
Wärme und Strom im Doppelpack –  
das Mini-BHKW für zu Hause. 

Mein Zuhause. Meine Energie. Mein Kraftwerk.
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Mein Zuhause. Meine Energie. Mein Kraftwerk. 
Wärme und Strom im Doppelpack.
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Mit heimkraft setzen Sie auf die innovative Wärme- und Stromerzeugung direkt bei Ihnen zu Hause –  

dezentral, unabhängig und natürlich günstig im Verbrauch.

Der Markt für Mini-Blockheizkraftwerke (Mini-BHKWs) 

im Bereich der Ein- und Mehrfamilienhäuser boomt.  

Das kommt nicht von ungefähr, denn die kompakten  

und innovativen Geräte arbeiten nach dem überaus  

effizienten Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) 

und erzeugen neben Wärme gleichzeitig auch Strom. 

Doch wo finde ich das passende Mini-BHKW für mein 

Zuhause? Wer berät mich kompetent und unabhän-

gig bei der Geräte-Auswahl und unterstützt mich bei 

In stallation und Betrieb? Als Ihr örtlicher Energiepart-

ner sind wir seit Jahren Experten auf dem Gebiet der 

Kraft-Wärme-Kopplung. Deshalb bieten wir Ihnen mit 

heimkraft jetzt ein attraktives Komplettpaket für Ein- 

und Mehrfamilienhäuser, das neue Maßstäbe setzt. 

heimkraft – die Energiezukunft für zu Hause

Die dezentrale Wärme- und Stromerzeugung sichert Ih - 

nen sowohl ökonomische als auch ökologische Vorteile.  

Der Wirkungsgrad moderner Mini-BHKWs liegt bei 

deutlich über 90 % in Bezug auf die eingesetzte Primär-

energie (zum Beispiel Erdgas oder Biomethan). Damit 

schonen Sie nicht nur die Umwelt, sondern auch Ihr 

Portmonee. Apropos Portmonee: Da in modernen Mini-

BHKWs der Brennstoff hoch effizient genutzt wird, wird 

der dadurch erzeugte Strom staatlich gefördert. So pro-

fitieren Sie gleich doppelt. Ein weiterer Vorteil: Durch die 

hauseigene Strom erzeugung verringern Sie gleichzeitig 

Ihre Abhängigkeit von steigenden Energiepreisen.

heimkraft – Kompetenz von der Idee  

bis zur Realisierung 

Die Entscheidung, welches Mini-BHKW sich für Ihre 

Immobilie am besten eignet, hängt natürlich von unter-

schiedlichen Faktoren ab. Ausschlaggebend für eine 

optimale Lösung sind vor allem die energetischen Eigen-

schaften Ihres Gebäudes sowie Ihr individueller Strom- 

und Wärmebedarf. Hier macht sich eine kompetente und 

unabhängige Beratung durch unsere heimkraft-Exper-

ten besonders bezahlt und sichert Ihnen alle Vorteile. 

heimkraft – unser Angebot, Ihr Vorteil

Als Ihr Energiepartner vor Ort bieten wir Ihnen alles aus 

einer Hand – von der Beratung und Analyse über die 

Planung bis zu Installation, Betrieb und Wartung. Dabei 

können Sie sich von Beginn an auf Ihre heimkraft-Vor-

teile verlassen – kompetent, fair, herstellerunabhängig 

und servicestark. Sprechen Sie uns an. Gern informieren 

wir Sie in einem persönlichen Gespräch über unser An-

gebot, Ihre Möglichkeiten und Vorteile. Vorab finden Sie 

die wichtigsten Informationen auf den folgenden Seiten.

Ihre Stadtwerke Eutin
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Volle Kraft für zu 
Hause – so funktioniert‘s.
Kraft-Wärme-Kopplung: Innovative Technik, verbunden mit 

hoher Effi zienz und fi nanziellen Vorteilen.
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Mini-BHKWs funktionieren nach dem Prinzip der 

Kraft-Wärme-Kopplung. Im Gegensatz zu einer her-

kömmlichen Heizung werden gleichzeitig Wärme und 

Strom produziert. Durch diese Kombination kann ein 

Wirkungsgrad von mehr als 90 Prozent erreicht werden. 

