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Management-Magazin für Hotel und Restaurant

Hotel als Statement
Sonnenschutz für Profis

energie

Botschafter der Energiewende

A

ndreas Kuhlmann, Geschäftsfühkönnten ihr klimafreundliches Engagement
Bis 2050 will die Bundesregierung den Enerrer der Deutschen Energie-Agentur
für die Kommunikation mit den Gästen und
gieverbrauch in Deutschland halbieren.
(Dena), sieht in der Hotelbranche
den eigenen Beschäftigten nutzen. Zu dieNeben dem Ausbau der erneuerbaren EnerBeispiele des Gelingens und
gien sei die Effizienz die zweiden Bedarf für mehr Unter- Hotels sind für ein Drittel des Gebäudeenergieverbrauchs
te Säule der Energiewende.
stützung gleichermaßen: „Hier in Deutschland verantwortlich. In einer energetischen
Die Bundesregierung untersind neue Lösungen und ein
stützt deshalb Unternehmen
intensiverer Dialog zwischen Modernisierung steckt daher ein großes Einspar-Potenzial.
mit Förderangeboten, wenn
Politik und Branche gefragt,
sie ihre Energieeffizienz
um mehr Dynamik bei Energieeffizienz
ser Erkenntnis kam die Dena in ihrer Anasteigern. Der stellvertretende Abteilungslyse „Insight Hotelimmobilien“, die die Erleiter Energiepolitik und Effizienz im
und Klimaschutz anzustoßen – zum Beispiel
fahrungen aus dem vom BundeswirtschaftsBundesministerium für Wirtschaft und
durch Förderpakete speziell für Hotels und
Herbergen.“ Anlass war die Einführung
ministerium geförderten Modellvorhaben
Energie, Ulrich Benterbusch, informierte da„Check-in Energieeffizienz“ auswertet.
rüber, dass im Bundeshaushalt 2019 11 Mrd €
zu einer Tagung in Berlin unter dem Thefür die Energieeffizienz eingeplant seien.

Gleichzeitig habe sich laut Auswertung aber auch gezeigt, dass
viele Unternehmen das Thema
Klimaschutz im Tagesgeschäft
gar nicht oder nur unzureichend
angehen. Gerade in der Privathotellerie fehlten dafür oft Zeit
und Personal. Eine speziell auf
das Übernachtungsgewerbe ausgerichtete Energieberatung sei
daher ein wichtiger Schlüssel für
mehr Nachhaltigkeit in Hotels.
Die Veranstaltung kam in einer
abschließenden Diskussionsrunde zu dem Ergebnis, dass der
Hotellerie eine wichtige Rolle auf
dem Weg zum klimaneutralen
Gebäudebestand in Deutschland
zukomme. Denn grundsätzlich
könne jeder potenzielle Gast
in einem energetisch sanierten
Hotelgebäude dessen Vorzüge ganz praktisch erleben. Die
Hotellerie werde dadurch zu
einem Botschafter der EnergieDas a-ja Resort in Zürich ist ein sogenanntes Minergie-Haus. Durch eine gut isolierte Gebäudehülle
wende. Wünschenswert sei mehr
und eine automatische Belüftung mit Wärmerückgewinnung wird Energie eingespart.
Zusammenarbeit mit Banken,
um Energiekonzepte inklusive
Kosten und Finanzierungsplan zu
Dazu hatte man zwischen 2015 und Ende
erstellen. Das erhöhe die Chance, dass Hotelma „Energiewende in der Hotellerie – von
der politischen Vision zur lohnenden Inves2018 30 Hotels bei der Sanierung, dem
betreiber die Modernisierung auch tatsächNetzwerkaustausch, bei der Kommunilich umsetzen.
tition“. Experten aus Branche und Politik
kation mit Gästen und Mitarbeitern und
Politik und Branchenvertreter müssten
diskutierten die Fragen, wo die Hotellerie
in puncto Nachhaltigkeit steht und was die
der hotelspezifischen Öffentlichkeitsarbeit
nach Einschätzung der Veranstaltungsteilbegleitet. „Durch Energieberatung, Enernehmer in einen engeren Dialog treten, um
Politik zu diesem Thema plant. In Energieeffizienz und Nachhaltigkeit zu investiegieeffizienz, erneuerbare Energien und
marktfähige Lösungen zu entwickeln, die
Monitoring konnten die meisten Projektteilsich gezielt an die Eigentümer von Hotelren, lohne sich für Hotels, denn sie sparten
nehmer ihre Betriebe optimieren“, berichimmobilien richten, so das Fazit. 
dmp
auf diese Weise Kosten und CO2, erhöhten gleichzeitig den Immobilienwert und
tete Andreas Kuhlmann.
www.dena.de
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Chance für Privathotels

energie

B

ei den Stichworten Stromkosten und
Energiemanagement ist Christian
Berwanger in seinem Element. Der
Allgäuer Hotelier jongliert so sicher mit Begriffen wie Spitzenlast, Hintergrundlast und
Grenzleistung, dass selbst Norbert Wittke,
Geschäftsführer des Energieoptimierers
Sicotronic, nur zustimmend nicken kann.
Die beiden lernten sich 2008 kennen, als
Berwanger zusammen mit seiner Schwester
den Berwanger Hof von seinem Vater übernahm. „Bei unserem ersten Kontakt kannte
ich nicht einmal den Unterschied zwischen
Kilowatt und Kilowattstunde. Das war mir
damals auch egal. Ich hatte ein Problem mit
unserem Strombedarf und Norbert Wittke
kam vorbei und hat mir eine überzeugende
Lösung präsentiert.“
Durch die Umstellung des Hotels auf Ganzjahresbetrieb mit Hilfe des eigenen AlpenSpa und der Aufrüstung der hauseigenen
Wäscherei bestand plötzlich eine Energielücke bei dem 42-Zimmer-Betrieb. „Unsere
Ausgangssituation bei der Spitzenlast lag bei

