
Nach 4 Jahren amortisiert
Hotel Clemens August, Ascheberg-Davensberg

EXTRABLATT

Die Not muss nicht zwangs-
läufig die Triebfeder unseres 
Handelns sein. Weit häufiger 
gibt wohl die Einsicht Anlass zu 
Veränderungen. So geschehen 
im Hotel Clemens August im 
Ascheberger Ortsteil Davens-
berg. Dort stand ein Austausch 
der Heizung nicht zwingend an, 
aber, so formuliert es Clemens 
August von Freeden: „Wir muss-
ten irgendetwas tun, um unsere 
hohen Energiekosten besser in 
den Griff zu bekommen.“

Bei seiner Suche nach Einspar-
potenzialen im seit vier Gene-
rationen betriebenen 3-Sterne-
Hotel mit 86 Gästezimmern und 
einem attraktiven Angebot an 
Tagungskapazitäten und Res-
taurants, stieß der Patron auf 
die Vorzüge der Kraft-Wärme-
Kopplung, also der gemeinsa-
men Erzeugung von Wärme 
und Strom. „Ich habe schon 
sehr gezielt zu den Einsatzmög-
lichkeiten eines eigenen Kraft-
werks im Markt recherchiert“, 
erläutert von Freeden. „Dabei 
hat Paul Koldehoff sowohl einen 
guten persönlichen Eindruck 
hinterlassen, wie auch ein ent-
sprechend ausgearbeitetes An-
gebot.“

August 2015 Energie mit Zukunft

„Die Investition war 
definitiv kein Fehler.“

Empfohlen hat KWK-Fachmann 
Koldehoff den Einsatz eines 
Mephisto G20, einem BHKW, 
das mit einer elektrischen 
Leistung von 20kW den Leis-
tungsanforderungen des Ho-
tel- und Restaurantbetriebes 
am besten gerecht wird. „Das 
von Paul Koldehoff im Vorfeld 
der Investitionsentscheidung 
dargestellte Einsparpotential, 
insbesondere auf der Stromsei-
te, erschien uns im Familienrat 
vernünftig wie realistisch“, be-
tont von Freeden. Außerdem 
seien steuerliche Aspekte mit 
ausschlaggebend gewesen zur 
Anschaffung des Kraftwerks. 
Technisch sei es zudem gelun-
gen, so der Hotelier und Gast-
ronom, teure Verbrauchswerte 
durch den Einsatz moderner 
Technologie zu reduzieren und 
die Energiekosten selbst durch 
den zusätzlichen Einbau einer 
strombetriebenen Klimaanlage 
auf konstantem Niveau zu hal-
ten. Zum angestrebten Amorti-
sationszeitraum der Investition 
in das BHKW von vier Jahren, 
gibt Clemens August von Free-
den ein deutliches Bekenntnis: 

„Ja, das schaffen wir.“ Denn na-
hezu der vollständig vom BHKW 
hergestellte, günstige Strom, 
findet im Betrieb Verwendung.

Das außerordentliche „gute 
Preis-/Leistungsverhältnis von 
Koldehoff“ trüge seinen Teil 
dazu bei, ebenso wie die zufrie-
den stellenden Service-Arbeiten 
im Rahmen des Wartungsver-
trages. Fazit: „In das eigene 
Kraftwerk zu investieren war 
definitiv kein Fehler.“
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Erfolgreich mit Kraft-Wärme-Kopplung

Clemens August von Freeden:  
„Wir mussten irgendetwas tun, um  
unsere hohen Energiekosten besser 
in den Griff zu bekommen.“

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.