Mini-BHKWs arbeiten sehr effi zient. Dadurch ist die be-

nötigte Menge an Primärenergie entsprechend niedrig.

 

heimkraft-Vorteil – Kompetenz und Erfahrung 

Auch wenn die Anwendung für Wärme- und Heizanla-

gen im Segment kleinerer Wohnimmobilien (z. B. Ein- 

und Mehrfamilienhäuser) relativ neu ist, handelt es sich 

um eine bewährte Technik. Die heimkraft-Partner nut-

zen diese Technik in größeren Gebäudekomplexen, wie 

Schulen und Krankenhäusern, bereits seit vielen Jahren. 

Vertrauen auch Sie unserer Kompetenz und Erfahrung 

und profi tieren Sie mit heimkraft nun von effi zienter 

Kraft-Wärme-Kopplung für Ihr Zuhause. 

 

Mit heimkraft zum Stromproduzenten

Beim Mini-BHKW wird ein Motor (z. B. Otto- oder 

Stirling-Motor) angetrieben, der einerseits durch die 

Verbrennung von Brennstoff Wärme und andererseits 

über einen Generator Strom erzeugt. Die entstehende 

Wärme wird sowohl zum Heizen als auch zur Warm-

wasseraufbereitung genutzt. Der erzeugte Strom wird 

vorrangig im Haushalt selbst verbraucht. Wird mehr 

Strom erzeugt als verbraucht, erfolgt eine Einspeisung 

ins lokale Stromnetz, die Ihnen Ihr lokaler Netzbetreiber 

entsprechend vergütet. Zudem erhalten Sie wegen der 

hoch effi zienten Energienutzung eine staatlich garan-

tierte Förderung. Diese stellt einen weiteren Pluspunkt 

in Sachen Wirtschaftlichkeit dar.  

 

Übrigens: Der in einem Mini-BHKW erzeugte 

Strom ist nicht nur wegen des KWK-Prozesses 

besonders klimaschonend. Auch der Einsatz 

von Erdgas zur Stromerzeugung ist besonders 

CO2-arm. So entlasten Sie die Umwelt doppelt. 
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Kommt ein Mini-BHKW für mein Haus in Frage? 

Der Einsatz eines Mini-BHKWs ist aus technischer Sicht 

fast überall möglich. Entscheidend für dessen Einsatz ist 

die Verwertung der von Ihnen produzierten Wärme.  

Ihr individueller Wärmebedarf richtet sich sowohl nach 

den baulichen Gegebenheiten als auch nach Ihrem 

persönlichen Nutzungsverhalten. Der Betrieb der Anlage 

zur alleinigen Stromproduktion ist energetisch und somit 

auch wirtschaftlich nicht sinnvoll. Daher ist jeder Fall 

indivi duell zu bewerten.  

 

Beratungskompetenz von Anfang an 

Unsere heimkraft-Experten bieten Ihnen eine umfang-

reiche Expertise von der energetischen und baulichen  

Bewertung über die Planung bis zu Installation und  

Betrieb von Mini-BHKW-Anlagen. Gemeinsam finden  

wir mit Ihnen vor Ort die optimale Lösung.

Vorab haben wir Ihnen zur ersten Orientierung sechs  

Fragen zusammengestellt. Beantworten Sie diese mit 

„Ja“, kommt ein Mini-BHKW für Sie infrage:   

 

�  Liegt mein bisheriger Stromverbrauch im Jahr bei 

mindestens 2.000 Kilowattstunden (kWh)?

�  Liegt mein bisheriger Gas-/Wärmeverbrauch im Jahr 

bei mindestens 20.000 kWh?

� Habe ich einen Gas-Hausanschluss?

�  Habe ich ca. 2 m2 freien Raum  

(z. B. im Heizungskeller)?

�  Möchte ich eine ökologisch und ökonomisch günstige 

Wärme- und Stromerzeugung für zu Hause?

�  Möchte ich unabhängiger von steigenden  

Energiepreisen werden?

Mini-BHKWs gibt es nicht von der Stange. Wir helfen Ihnen bei der  

Entscheidungsfindung und beantworten die wichtigsten Fragen. 

