ELEKTRO
MOBILITAT
MIT DACHS
POWER
Einfach an der eigenen
Heizung tanken.

Der Dachs.

Das Kraftwerk für Wärme, Strom und E-Mobilität

PACK DEN DACHS
IN DEN TANK
1943 hatte der damalige IBM-Chef Thomas Watson
noch gesagt: „Es wird einen weltweiten Bedarf von
vielleicht fünf Computern geben.“ Er sollte sich irren.
Heute gibt es immer noch Menschen, die nicht so
richtig an die Elektromobilität glauben. Doch der Weg
ist bereits geebnet. Und schon in wenigen Jahren
werden diese so belächelt wie heute Thomas Watson.
Zwar gab es in 2017 erst etwa 16.440 Neuzulassungen von Elektroautos. Doch wenn man bedenkt, dass
es vor zehn Jahren nur acht Stück waren, ist das ein
Zuwachs, bei dem jeder Börsianer sagen würde: „Auf
diese Aktie muss man setzen!“ Der Pariser Klimavertrag schreibt Null-Emissionen für alle Autos ab
2050 vor. Legt man eine Kfz-Lebensdauer von etwa
20 Jahren zugrunde und rechnet zurück, wird klar:
In spätestens zwölf Jahren werden nur noch Elektroautos auf den Markt kommen.
Ein Dachs ist der ideale Partner zur Umsetzung
der eigenen Elektromobilität. Denn er stellt den
Strom – den neuen Kraftstoff für Ihr E-Auto – zur
Verfügung. Einfach beim Heizen.
Der Dachs versorgt Ihr E-Auto dezentral direkt aus
Ihrem Keller. Auch steigende Strompreise können Ihnen egal sein, denn Sie tanken ja Ihren eigenen Strom
und der wird sogar noch staatlich gefördert.

Wenn Sie mit wirklich sauberem Strom Auto
fahren möchten, machen Sie ihn am besten
selbst. Denn Strom aus dem Stromnetz – sogar
„Ökostrom“, ist immer ein Mix aus verschiedenen Energieträgern u. a. Kohle und Atomkraft.

Strom tanken ist nur dann
wirklich umweltfreundlich, wenn der
Strom wirklich umweltfreundlich ist.

JEDER DACHS
MACHT DIE WELT
EIN BISSCHEN
BESSER
Saubere Energie für eine saubere Zukunft – aus einer
Heizung! Wie jede andere Heizung erzeugt ein Dachs
Wärme und Warmwasser und das hocheffizient. Was
ihn so besonders macht: Er erzeugt darüber hinaus
umweltfreundlichen Strom. Dachs Besitzer verheizen
also nicht einfach Energie. Sie nehmen maßgeblich an
der Energiewende teil.
Es gibt heute kaum noch ein Gerät, das ohne Strom
funktioniert. Und es ist mehr als sicher: Unser
Stromverbrauch wird auch in Zukunft immer weiter
ansteigen – natürlich mit Auswirkungen auf den
Strompreis. Gut für Sie, wenn Sie sich dann zu den
Stromerzeugern zählen können.
Durch Elektromobilität wird Strom ein immer begehrterer Kraftstoff. Elektrofahrräder, Elektroroller und
Elektroautos sind im Kommen. Immer häufiger tanken
wir Strom statt Benzin. Tendenz steigend.
Dachs Besitzer haben also nicht nur die Energieversorgung ihrer Immobilie gelöst, sondern
sind mit umweltfreundlichem Strom auch mobil
– und zwar unabhängig von steigenden Strompreisen.
Mit dem Dachs macht das Strom erzeugen ürigens
gleich doppelt Sinn, denn Sie verdienen nicht nur am
eingespeisten Strom, sondern sogar am Strom, den
Sie selbst verbrauchen. Das lohnt sich ökologisch und
ökonomisch.

Über 35.000 x läuft der Dachs schon effizient
und lohnend in Ein- und Mehrfamilienhäusern
und Gewerbebetrieben. Das sind 35.000 potentielle E-Tankstellen – für die saubere Mobilität
der Zukunft.

Sonne, Wind und Dachs: Die Kraft-Wärme-Kopplung
ist die dritte Kraft im Bunde der alternativen Energieerzeuger. Und immer im Einsatz: Sogar bei Flaute, im
Winter oder bei Nacht.

DIE ENERGIEVERSORGUNG IN DER
EIGENEN HAND
Der Dachs ist eine wertvolle Anlage aus hochwertigen
Materialien. Aber hätten Sie gedacht, dass ein Dachs
auch eine sinnvolle Geldanlage ist?
Denn der Dachs erzielt Einnahmen, beispielsweise
über die Einsparungen in der Stromrechnung, sowie
aus der Vergütung für selbst erzeugten Strom. Dank
seiner Energieeffizienz steigert ein Dachs im Keller auch
ganz nebenbei den Wert Ihrer Immobilie, denn er sorgt
für Bestnoten im Energieausweis. Natürlich wird so eine
umweltfreundliche Anlage auch staatlich gefördert
und ist zudem von der Energiesteuer befreit.
Wer sich für einen Dachs entscheidet, kauft
keine Heizung – er investiert in eine gewinnbringende Anlage.

