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Das Hotel Pistono erfreut 
sich wachsender Beliebt-
heit, immer mehr Gäste 
buchen dort einen Aufent-
halt. Nur die alte Ölhei-
zung konnte den gestiege-
nen Bedarf an Warmwasser 
nicht mehr ausreichend 
decken. Da schlug die Stun-
de der Manfred Kries 
GmbH: Mit einem Konzept 
– als Herzstück ein BHKW –  
wurde die Wärme- und 
Stromerzeugung auf völlig 
neue Füße gestellt. Mit 
dem Projekt bewarb sich 
Jochen Kries beim Wettbe-
werb European Installation 
Award der Krammer 
Group. Die ausgeklügelte 
technische Lösung gefiel 
den Juroren so gut, dass 
das Unternehmen in der 
Kategorie Heizung den 
ersten Preis gewann.   

Das Hotel Pistono in Dieblich an der 
Mosel wird in fünfter Generation von 
der Familie Pistono mit Liebe und En-
gagement betrieben. „Unsere Gäste 
sollen bei uns dem Alltag entfliehen 
und die Seele baumeln lassen“, so  
Inhaber Walter Pistono. Hallenbad, 
Sauna, ansprechende Zimmer und  
kulinarische Leckereien sind da selbst-
verständlich. Das Drei-Sterne-Superi-
or-Hotel verfügt über 100 Komfortzim-
mer und 13 Ferienwohnungen. „Wir 
haben kürzlich fast alles frisch reno-
viert, damit die Gäste sich überall wohl-
fühlen“, erklärt Hotelier Walter Pisto-
no. Die Gesamtfläche beträgt über 
2.500 m2 für die Zimmer und 800 m2 
für das Restaurant und die Veranstal-
tungsräume. Das Gästeaufkommen ist 
ganzjährig hoch, jedoch im Sommer 
und im Herbst (Weinfeste etc.) beson-
ders verstärkt. Allein zwischen 2012 
und 2013 war die Zahl der Gäste um 

Halbierung der Heiz- und 
Stromkosten bei Erhöhung 
des Komforts
Energiesparendes BHKW bei laufendem Hotelbetrieb installiert

30 % gestiegen. Ihnen wurde im Zu-
sammenhang mit der Superior-Zertifi-
zierung ein höherer Dusch- und Wär-
mekomfort geboten. Die Wassertem-
peratur im Schwimmbad wurde 
angehoben und die Saunalandschaft 
modernisiert. Kräftig investiert hat der 
Familienbetrieb ebenso in Bereiche, die 
den Augen der Gäste in der Regel ver-
borgen bleiben: die Heizung, die 
Warmwasserversorgung und die Stro-
merzeugung. Dass die Ölheizung aus 
dem Jahre 1984 nur noch mühsam den 
gestiegenen Bedarf an Warmwasser 
befriedigen konnte, war nur ein Grund 
für die umfangreichen Sanierungsar-
beiten. „Auch betriebswirtschaftliche 
Gründe und der Klimaschutz spielten 
eine Rolle, denn die alte Anlage ver-
schlang gewaltige Mengen an Energie 
und war nicht mehr zuverlässig“, so 
Walter Pistono. Deswegen wandte sich 
der Unternehmer an die ortsansässige 

Bild 1 • Das Hotel Pistono in Dieblich spart durch die neue Heizungsanlage  

45 % der Betriebskosten. V. l. n. r.: Über die gelungene Sanierung freuen sich 

Oliver Kries, Hotelier Walter Pistono und Jochen Kries.
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Manfred Kries GmbH, einen im Kob-
lenzer Raum bekannten Fachbetrieb 
für Sanitär-, Heizungs- und Klimatech-
nik. Jochen Kries entwarf ein komplett 
neues Energiekonzept für das Hotel auf 
der Basis von Erdgas. Das Herzstück der 
neuen Wärmeversorgung bildet ein 
Blockheizkraftwerk (BHKW), das 
gleichzeitig Wärme und Strom erzeugt. 
Es verfügt über eine thermische Leis-
tung von 39 kW und eine elektrische 
Leistung von 20 kW. „Damit sich solch 
ein kleines Kraftwerk lohnt, braucht es 
einen relativ hohen Wärmebedarf vor 
allem im Sommer. Die Bedingungen im 
Hotel Pistono mit Schwimmbad und 
hohem Warmwasserbedarf in der 
Hauptbelegungszeit im Frühling, Som-
mer und Herbst sind dafür optimal“, 
erklärt Jochen Kries. Wenn der Wär-
me- und Warmwasserbedarf im Hotel 
im Laufe des Tages durch z. B. Ta-
gesausflüge der Gäste sinkt, sorgen 
reichlich dimensionierte Pufferspei-
cher (4.500 Liter) für eine ausreichende 
Laufleistung des BHKW. Bei tiefen Au-
ßentemperaturen oder hohem Warm-
wasserbedarf deckt ein Spitzenlastkes-
sel (Viessmann Vitocrossal) zusätzlich 
den fehlenden Wärmebedarf. „Um ei-
nen effizienten Betrieb des BHKW zu 
ermöglichen, haben wir auch die 
Warmwasserbereitung von Warmwas-

