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Energie mit Zukunft

E X T R A BL AT T
Erfolgreich mit Kraft-Wärme-Kopplung

Wo der Dachs läuft – und läuft und läuft
Theo Wilmer | Landwirt, Schapen
Dass er einer der ersten BHKW-Kunden
von Paul Koldehoff ist, macht Landwirt
Theo Wilmer fast ein bisschen stolz.
Der im Februar 1999 gekaufte Dachs
von Senertec ging im April des selben
Jahres in Betrieb. „Und läuft und läuft
und läuft“, wie der Ferkelerzeuger gerne
sagt.
„Der Dachs ist pflegeleicht.
Wenn die rote Lampe für die turnus
mäßige Inspektion blinkt, kommt
direkt jemand von Koldehoff.“
Für den 54-jährigen Landwirt und seinen
Sohn Christian aus Schapen im südlichen
Emsland haben sich alle positiven Erwar-

Sohn Christian und Vater Theo Wilmer nutzen die Wärme vom Dachs für den Abferkelbereich.
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Kraft-Wärme-Kopplung ist die umweltfreundliche und wirtschaftliche Energiealternative für Wohnhäuser und Gewerbeobjekte. Lassen Sie sich begeistern für die neue Energiefreiheit und machen Sie Strom
und Wärme einfach selbst.
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