Gut zu wissen – 3 Fragen, 3 Antworten.

Deckt ein Mini-BHKW meinen kompletten Wärme-

bedarf oder brauche ich einen weiteren Heizkessel?

Unsere heimkraft-Systeme decken die kompletten  

Wärmebedarfsanforderungen, insbesondere von Ein- 

und Mehrfamilienhäusern, ab. Darüber hinaus erzeugen 

Sie eine attraktive Menge an Strom zur Eigennutzung 

oder Einspeisung ins örtliche Netz. 

Kann ich mit einem Mini-BHKW meinen gesamten 

Strombedarf decken?

Ein Mini-BHKW wird wie eine Heizung betrieben. 

Es produziert nur dann Strom, wenn gleichzeitig ein 

Wärmebedarf vorhanden ist. Daher benötigen Sie auch 

weiterhin einen Stromlieferanten, der Sie mit Strom ver-

sorgt, wenn Sie keine Wärme benötigen. Ihr heimkraft-

Partner hilft Ihnen auch in dieser Frage gern weiter.

Ist ein Mini-BHKW sehr laut?

Alle heimkraft-Anlagen sind technisch für Ein- und 

Mehrfamilienhäuser so optimiert und ausgestattet,  

dass der Geräuschpegel durch den integrierten Motor 

maximal Zimmerlautstärke erreicht.
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Die kleinen Blockheizkraftwerke sind ganz groß im 

Kommen. Und das liegt nicht nur an der wirtschaftlichen 

und umweltschonenden Arbeits-, sondern auch an der 

funktionalen und kompakten Bauweise. Diese stellt kei-

nen Hausherren vor Standort- oder Installationsprobleme. 

 

Der Markt an Mini-BHKWs wächst ständig. Dement-

sprechend gibt es eine Reihe unterschied licher Anbieter 

und Modelle. Hier gilt es, den Überblick zu bewahren 

und für den individuellen Anspruch und das eigene 

Nutzerverhalten das ideale Gerät zu fi nden.

 

heimkraft – unabhängige Beratung und Service

Wir kooperieren mit namhaften Markenherstellern und 

fi nden die Anlage, die am besten zu Ihnen passt. Dabei 

ist unsere Beratung herstellerunabhängig, was Ihnen 

größtmögliche Sicherheit bei der Geräteauswahl garan-

Kleine Geräte, 
große Wirkung.
Mini-BHKWs revolutionieren den Wärmemarkt 

und passen in jeden Heizungskeller.

Weitere Informationen und eine Auswahl an 

Herstellern fi nden Sie auch unter www.heimkraft.de

tiert. Ist das entsprechende Gerät gefunden, kümmern 

wir uns um die Installation, Inbetriebnahme sowie auf 

Wunsch auch um den Wartungsservice. Profi tieren 

auch Sie von unseren heimkraft-Komplett angeboten. 

Wir beraten Sie gern.

Beispielgerät: WhisperGen 

Hersteller: EHE Effi cient 
Home Energy SL

Thermische Leistung: 
7,5 – 14,5 kW

Elektrische Leistung: 
1,0 kW

Beispielgerät: eVita · Hersteller: De Dietrich Remeha

Thermische Leistung: 3,0 – 23,7 kW · Elektrische Leistung: 1,0 kW

Beispielgerät: Dachs G5.5 · Hersteller: SenerTec

Thermische Leistung: 12,5 kW · Elektrische Leistung: 5,5 kW
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Beispielgerät: 
ecopower 3.0 

Hersteller: Vaillant

Thermische Leistung: 
4,0 – 8,0 kW

Elektrische Leistung: 
1,3 –3 ,0 kW
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Diese heimkraft-Vorteile überzeugen.

Holen Sie sich mit einem Mini-BHKW die Energiezu -

kunft ins Haus, und werden Sie Teil der Energiewende. 

Sie erlangen hierdurch eine größere Unabhängigkeit 

beim Energieeinkauf und reduzieren deutlich Ihre 

Stromkosten. Für jede in das örtliche Netz eingespeiste 

Kilowattstunde Strom erhalten Sie von Ihrem Netzbetrei-

ber eine marktorientierte Vergütung. Zusätzlich profi tie-

ren Sie von der staatlich garantierten Förderung. Das gilt 

sowohl für die Energie, die Sie selbst verbrauchen, als 

auch für die darüber  hinaus produzierte Energie, die in 

das lokale Netz eingespeist wird.