Weniger Primärenergieverbrauch, selbst erzeugter Strom, hohe Qualität und Langlebigkeit,
Bestnoten im Energieausweis und staatliche Zuschüsse: Alles Punkte, die dafür sorgen, dass der
Dachs sich mehr als bezahlt macht.

Einfach beim Heizen Strom erzeugen:
Nicht nur ökologisch, sondern auch
ökonomisch höchst sinnvoll.

TANKEN SIE EINFACH AN IHRER
HEIZUNG
Ein Dreamteam: Ihr Haus, Ihr Auto, Ihr Dachs.
Nutzen Sie Ihren eigenen Strom aus dem Dachs und
seien Sie damit mobil. So ersetzen Sie teuren Kraftstoff durch Ihre selbst produzierte Energie einfach
beim Heizen.
Zukünftig lassen sich die meisten E-Autos auch als
Stromspeicher nutzen. So kann Ihr Strom mit Hilfe
eines Strom- und Energiemanagers auch wieder aus
dem Auto heraus dem Haus oder einem anderen
Stromabnehmer zur Verfügung gestellt werden.
Das bedeutet für Sie: Ihr Dachs amortisiert sich schneller und die Fahrten mit Ihrem Elektroauto sind nochmal
günstiger. Denn selbst erzeugter Strom, der selbst genutzt werden kann, ist um ein Vielfaches wertvoller, als
überschüssiger Strom, der ins Stromnetz eingespeist
werden muss.
Mit Dachs Strom fährt Ihr Elektroauto noch
günstiger als mit Strom aus der öffentlichen
Versorgung.

Unabhängigkeit – das ist auch das gute Gefühl
zu wissen, dass einem steigende Strompreise nur
noch wenig anhaben können. Für Dachs Besitzer
ist die stromerzeugende Heizung auch die eigene E-Tankstelle und steigende Strompreise sind
somit kein Thema.

E-Auto fahren mit
günstigem, umweltfreundlichem
Dachs Strom. Das ist super.

HIER IST IHR
EIGENES
KRAFTWERK
Wenn Sie sich heute für einen Dachs von SenerTec entscheiden, bekommen Sie ein Gerät, das
seit Jahrzehnten für herausragende Ingenieursarbeit steht.
Ein Dachs ist ein kompromissloses Bekenntnis zu
Langlebigkeit und Präzision – made in Germany. Eine
hocheffiziente Anlage, die auf Herz und Nieren geprüft und getestet wurde, bevor sie in Ihrem Haus für
viele Jahre Strom und Wärme produziert.
Eine stromerzeugende Heizung, die permanent weiterentwickelt wurde und heute mit einer einmaligen
Effizienz läuft (Energieeffizienz-Label A+++).
Elektroauto fahren mit eigenem, dezentral erzeugtem
Strom. Das lohnt sich nicht nur ökologisch, sondern
auch ökonomisch.
Nicht ohne Grund ist der Dachs unangefochtener
Marktführer in seiner Klasse und die wahrscheinlich
einzige Heizung mit einem eigenen Fan Club.
Sie interessieren sich für einen Dachs? Gerne erstellt Ihnen Ihr SenerTec Center eine individuelle
und kostenlose Berechnung anhand der Verbrauchs- und Nutzungsdaten Ihrer Immobilie.
Damit wissen Sie, was der Dachs Ihnen bringt,
wie viel Ihr selbst erzeugter Strom wert ist und
was der Staat dazu gibt.
Mehr Infos unter: www.senertec.de

Die dezentrale Stromproduktion ist die Antwort
auf die Energiefragen von heute und morgen.
Und der Dachs die wahrscheinlich beste Entscheidung, die Sie heute treffen können.

GUTSCHEIN FUR
EINE KOSTENLOSE
KWK-BERATUNG

Alle von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten werden vertraulich behandelt. Durch die Kontaktanfrage erklären Sie sich einverstanden, dass die übermittelten Daten von SenerTec elektronisch gespeichert und weiterverarbeitet werden, sowie von SenerTec Handelspartnern und einem Call Center zur weiterführenden Beratung bzw. Angebotserstellung per Post, telefonisch oder per eMail genutzt werden können. Die gespeicherten personenbezogenen Daten können
jederzeit unentgeltlich eingesehen werden. Ein Löschen Ihrer gespeicherten Daten ist auf schriftliche Benachrichtigung jederzeit möglich.

Bemerkung

Telefon

E-Mail

PLZ, Ort

Straße, Hausnummer

(Firma)

Name, Vorname

Bitte kontaktieren Sie mich unverbindlich.

JA! ICH INTERESSIERE
MICH FUR EINE KWKBERATUNG

97424 Schweinfurt

Carl-Zeiss-Straße 18

Energiesysteme GmbH

SenerTec Kraft-Wärme-