Bild 3 • Der geplante 

Heizraum des Hotels mit 

BHKW, Spitzenlastkessel 

und Pufferspeichern un-

ter Berücksichtigung von 

Wartungsabständen, Zu-

gänglichkeit, Abluft/Ab-

gasführung, Bedienbar-

keit und Unfallverhü-

tungsvorschriften 

(Schaltschrank usw.).

Bild 2 • Für die Montage 

der komplexen Anlage 

aber auch für spätere 

Wartungs- und Repara-

turarbeiten ist das indivi-

duelle Anlagenschema 

der Kries GmbH unerläss-

lich.
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serspeichern auf Frischwasserstationen 
umgestellt, sowie die komplette Wär-
meverteilung durch einen hydrauli-
schen Abgleich optimiert“, ergänzt Jo-
chen Kries.  

Geplante Arbeiten  
Im Hotel Pistono gab es ein großes 
Platzproblem: Dort, wo nun die 
Pufferspeicher, der Spitzenlastkes-

sel und die Frischwasserstationen 
stehen sollten, war vorher die ge-
s a m t e ,  e b e n f a l l s  v e r a l t e t e 
Schwimmbadtechnik unterge-
bracht. Als erster Bauabschnitt 
wurde also für die neue Schwimm-
b a d t e c h n i k  e i n  e h e m a l i g e r 
Gastraum als Technikraum um-
funktioniert und entsprechende 
Vorbereitungen getroffen.

Anschließend konnten die alten 
Warmwasserspeicher auf die Seite 
geschafft und provisorisch neu ver-
rohrt werden, um die Warmwasser-
versorgung aufrecht zu erhalten. Im 
nächsten Schritt konnten dann nach 
Vergrößerung der Heizraumzuwege 
die 3 x 1.500 l Pufferspeicher in den 
Raum eingebracht werden. Nachdem 
die Pufferspeicher nach Tichelmann 
verrohrt und an die neuen Frischwas-
serstationen angeschlossen waren, 
wurde der neue Gasbrennwertkessel 
montiert und die Gasleitung durch 
das halbe Hotel in den Heizraum ver-
legt. Als dann endlich die neue Wär-
meversorgung im Herbst in Betrieb 
genommen werden konnte, ging es 
an den Rückbau der alten Ölheizung 
mit Zubehör und als letzter Baustein 
wurde das Blockheizkraftwerk einge-
bracht. „Das Blockheizkraftwerk be-
nötigt entsprechende Mindestab-
stände zur Wartung und Revision der 
Anlage, die eingehalten werden müs-
sen und auch ein Komplettaustausch 
in einigen Jahren muss jetzt schon 
bedacht und vorbereitet werden“, so 
Jochen Kries. Der erzeugte Strom 
wird zu fast 100 % im Gebäude ver-
braucht, da der Strombedarf des Ho-
tels sehr hoch ist. Aus dieser Sicht 
hätte man ein noch größeres Modul 
installieren können – die thermische 
Leistung wäre allerdings zu hoch ge-
wesen, um eine effektive und wirt-
schaftliche Wärmeerzeugung vertre-
ten zu können. Die Mehrkosten wären 
auch nicht gerechtfertigt gewesen – 
die Auslegung entsprach dem optima-
len Kosten-/Nutzenverhältnis. Außer-
dem wäre der Platzbedarf deutlich hö-
her gewesen, was nicht hätte 
bewerkstelligt werden können. Kon-
kret standen folgende Arbeiten an: 
•  Umstellung der Heizungsanlage 

von Heizöl auf Erdgas.
•  Einbau eines Brennwert-Blockheiz-

kraftwerks als Grundlastwärmeer-
zeuger sowie zwei Gasbrennwert- 
Spitzenlast-Wärmeerzeuger.