Nach zähen Verhandlungen garantierte
Wittke seinem neuen Kunden eine Reduzierung der Stromspitze auf 50 kW mit der
Bedingung, dass er die Verbraucher bestimmen durfte, die an das Sicotronic-Gerät
angeschlossen wurden. Hintergrund dieser
Vereinbarung war, dass das von Christian
Berwanger geplante BHKW eine elektrische
Leistung von 50 kW produzieren und somit
eine Insellösung ermöglichen sollte. Für das
Gas, das den Verbrennungsmotor für den
Generator zur Stromgewinnung antreibt,
musste eine eigene Gasleitung über mehrere
Kilometer gelegt werden.

Stromausfall ist kein Problem

Mit diesem selbsterzeugten Strom kann das
Hotel mit Hilfe von Sicotronic auch bei Stromausfall komplett mit Strom versorgt werden.
„Wir haben dann einen Schalter eingebaut,
mit dem wir unser Hotel vom Fremdbezug
abschalten können“, erinnert sich Berwanger. Solange keine Zwischenspeicherlösung
für den Strom vorhanden ist, genügt
Christian Berwanger hat sein 4-Sterne-Wellness-Hotel
die autark produim Allgäu erfolgreich auf Energieoptimierung getrimmt. zierte Strommenge
allerdings nicht für
120 kW. Wir hatten aber nur 60 kW zur Vereinen endlosen eigenen Dauerbetrieb. Daher
fügung“, schildert Berwanger sein Dilemma.
will Berwanger bald zusätzlich eine PhotoUm diese Leistung zu erreichen hätte er eivoltaik-Anlage auf dem Dach installieren.
nen neuen Netzanschluss oder eine TrafostaInsgesamt ließen sich dadurch nach seiner
tion für rund 60.000 E bauen lassen müssen.
Rechnung rund 20.000 E einsparen.
Doch der gelernte Küchenmeister hatte sich
schon längst dafür entschieden, mit Hilfe eines Blockheizkraftwerks (BHKW) und einer
Energieoptimierung mittelfristig autark vom
heimischen Stromanbieter zu werden.
Dabei kam Norbert Wittke ins Spiel. Mit
Hilfe seines Energiemanagementsystems
Sicotronic lassen sich Leistungsspitzen vermeiden, indem durch eine ausgeklügelte
Steuereinheit verhindert wird, dass alle Verbraucher gleichzeitig ans Netz gehen. Zuerst
werden die wichtigen Abnehmer in der Küche bedient, dann erst folgen Stromfresser
wie Saunen, Waschmaschinen, Trockner und
Schwimmbadpumpen.
„Hotels sind durch die große Zahl an Verbrauchern und den dadurch entstehenden
Spielraum für unsere Energieoptimierungsanlage prädestiniert“, erklärt Wittke und
betont: „Optimieren heißt für uns nicht abschalten sondern gezielt zuschalten.“ Da die
Energieversorger bei ihren gewerblichen
Kunden in der Regel die Stromkosten nicht
allein durch den Verbrauch, sondern auch
nach den Stromspitzen bestimmen, kann
ein Wellness-Hotel mit eigener Gastronomie
wie der Berwanger Hof hier viel Geld sparen. Der Verbrauch an Kilowattstunden wird
durch Sicotronic mit Hilfe von Sperrzeiten pro
Gerät reduziert.

Das Strommanagement der Sicotronic Anlage sorgt heute und auch später mit den
geplanten Erweiterungen für eine optimale
Nutzung der Stromkapazitäten. Sollte das
Hotel mehr Strom benötigen, als das BHKW
liefern kann, wird automatisch Strom aus
dem öffentlichen Netz gezogen. Produziert
die Anlage mehr als benötigt, wird Strom gegen Entgelt ins öffentliche Netz rückgespeist.
Insgesamt eine Woche dauerte die Umrüstung des Hotels auf die Sicotronic-Steuerung. Über 1500 m Kabel mussten dafür verlegt werden. Die Gesamtkosten inklusive der
Elektrikerstunden beziffert Berwanger auf
rund 25.000 E: „Nach zwei Jahren hatten wir
die Kosten bereits amortisiert.“
Die neueste Entwicklung von Sicotronic,
eine automatische Ladesäulenoptimierung
für Elektrofahrzeuge, wurde erst kürzlich
im Hotel erprobt und geht jetzt in die Serienproduktion. Christian Berwanger hat die
gesamte Entwicklung begleitet und freut
sich nun, dass die sechs Ladesäulen mit je
11 bzw. 22 kW in der Tiefgarage nicht die
Spitzenlast des Hotels erhöhen, sondern dass
die Regelung der Sicotronic immer nur die
noch freie Last bis zur Höhe der eingestellten
Spitzenlast an den Ladesäulen zulässt. Nicht
zuletzt wegen diesen innovativen Ideen
fragen bereits weitere Hoteliers genau nach
dieser Lösung. Die neue Technik ermöglicht
auch ein gutes Zusammenspiel zwischen
BHKW und Stromversorger. 
udo
www.berwangerhof.de
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