
Wer zwei Züge
weiter denkt,
kann in Zukunft
sein Auto
am Heizkessel
auftanken …

Der Dachs. 
Die Kraft-Wärme-Kopplung.

SenerTec GmbH · Carl-Zeiss-Straße 18 · 97424 Schweinfurt
Tel. 09721 651-0 · Fax 09721 651-272
info@senertec.de · www.senertec.de
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„Die Verbreitung der 
Kraft-Wärme-Kopplung
ist für die Welt unserer
Kinder wichtiger als die
Entdeckung eines neuen
Sterns …“



Das Elektroauto kommt. Das ist so sicher wie die
nächste und übernächste und überübernächste
Strompreiserhöhung. 

Der Dachs. Die meistverkaufte
Kraft-Wärme-Kopplung Europas.
Mit dem legendären, von Sachs
entwickelten Motor und dem
unverwüstlichen Dynamo unter 
der geräuscharmen Haube. 

Der Dachs erzeugt klimafreundliche Wärme und dreimal so

viel Strom, wie ein Einfamilienhaus braucht. Den Überschuss 

verkaufen Sie an Ihr Stromversorgungsunternehmen. Oder an Ihren

Nachbarn.

Und weil der Dachs auch bei Umweltpolitikern aller Parteien als 

sinnvolle, effiziente und vernünftige Lösung aller Energiefragen für

die nächsten Jahrzehnte gilt, kassieren Dachs Besitzer jetzt hohe

staatliche Zuschüsse nach dem KWK-Gesetz.

All das macht den Dachs zur besten Investition in die Zukunft 

Ihres Hauses. 

Die dachsgrüne „Tanksteckdose“. 

Noch braucht man sie nicht. Aber es gibt sie 

schon. Und sie wird im Laufe der langen 

Lebensdauer einer Dachs Anlage garantiert 

noch unentbehrlich. 

Der Dachs ist schon da. Und er rechnet sich heute
und morgen und übermorgen.

In rund 25.000 Haushalten 
gehört der Dachs schon 
zur Familie. 

In Kürze gehen die ersten europäischen Elektroautos in Serien-

produktion. Die großen Automobilkonzerne sagen für das Jahr 2020

das Ende des Verbrennungsmotors voraus. Das heißt, wer heute 30

ist, fährt spätestens mit 40 ein Elektroauto.  

Nach dem Prinzip von Angebot und Nachfrage könnte das allerdings

die Strompreise in die Höhe (und die Besitzer von Wärmepumpen in

die Enge) treiben.  

Egal wie man’s rechnet: Es gibt nichts Sinnvolleres, als seinen Strom

selbst herzustellen. Zum Beispiel um alle Autos der Familie am eigenen

Heizkessel aufzutanken und die Wärme als kostenloses Neben-

produkt zum Heizen und zur Warmwasserbereitung zu nutzen ...

Zukunftsmusik? Nein, zukunftssichere Gegenwart.
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