•  Umstellung der Warmwasserberei-
tung auf Frischwassersysteme mit 
entsprechend groß dimensionierten 
Pufferspeichern.

•  Bauliche Veränderung des Hei-
zungsrohrnetzes.

•  Optimierung der Wärmeverteilung/
Hydraulischer Abgleich der Hei-
zungs- und Zirkulationsanlage.

•  Einbau von stromsparenden Hoch-
effizienz-Heizungspumpen.

Bild 4 •  Die al-

ten Öl-Kessel 

aus dem Jahre 

1984 hatten 

ausgedient.

Bild 6 • Blick in 

den Heizraum 

mit dem BHKW.

WARUM EIN BHKW IM HOTEL?
Blockheizkraftwerke eignen sich hervorragend für Hotels, Gewerbebe-
triebe, Gastronomie, Gewerbehäuser, Bäckereien – also überall dort, wo 
gleichzeitig oder zeitversetzt Wärme und Strom benötigt werden. Hotels 
an der Mosel eignen sich besonders für BHKWs, da diese in der warmen 
Jahreszeit mit vielen Gästen ausgebucht sind. So wird viel Strom und viel 
warmes Wasser benötigt und das BHKW profitiert von langen Laufzeiten. 
Im Winter ist die Auslastung in der Regelung geringer und ein Teil des Ge-
bäudes steht leer – so reicht das BHKW meist als Grundlasterzeuger aus, 
um den geringeren Wärmebedarf zu decken und die Spitzenlastheizung 
muss nur selten einschalten.
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•  Effizienzsteigerung der Lüftungs-
zentralen durch Rücklauftempera-
turbegrenzung.

•  Erneuerung der Schwimmbadtech-
nik und Verlegung in einen anderen 
Raum.

•  Installation einer Wasseraufberei-
tungsanlage mit Filterung und Ent-
härtung.

•  Smarte Vernetzung aller Kompo-
nenten mittels Gebäudeautomati-
on/Störmanagement/Fernüberwa-
chung.

•  Netzersatzbetrieb des Blockheiz-
kraftwerks und Austausch gegen die 
vorhandene Notstromversorgung.

Der zeitliche Ablauf
Die konkrete Erstberatung des Kun-
den fand im März 2013 statt. Jochen 
Kries hat seinem Angebot an die Ge-
schäftsführung des Hotels folgende 
Begründung beigefügt: „Die vorhan-
dene Heizungsanlage ist für einen 
Hotelbetrieb und den gestiegenen 
Komfortanspruch nicht mehr zeitge-
mäß. Aufgrund der schlechten Effizi-
enz der Gesamtanlage sind hohe Be-
triebskosten die Folge. Die Warm-
wasserbereitung erfolgt derzeit 
ineffizient und unhygienisch durch 
eine komplette Speicherung des Ta-
gesbedarfs. Dies führt dazu, dass die 
Anlage nicht auf wechselnde Be-
triebsbedingungen (Spitzenlasten 
und Ruhezeiten) eingehen kann und 
entweder zu wenig oder zu viel war-
mes Warmwasser bevorratet wird. In 
ruhigeren Zeiten wird das Wasser 
nicht ausreichend ausgetauscht und 
kann so verkeimen. In Spitzenzeiten 
ist die benötigte Warmwassermenge 
nicht ausreichend und der Gast 
duscht im schlimmsten Falle kalt. 
Durch die Erneuerung der Gesamt-
anlage wird durch ein Blockheiz-
kraftwerk Strom zur Nutzung im Ho-
tel erzeugt. Als gewünschtes „Ne-
benprodukt” fäl lt ausreichend 
Wärme an, um die Wärmegrundlast 
des Hotels in Form von Warmwasser 
und Schwimmbaderwärmung, zu 
decken. Bei Spitzenlast wird ein Gas-
brennwertkessel bedarfsabhängig 
hinzugeschaltet, um die fehlende 
Wärme im Gebäude zu decken. Die-
ser produziert nur noch so viel Ener-
gie, wie das Gebäude aktuell benö-
tigt und muss durch die vernetzte 
Einbindung des Blockheizkraftwerks 
weniger Brennstoff einsetzen. Der 
erzeugte Strom wird fast vollständig 

