
Alles spricht dafür 
Eigene Energieerzeugung lohnt sich

Neben der verstärkten Nutzung von regenerativen Energien hat Kraft - Wärme - Kopplung 
eine besondere Bedeutung. Wer mit Kraft-Wärme-Kopplung Strom und Wärme gleichzeitig 
erzeugt, spart Energie und entlastet die Umwelt.
Eine KWK-Anlage ist in Gewerbebetrieben, Wohnanlagen aber auch im Ein- oder Zweifamili-
enhaus eine lohnende Investition und vollwertiger Ersatz für konventionelle Heizkessel. Ne-
ben dem Brennstoff ist vor allem die Frage welche Technik bei einer Heizungserneuerung 
oder im Neubau eingesetzt wird von großer Bedeutung für die Zukunft. Kraft-Wärme-Kopp-
lung hat den Vorteil, dass neben der Wärme auch wertvoller Strom produziert wird, den Sie 
selber nutzen oder in das Stromnetz einspeisen können.
Strom, der mit KWK-Anlagen erzeugt wird, erhält einen gesetzlichem Bonus von 5,11 
Ct./kWh, auch wenn dieser im Haus selbst verbraucht wird. Strom, den Sie nicht selber ver-
brauchen, wird in das Stromnetz eingespeist und zusätzlich mit dem an der Strombörse EEX 
gebildeten üblichen Preis sowie einem Entgelt für vermiedene Netznutzung vergütet.
Seit dem 01. April 2012 kann beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
auch wieder einen Zuschuss von 2550,- € für die Dachs Heiz-Kraft-Anlage beantragt werden. 
Bis zu 3450,- € werden für größere KWK Anlagen bis 20 kW el. Leistung gezahlt. 
Eigentümer von neuen Gebäuden sind verpflichtet, den Wärmeenergiebedarf anteilig mit Er-
neuerbaren Energien zu decken. Hier ist der Einsatz von Kraft - Wärme – Kopplung eine 
gleichwertige Alternative.
Moderne Multitalente wie der Dachs vom Marktführer SenerTec werden in Ein- und Mehrfa-
milienhäusern, Gewerbebetrieben, Gaststätten, Hotels, Altenheimen oder Sportstätten einge-
setzt. Dort sorgt die Kraft-Wärme-Kopplung zuverlässig für Strom und Wärme, während sie 
gleichzeitig einen wirkungsvollen Beitrag zum Umweltschutz leisten.
Für alle, die Energie sparen und die Umwelt entlasten möchten, gibt es nur eine Alternative 
zu steigenden Energiekosten: Strom und Wärme selbst zu erzeugen mit Kraft-Wärme-Kopp-
lung.
Dass der Betrieb einer Dachs Heiz-Kraft-Anlage von der Energiesteuer befreit ist freut die 
Betreiber zusätzlich wobei unterm Strich eines zählt: „Der Dachs rechnet sich wie kein ande-
res Heizsystem, das ist so sicher wie die nächste und übernächste Strompreiserhöhung“. 
Mit „Kraft-Wärme-Kopplung“ setzen Sie auf Energietechnik mit Zukunft. Die Fa. Lukas Solar- 
& Energietechnik, die sich auf Kraft-Wärme-Kopplung und die Nutzung regenerativer Energi-
en spezialisiert hat, liefert, installiert und betreut KWK - Anlagen für alle flüssigen und gasför-
migen Brennstoffe.
Weitergehende Informationen gibt es bei der Fa. Lukas Solar- & Energietechnik, dem Spe-
zialisten für Kraft-Wärme-Kopplung und Solarenergie. Unter der Telefonnummer 08031 / 
470866 können Sie Unterlagen angefordern oder ein Termin für die Besichtigung eines Mini- 
Blockheizkraftwerkes vereinbart werden.

Energie sparen im großen Stil.
Mit der effizienten Dachs Profi
Anlage für Wärme und Strom:


