
Dachs des Monats 

Hotel Grüner Sand, 
Familie Rudolf Beimfohr, 
Bad Salzuflen  

Mehr als 40 Jahre ist das Hotel „Grüner
Sand“ in Besitz der Familie Beimfohr.
Langjährige Erfahrung, ein guter Service
und die moderne Ausstattung der
Hotelzimmer und Räumlichkeiten ma -
chen das Haus neben seiner verkehrs-
günstigen Lage zu einem angenehmen
Aufenthaltsort für seine Gäste. Neben
allen offenkundigen Annehmlichkeiten
gibt es auch kleine Schätze hinter den
Kulissen eines Hotel- und Restaurant-
betriebes zu entdecken.

Einer davon ist der Dachs, kein heime-
liger Höhlenbewohner, vielmehr die
Energiezentrale des aus den 60er Jahren
des vorangegangenen Jahrhunderts
stammenden Hauses. Genau genommen
sind es jetzt schon zwei Kleinkraft -
werke, die für Wärme und Strom im
Hotel „Grüner Sand“ sorgen. „Die erste
Anlage haben wir gekauft, weil wir
schlicht Geld sparen wollten“, erinnert
sich Senior Rudolf an die Anfänge mit
der Kraft-Wärme-Kopplung.

Den vom Kleinkraftwerk des Markt -
führers SenerTec produzierten Strom
nutzen die Beimfohrs vor allen Dingen
für die Stromfresser in Küche, Kühl-
haus und Restaurant. Durch den da -
durch gesunkenen Bezug vom öffent -
lichen Versorger konnten zumindest

die durch Preissteigerungen gekenn-
zeichneten Stromrechnungen im Laufe
der Jahre auf konstantem Niveau
gehalten werden. Die Rückvergütung
der durch den Betrieb des Kraftwerkes
anfallenden Ökosteuer auf den Gasver-
brauch be zeichnet der Juniorchef des
Hauses – gemeinsam mit der Vergü-
tung des eingespeisten Stroms – als
„interessant“ und betriebswirtschaft-
lich relevante Kenngröße.

Aus dieser Überzeugung scheint die Er -
kenntnis gereift: Wo einer Gutes leistet,
da sollten zwei das Glück verdoppeln.
Seit Oktober 2010 brummt dann auch
ein zweiter Dachs im Keller des Hauses

am Rande des Kurortes. Heizungsbauer
Thorsten Schäfer harmonisierte nach
anfänglichen Hürden die Zusammen -
arbeit beider Aggregate, begleitet von
den Bestrebungen der Familie Beim-
fohr, einen der zwei zusätzlichen Spit-
zenlastkessel künftig vollständig aus
dem Betrieb nehmen zu können.

Erleichtert zeigte sich die Familie neben
einer „guten Bankberatung“, die ein
von der KfW-Bank gewährtes Darlehen
zur Anschaffung vermittelte, von der
Professionalität des Teams im SenerTec
Center Hagen. „Sie haben uns bei dem
anfallenden Papierkram richtig gut
geholfen“, bestätigt der Junior-Chef.
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Schäfer-Extrablatt
Der Dachs – die Energiealternative für Hotel- und Gastronomiebetriebe

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
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www.schaefer-installationen.de