im Gebäude verbraucht – hierfür 
kann der teure Netzbezug vermie-
den werden und es fällt ein KWK-Bo-
nus an. Falls doch einmal weniger 
Strom im Gebäude benötigt als pro-
duziert wird, wird dieser Strom in 
das öffentliche Stromnetz einge-
speist und entsprechend vergütet. 
Die erzeugte Energie wird in einem 
Pufferspeicher gespeichert, woraus 
sich mehrere Frischwassermodule im 
Bedarfsfalle mit heißem Heizungs-
wasser versorgen, um warmes Trink-
wasser energieeffizient und hygie-
n isch zu erzeugen.  Auch d ie 
Schwimmbadbereitung und die 
Heizkreise werden durch den Puffer-
speicher und das Blockheizkraftwerk 
unterstützt. Das gesamte Energie-
management wird durch eine leicht 
zu bedienende und smarte Regelung 
betreut, die immer dafür sorgt, dass 
alles optimal aufeinander abge-
stimmt betrieben wird. Im Störungs-
fall können Sie und wir durch eine 
Fernüberwachung auf die Anlage 
zugreifen und einen möglichen Feh-
ler erkennen und ggf. beheben, be-
vor es ein Gast bemerkt.“ 
•  Vorplanung/Angebotserstellung/

Auftragserteilung im Mai 2013. 
•  Montagebeginn am 6.8.2013. 
•  Erstinbetriebnahme BHKW am 

2.12.2013. 
•  Abschluss der Montagearbeiten 

kurz vor Weihnachten 2013. 
•  Rund 2.200 Montagestunden für 

gesamtes Projekt. 

Ausgangslage Altanlage 
Die Bestandsanlage aus dem Jahr 
1984 umfasste: 
•  Zwei Viessmann Ölkessel Vitola 56-

70 kW – Die Gesamtleistung von 
140 kW war absolut unzureichend, 
durch entsprechende Überlastung 
der Kessel wurde eine Leistung von 
rund 160 kW zur Verfügung gestellt. 

•  Ein weiterer Viessmann Ölkessel im 
Nachbargebäude mit 70 kW Heiz-
leistung und separater, identischer 
Warmwasserbereitung.

•  Früher drei Heizzentralen, deren Zu-
sammenlegung erfolgte ohne An-
passung der Wärmeleistung. 

•  Ständige Umbau- und Erweite-
rungsarbeiten. 

•  16 gemischte und ungemischte 
Heizkreise. 

•  Vier WW-Speicher 350 Liter, bereits 
stark undicht. 

•  Schwimmbadtechnik im Heizungs-
raum (Chemikaliendämpfe waren 
problematisch). 

•  Räume entweder viel zu warm oder 
zu kalt aufgrund fehlendem hy-
draulischen Abgleich und veralteter 
Regelungstechnik ohne Bedarfsan-
passung. 

•  Hohe Energiekosten (Strom und 
Wärme).

Die Ermittlung der benötigten Heiz-
leistung erfolgte anhand der raum-
weisen Heizlastberechnung nach DIN 
EN 12831 sowie teilweise auch aus 
alten Unterlagen aus Wärmebedarf 
nach DIN 4701, welche bei Umbau-

WAS AUSSERDEM NOCH INSTALLIERT WURDE
Die Warmwasserbereitung wurde ebenfalls optimiert, um eine hygienische und wirtschaft-
liche Betriebsweise zu ermöglichen. Es wurden Frischwasserstationen eingesetzt, die das Was-
ser ähnlich wie ein Durchlauferhitzer nur dann erwärmen, wenn ein Bedarf besteht. Durch 
die niedrigen Rücklauftemperaturen aus den Frischwasserstationen wird die Effizienz des 
Blockheizkraftwerks weiter erhöht, da nicht nur die sensible sondern auch die latente Wärme 
genutzt werden kann. Ein weiterer bedeutender Punkt war die Optimierung der Wärmever-
teilung (hydraulischer Abgleich). Wichtig ist schließlich nicht nur, dass die Wärme effizient 
erzeugt, sondern auch effizient verteilt und abgegeben werden kann – nur so kann ein Sys-
tem optimal arbeiten. Das BHKW erfüllt sogar die Funktion eines Netzersatzbetriebs – sollte 
also einmal der Strom ausfallen, kann das BHKW zumindest die wichtigsten Bereiche (Trep-
penhäuser, Flure, Technik wie Aufzüge usw., Beleuchtung, die Rezeption) weiter mit Strom 
versorgen. Aufgrund der hohen Kalkanteile in einem „harten Trinkwassergebiet” wurde ei-
ne Enthärtungsanlage installiert. Es ergaben sich neben Verringerung von Kalkflecken in 
den Bädern weitere Vorteile:
-  Armaturen, Rohrleitungen und Geräte (z. B. Kaffeemaschine, Waschmaschine, Trinkwasser-

