Wohnparteien in unserem
Haus ihren Strom nun „made by Dachs“
aus dem Keller – und nicht mehr aus dem
Atomkraftwerk. Mit der Zulieferung der
Stadtwerke funkt es in unseren Steck -
dosen natürlich auch, wenn der Dachs

mal Pause hat. Zuverlässige Technik mit
erstklassigen Zählereinheiten für ein- 
und ausgehenden Strom. „Leider“ liefert
unser Dachs immer noch zu viel Strom, so
dass wir fast 10.000 KWh pro Jahr nicht
benötigen und an den Netzbetreiber ver-
kaufen.

Wir schreiben wieder das Jahr 2010: Die
reibungslose Installation durch Firma
Schäfer liegt lange zurück, die erste War-
tung ergab keine Überraschungen – alles
lief so, wie Herr Schäfer mir das prognos -
tiziert hatte. Als Bänker habe ich längst
die Rechenmaschine angeworfen und
wurde nach einem Jahr bestätigt: Meine
Investition wurde komplett von der KfW
finanziert – über 13 % der Investition
erhielt ich wenige Wochen nach der
Antragstellung als Förderung für Mini-
KWK-Anlagen zurück und leistete bereits
die erste dicke Sondertilgung. Im vorge-
sehenen Finanzierungszeitraum tragen
die Einnahmen diesen Aufwand voll -
ständig und es bleibt sogar noch eine
ausreichende Rücklage für Wartung und
Reparaturen. Eigentlich hat mich der
Dachs gar nichts gekostet – mal abge -
sehen von den für eine Finanzierung üb -
lichen Risiken.

Ich habe übrigens drei Kinder und freue
mich für alle drei, dass die ein paar Atom-
müll-Einheiten weniger mit in ihre
Zukunft nehmen müssen. Nicht viel, aber
sicher genug, wenn wir das alle täten.
Allein für diese Gewissheit freue ich mich
kräftig über meine Entscheidung!“
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Schäfer-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.

Handwerksmeister Thorsten Schäfer

Starenweg 9

32805 Horn-Bad Meinberg

Telefon 05233 7709

Telefax  05233 3645

info@schaefer-installationen.de

www.schaefer-installationen.de
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