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MEIN DACHS & ICH
Das hat mir besonders gut gefallen:
Seit Mai 2021 habe ich zusätzlich zum Dachs und der PV-
Anlage auf dem Dach auch noch einen Stromspeicher. Super 
Autarkie!

Daran erinnere ich mich gerne zurück:
Als der Dachs 2007 installiert wurde, schmolz meine 
Stromrechnung enorm.

Hürden, die ich gemeinsam mit den Center-Mitarbeitern 
überwunden habe:

Mein erstes SolarLog funktionierte nicht gut und hatte mehrere 
Aussetzer. Mit dem neuen PLEXLOG habe ich einen guten 
Überblick über alle Funktionen aller Anlagen.

Kurioses, Unvergessenes, etwas, was Sie uns schon immer 
schon mal sagen wollten:
Eine Probefahrt mit dem E-Mobil von VW hat mir sehr gut 
gefallen. Jetzt denke ich über ein E-Auto nach.ANDREAS KORCH, OSTERCAPPELN

DACHSBESITZER SEIT 2007



MEIN DACHS & ICH
Das hat mir besonders gut gefallen:
Kompetente Hilfe bei allen Fragen.
Großes Ersatzteillager.

Daran erinnere ich mich gerne zurück:
Treffen und Veranstaltungen, nette Gespräche mit den 
Mitarbeitern und Kunden.

Hürden, die ich gemeinsam mit den Center-Mitarbeitern 
überwunden habe:

Da ich als Kfz-Meister alle Reparaturen und Wartungen selbst 
durchführe, sind keine nennenswerten Hürden aufgetaucht.

Kurioses, Unvergessenes, etwas, was Sie uns schon immer 
schon mal sagen wollten:
Was schenke ich meinem Dachs zum 18. Geburtstag am 
23.12.2021? Läuft und läuft und läuft ...

BERND PÖLKNER, STEINHAGEN
DACHSBESITZER SEIT 2003
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Das hat mir besonders gut gefallen:
Im Jahr 1999 habe ich zum ersten Mal auf der Messe in Lingen 
von einem BHKW der Marke SenerTec gehört und dieses 
gesehen.
Es hat nicht lange gedauert, bis wir von den Vorteilen des 
BHKWs dieser Marke überzeugt waren.
Noch im gleichen Jahr wurde unser BHKW im Keller installiert.
Ich erinnere mich noch gut daran, dass uns die RWE die 
Genehmigung zur Aufstellung des BHKWs erschwerte.
Aber mit Hilfe von Herrn Riesener wurde uns dann doch die 
Genehmigung erteilt.
Seit 2004 läuft nun schon das zweite BHKW in unserem Keller 
und wir sind sehr zufrieden mit unserer Entscheidung!

FRIEDRICH REDEKER, HASELÜNNE
DACHSBESITZER SEIT 1999



MEIN DACHS & ICH
Das hat mir besonders gut gefallen:
Die Inbetriebnahme und der erste selbst 
erzeugte Strom.

Daran erinnere ich mich gerne zurück:
Voller Stolz habe ich meinem Bruder die 
Anlage gezeigt.

Hürden, die ich gemeinsam mit den Center-
Mitarbeitern überwunden habe:
Anmeldeformulare und die erste 
Steuererstattung.

Kurioses, Unvergessenes, etwas, was Sie 
uns schon immer schon mal sagen wollten:
Ich war vom Dachs so begeistert, dass ich im 
Nachbarhaus den EcoPower entsorgt habe 
und ebenfalls einen Dachs einbauen ließ!

HEIKO MITTHÖFER, OSNABRÜCK
DACHSBESITZER SEIT 2006
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Das hat mir besonders gut gefallen:
Die Leistung des neuen Dachses ist 
hervorragend und die Betreuung durch SenerTec 
ist „erste Sahne“, weil sie immer gesprächsbereit 
und unterstützend sind.

Daran erinnere ich mich gerne zurück:
Besonders gerne erinnere ich mich an die 
Zusammenkünfte und Infoveranstaltungen in 
Hagen und Bersenbrück.

Hürden, die ich gemeinsam mit den Center-
Mitarbeitern überwunden habe:
Ich bin noch keinen Hürden begegnet!

Kurioses, Unvergessenes, etwas, was Sie uns 
schon immer schon mal sagen wollten:
Besonders erwähnen möchte ich die Unter-
stützung durch Herrn Rethmann. Er hat all meine 
Fragen beantwortet und sich immer Zeit für mich 
genommen. Ich war gut beraten und betreut.

HORST KOLLMANN, OSNABRÜCK
DACHSBESITZER SEIT 2010
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Das hat mir besonders gut gefallen:
Nachdem wir mit unserem damaligen SenerTec-Partner häufi g 
Probleme bei Reparaturen und Wartung hatten, läuft unser 
Dachs seit der Betreuung durch SenerTec und dem „Alles OK-
Vertrag“immer sehr gut. 

Daran erinnere ich mich gerne zurück:
Das Interesse der lokalen Medien. Es waren Reporter von 
beiden ortsansässigen Zeitungen bei uns und haben über den 
Dachs berichtet.

Hürden, die ich gemeinsam mit den Center-Mitarbeitern 
überwunden habe:

Die kompetente Hilfe von Frau Wamhof bei der 
Energiesteuerentlastung.

Kurioses, Unvergessenes, etwas, was Sie uns schon immer 
schon mal sagen wollten:
Ich besuche immer mit großem Interesse Ihre schönen Info-
veranstaltungen.

JOACHIM ALBRECHT, WERTHER
DACHSBESITZER SEIT 2006
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Das hat mir besonders gut gefallen:
Die hohe Energieeffi zienz und Steigerung dieser in Verbindung 
mit Stromspeicher und Plexlog. Meinen Kunden einen so hohen 
Nutzen, wirtschaftlich und ökologisch zu liefern.

Daran erinnere ich mich gerne zurück:
Die Begeisterung und Gewinnung neuer Kunden und gute 
Zusammenarbeit mit Frank Riesener und Christoph Rethmann.

Hürden, die ich gemeinsam mit den Center-Mitarbeitern 
überwunden habe:

Besonders denke ich an die ständige und präsente Hilfe.

Kurioses, Unvergessenes, etwas, was Sie uns schon immer 
schon mal sagen wollten:
Gemeinsame Verkaufsgespräche und die intensive Unter-
stützung in der Anfangsphase. Wir sollten bei aller Exklusivität 
den einfachen Kunden und seine Wünsche, Ansprüche nicht 
aus den Augen verlieren - besondern im Service.

LUDGER PINKE, NEUENKIRCHEN
DACHSBESITZER SEIT 2004
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