speicher, etc.) werden nun vor hartem Trinkwasser geschützt.
-  Dauerhaft gesenkte Kosten und geringerer Energieverbrauch (1 mm Kalk auf der Heizschlan-

ge bedeutet bis zu 10 % mehr Energieaufwand).
- Reduzierung des Waschmittelverbrauchs (bis zu 50%).
-  Gesenkter Reinigungsaufwand in den Bädern und im Schwimmbad sowie weniger Einsatz 

von teuren Reinigungsmitteln.
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maßnahmen durch die Kries GmbH 
bekannt waren: 
•  200 statische Heizkörper: 203.709 W 
•    Fußbodenheizung 
   Schwimmbad: 15.000 W 
•  Schwimmhallen-Lüftung: 15.400 W 
•  Gaststätten-Lüftung:  40.460 W 
•  Küchen-Lüftung:  79.380 W
Gesamt-Heizlast  353.949 W

Energieverbrauch Altanlage (Strom)
Der durchschnittliche Jahresstromver-
brauch vor der Sanierung betrug rund 
350.000 kWh bzw. 63.000 € Strom-
kosten. Durch Modernisierung der ge-
samten Beleuchtung und Austausch 
aller Heizungspumpen konnte, trotz 
höherer Gästebelegung und Um-
wandlung in ein *** Superior Hotel 
und dem damit verbundenen höheren 
Komfortanspruch der Gäste, der 
Stromverbrauch unverändert bleiben.
  
Energieverbrauch Altanlage (Öl)
Der durchschnittliche Jahresheizwärme-
bedarf vor der Sanierung betrug rund 
55.000 Liter Heizöl (550.000 kWh/a 
bzw. 41.250 € bei 0,75 €/l). Aufgrund 
der Umwandlung in ein *** Superior 
Hotel und der Ausdehnung der Saison 
in die kühlere Jahreszeit wurde der künf-
tige Wärmebedarf auf rund 66.000 Liter 
Heizöl (also 660.000 kWh/a bzw. 
49.500 €/a) geschätzt, wenn die alte 
Heizungsanlage weiter hätte betrieben 
werden sollen.

Wirtschaftlichkeitsberechnung
Eine Entscheidung für ein KWK/BHKW 
wird vor allem aufgrund der geplan-
ten Rendite/Wirtschaftlichkeit ausge-
führt. Eine faire Betrachtung ist daher 
das A und O! Geschönte Wirtschaft-
lichkeitsbetrachtungen fallen spätes-
tens im zweiten Betriebsjahr negativ 
auf und führen zu schlechter Kritik 
und Gewährleistungsansprüchen. Ei-
ne höhere Betriebssicherung (auf-
grund von zwei Heizungsanlagen so-
wie ein möglicher Netzersatzbetrieb 
im Falle eines Stromausfalls) sowie die 
Verbesserung des Images („Wir pro-
duzieren unseren eigenen Strom“) 
sind jedoch auch gute Argumente für 
eine KWK-Anlage.

Grundlagen der Berechnung: 
Heizungsanlage alt
Baujahr: 1984
Brennstoff: Heizöl
Kesseltyp: Gebläse-Kessel
Niedertemperatur: Ja

PROJEKTDATEN
Objekt: Hotel Pistono Dieblich 
 www.hotelpistono.de
Projektzeitraum: März 2013 - Dezember 2013
BHKW: Viessmann Vitobloc 200 Typ EM-20
Spitzenlastkessel: Viessmann Vitocrossal 200 CM2 246 kW
 Vitocrossal 300 CM2   60 kW
 www.viessmann.de
Frischwasserstation: Kamo FWS Maxi 100 und FWS Maxi 75
 www.kamo.de
Wärmespeicher: Cosmo CPS 1500 ltr.
 www.cosmo-info.de
Enthärtungsanlage:   Grünbeck Delta P 2 sowie GSX 10
 www.gruenbeck.de
Pumpen: Wilo Stratos sowie Wilo Stratos Pico 
 Grundfos Alpha 2 
 www.wilo.de
 www.grundfos.de
SHK-Unternehmen: Manfred Kries GmbH, Dieblich 
 Bauleiter Jochen Kries 
  www.kries-gmbh.de

Bild 7 • Auch auf engstem Raum war Präsion gefragt, da die Wärme- und 

Wasserversorgung nur für kurze Umstellarbeiten außer Betrieb genommen 

werden durfte.

