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EXTRABLATT  

Der Dachs – die Energiealternative für Hotel- und Gastronomiebetriebe 

 

Landhotel Edelfinger Hof, 

Tobias Motz, 

Bad Mergentheim 

 

Als Hotelier und Gastronom muss sich 

Tobias Motz um vieles in seinem Haus 

kümmern. „In erster Linie schaue ich, 

dass die Zimmer-Auslastung stimmt, 

Veranstaltungen zu uns kommen und 

der Umsatz stabile Erträge ermög-

licht“, sagt der professionelle Gast-

geber. Kosten dauerhaft zu senken 

gehört ebenfalls zu den kaufmänn-

ischen Aufgaben, denen sich ein 

Hotelier stellen muss. Ansatzpunkte 

dazu gibt es einige, zum Beispiel die 

Energiefrage. Dafür haben die Verant-

wortlichen im Landhotel Edelfinger 

Hof, wie sie sagen, „eine perfekte 

Lösung“ gefunden. In ihrem Heizkeller 

stehen zwei Kleinkraftwerke, die 

gleichzeitig Wärme und Strom 

erzeugen. 
 

Schuld war eigentlich der Senior-Chef. 

„Mein Vater ist ein echter Tüftler. Er 

hat in einem Haus von uns schon vor 

vielen Jahren ein Blockheizkraftwerk 

einbauen lassen“, erzählt Tobias Motz. 

Das scheint zu funktionieren. Denn das 

Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung hat 

auch Einzug in andere Hotels der 

Familie gehalten. Im Landhotel 

Edelfinger Hof steht seit 2010 bereits  
 

 

das zweite Aggregat. 
 

„Das ist zwar eine nicht  unerhebliche 

Investition, aber eine, die sich lohnt“, 

erklärt Motz. 
 

 

„Energie wird immer teurer. Da macht 

es Sinn, seine eigene zu machen.“ Den 

von den Kraftwerken des SenerTec 

Centers Hohenlohe erzeugten Strom 

verbleibt weitestgehend in der 

Immobilie. Das erspart den Kauf teuren 

Stroms vom Versorger. Unter dem 

Strich macht das „etwa 400 Euro im 

Monat“, schätzt der Hotelier die 

Ersparnis bei der Stromrechnung. 

Lohnenswert ist das Engagement in die 

Kraftwerke vor allen Dingen vor dem 

 

 

Hintergrund, dass „wir einen dauerhaft 

hohen Bedarf an Wärme und warmem 

Wasser haben“, wie Motz erklärt. 
 

Dieser Umstand sorgt für stabile und 

lange Laufzeiten. Anders als bei 

anderen Heizsystemen ist es bei den 

KWK-Anlagen also gut, wenn sie 

möglichst dauerhaft in Betrieb sind. 

Neben allen wirtschaftlichen Gründen, 

gibt es auch ideelle Erwägungen, die 

für den Einsatz eigener Kraftwerke 

sprechen. „Wir beteiligen uns aktiv am 

Thema der Erneuerbaren Energien, 

nutzen die auf der Stromrechnung 

erhobene EEG und KWK-Umlage zu 

unseren Gunsten und verschaffen uns 

mit der autarken Energieerzeugung 

auch ein Stück Unabhängigkeit von 

Markt und Versorgern“, bilanziert 

Motz. 
 

Und wie laufen die Kraftwerke, die in 

Fachkreisen nur „Dachse“ genannt 

werden? „Wir haben nur gute 

Erfahrungen damit gemacht.“ 

 

 

 

 

 

SenerTec-Center Hohenlohe GmbH 

Bahnweg 28  -  74595 Langenburg 

 

Telefon:  07905. 9119 -90 

Telefax:  07905. 9119 -99 

info@senertec-center-hohenlohe.de 

www.senertec-center-hohenlohe.de 

 

Hotel Edelfinger Hof 

Landstraße 12 

97980 Bad Mergentheim 

 

Telefon 07931 958-0 

Fax 07931 958-222 

mail@edelfinger-hof.de 

www.edelfinger-hof.de 

 


