
Für uns die perfekte Technologie

EXTRABLATT

Wenn wir uns ein Bild verschaf-
fen wollen, von einem Men-
schen oder einer Sache, sollen 
wir uns da vor Äußerlichkeiten 
hüten? Nur bedingt: Äußerlich-
keiten vermitteln einen ersten 
Eindruck, ein wahrhaftes Bild 
ermöglicht dann der Blick hin-
ter die Fassade. Ganz ähnlich 
ergeht es dem Besucher des 
Romantik Hotel Reichshof der 
Familien Franke und Haver in 
Norden.

Von der Fußgängerzone aus be-
trachtet, verströmt die weiße 
Fassade des Vier-Sterne-Hotels 
eine typisch norddeutsche, 
schlichte Eleganz. Überschrei-
ten wir jedoch die Türschwelle 
und wagen einen Blick ins Inne-
re des Hauses, ist der Eindruck 
plötzlich ein gänzlich anderer: 

Energie mit Zukunft

Ob der prunkvollen Innenaus-
stattung müssen wir glauben, 
zuvor einer optischen Täu-
schung anheim gefallen zu sein.

Hans-Jürgen Franke scheint 
das Spiel mit den wechselnden 
Wahrnehmungen der Hotelbe-
sucher zu gefallen. Seit 1975 
führen er und seine Gattin Do-
rothea das vom Vater knapp 
20 Jahre zuvor übernommene 
Hotel: „Seitdem sind wir jeden 
Tag für unsere Gäste da.“ Wir, 
das sind auch Tochter Martina 
und Schwiegersohn Björn Ha-
ver. Und die Geschäfte laufen 
gut. Sukzessive Zukäufe in der 
Nachbarschaft, darunter die 
ehemalige Kornkammer des 
nordischen Spirituosenriesen 
Doornkaat, ermöglichen räum-
liches und atmosphärisches 
Wachstum – individualisierte 
Wohlfühlangebote für Leib und 
Seele inklusive.

So entstand das Gebäudeen-
semble „Reichshof“. Es fordert 
ein neues Konzept der ener-
getischen Versorgung. Denn: 
„Bei den monatlichen Energie-
kostenabrechnungen konnte 
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Erfolgreich mit Kraft-Wärme-Kopplung

Romantik Hotel Reichshof produ-
ziert mit g-box Strom und Wärme.

Kraft-Wärme-Kopplung ist die umweltfreundliche und wirtschaftliche Energie-
alternative für Wohnhäuser und Gewerbeobjekte. Lassen Sie sich begeistern für 
die neue Energiefreiheit und machen Sie Strom und Wärme einfach selbst.

Hans-Jürgen Franke | Norden

einem schwindlig werden“, sagt 
Hans-Jürgen Franke. Die Lö-
sung: Kraft-Wärme-Kopplung. 
„Diese Technologie bietet sich 
ja geradezu an für ein Haus wie 
das unsrige“, hat der Senior-
Chef erkannt. Seit Januar 2010 
liefert das von Paul Koldehoff 
installierte Mini BHKW g-box 
von 2G Strom und Wärme für 
das romantische Hotel. Das Ge-
bäudeensemble ist mit einem 
Fernwärmenetz untereinander 
verbunden. Das Kraftwerk fun-
giert also als Energiezentrale im 
besten Wortsinn. Eine ebenso 
schlichte wie elegante Lösung 
– also ganz im Sinne des Hote-
liers.