Mit heimkraft in die grüne Energiezukunft

Diese Form der dezentralen, effi zienten Energie-

erzeugung ist nicht nur fi nanziell sinnvoll. Auch 

aus Umwelt- und Klimaschutzgründen lohnt sich 

ein Mini-BHKW. Durch die herausragenden 

Effi zienzwerte wird deutlich weniger Energie 

verbraucht und dazu die bei der Verbrennung 

entstehenden CO2-Emissionen spürbar gesenkt. 

Mit einem Mini-BHKW für Ihr Zuhause starten 

Sie schon heute in die Energie zukunft und leisten 

einen nachhaltigen Beitrag zum Erreichen der 

Klimaschutzziele.

Blick voraus – energieeffi zient und unabhängig.
Ein Mini-BHKW ist ideal für jeden, der unabhängiger in puncto Energieversorgung werden möchte und 

gleichzeitig verantwortungsvoll mit vorhandenen Ressourcen umzugehen weiß. 

• Unabhängigkeit durch Strom- und Wärmeerzeugung vor Ort

•  Günstiger Strom durch effi ziente Erzeugung und garantierte staatliche Förderung 

•  Niedrigere CO2-Emissionen

•   Klimaschonender Betrieb mit Erdgas, 40 – 60 % weniger Primärenergieverbrauch 

als bei herkömmlicher Energieversorgung

•   Kompakte, serienmäßige Anlagen mit Leistungsniveau je nach Bedarf 

•   Leise heimkraft-Geräte – Zimmerlautstärke bei laufendem Betrieb

• Das heimkraft-Plus: attraktive Komplett-Angebote Ihres lokalen Energiepartners
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Ihr Konto profi tiert

Nach der erfolgreichen Inbetriebnahme Ihrer heimkraft-

Anlage profi tieren Sie nicht nur energetisch, sondern 

auch fi nanziell vom Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung 

für zu Hause – und das Jahr für Jahr. Die Gründe hierfür 

sind die hohe Effi zienz der Anlage, vielfältige staatliche 

Förderungen sowie die Vergütungen für den selbst pro-

duzierten Strom. Hierzu zählen:

• Förderung nach dem Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz 

•  Einspeisevergütung gemäß den Veröffentlichungen 

der Strombörse EEX

•  Vermiedene Netznutzungsentgelte des lokalen 

Netzbetreibers

• In der Regel Entfall der Energiesteuer für Erdgas 

Sie können Ihre Kosten durch den produzierten Strom 

deutlich reduzieren und gleichzeitig unabhängiger von 

den Entwicklungen am Strommarkt werden.

heimkraft – Energie aus einer Hand

Bei der Planung der heimkraft-Anlage für Ihren indivi-

duellen Wärmebedarf gehen wir neben den technischen 

Gegebenheiten auch auf die wirtschaftlichen Rahmen-

bedingungen ein. Wir beraten Sie kompetent und umfas-

send auf Basis Ihrer individuellen Bedürfnisse, Wünsche 

und Anforderungen.

Übrigens: Fragen Sie uns auch nach Finanzierungs-

möglichkeiten für Ihr Mini-BHKW. Unsere Experten 

informieren Sie gern. Am besten, Sie vereinbaren 

noch heute einen persönlichen Beratungstermin.

Mit heimkraft in die Zukunft investieren.
Unser heimkraft-Service informiert Sie in allen Bereichen zum Thema Mini-BHKW 

und bietet Ihnen individuelle Lösungen.

Blick voraus – energieeffi zient und unabhängig.

Per Telefon: 0 45 21 - 70 53 50 

Per E-Mail: info@stadtwerke-eutin.de

Persönlich: Kundenzentrum Eutin, Holstenstraße 6, 23701 Eutin
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www.heimkraft.de

Stadtwerke Eutin GmbH

Holstenstraße 6

23701 Eutin

info@stadtwerke-eutin.de

www.stadtwerke-eutin.de
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