Bild 8 • Die neue Schwimmbadtechnik ist mittlerweile in einem ehemaligen 

Gastraum untergebracht und sorgt nun für Wohlfühl-Wasser.
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Nennleistung: 160 kW (2 im Haupt-
haus) und 70 kW (1 im Nebenhaus)
Wirkungsgrad (Heizung): 81 %
Wirkungsgrad (Warmwasser): 82 %
Abgasverlust: 12%
Verbrauch Altanlage: 

Heizungsanlage neu
Grundlast: BHKW Vitobloc 200 Typ 
EM-20
Nennleistung:  39,0 kW
Kategorie: BHKW/KWK
Energieträger: Gas
Bauart: Motor
Spitzenlast: Vitocrossal 200 CM2  
246 kW (Haupthaus) und Vitocrossal 
CM2 60 kW (Nebenhaus)
Kategorie: Gaskessel
Energieträger: Gas
Bauart: Brennwert

Wärmeenergiebedarf:   537.000 kWh/Jahr
Brennstoffverbrauch: 66.000 Liter/Jahr
Brennstoffenergie- 
verbrauch: 660.000 kWh/Jahr
Stromenergie-
verbrauch: 300.000 kWh/Jahr 

Bild 9 • Keine leichte Aufgabe für die Mitarbeiter der Kries GmbH, da wäh-

rend der gesamten Umbauzeit die Warmwasser- und Wärmeversorgung 

aufrechterhalten werden musste und die Hotelgäste von den Arbeiten 

nichts mitbekommen durften. 

Kostenvergleich  Altanlage   neue Anlage    Einsparung
Verbrauch (Endenergie) 660.000 kWh/a 640.000 kWh/a   3%                  
Verbrauch (Strom) 350.000 kWh/a 190.520 kWh/a  46%               
Kosten (Endenergie) 49.500 €/a 27.993 €/a  36%            
Kosten 
(Strom inkl. Förderung)  63.000 €/a  34.294 €/a 46%              
Gesamt  112.500 €/a  62.287 €/a 45%             

Anmerkung: Die errechneten Einsparungen wurden in der Praxis sogar 
noch übertroffen. 

Die Vorplanung
Alle Arbeiten von der Öltankentsorgung, 
Förderanträge, Anmeldung bei den 
Netzgesellschaften wie EVM für Gas und 
Strom/Bundesamt für Wirtschaft- und 
Ausfuhrkontrolle/Schornsteinfeger/Ab-
stimmung mit den Nebengewerken wie 
Elektriker/Schwimmbadbauer/Trocken-
bauer/ Brandschutz/Netzwerktechniker/ 
Maurer/Anstreicher/Dachdecker usw. 
wurden durch die Manfred Kries GmbH 
koordiniert, so dass der Kunde einen An-
sprechpartner für alle Fälle hatte und 
sich weiter um sein Tagesgeschäft küm-
mern konnte. Die wichtigsten Vorarbei-
ten waren: 
•  Stromversorger informieren und Zwei-

richtungsstromzähler mit Wandler-
messung und BHKW-Erzeugungszäh-
ler beantragen. 

Bild 10 • Hier soll alles klappen, dafür müssen die Techniker als gutes Team 

agieren können.

DER EUROPEAN  
INSTALLATION AWARD
Der Preis wurde 2018 zum ersten 
Mal europaweit von der Krammer 
Group in der SHK-Branche aus-
gelobt. Eine Jury aus hochkaräti-
gen, europäischen Vertretern vom 
Fachverband SHK Baden-Würt-
temberg, von der suissetec und 
von französischen Handwerksver-
bänden prämiert die erfolgreichs-
ten SHK-Handwerker. In vier Ka-
tegorien (Heizungs-Profi, Bad-Pro-
fi, Marketing-Profi und Frauen 
im SHK-Handwerk) besteht die 
Möglichkeit, sich alle zwei Jahre 
zu bewerben. Die ersten Gewin-
ner wurden im Rahmen der ISH 
2019 geehrt. 

www.europeaninstallationa-
ward.com
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•  Gasversorger informieren und ter-
minieren. 

•  Schornsteinfeger informieren.
•  Fördermittel beantragen (insgesamt 

wurden 16.000 € als Einmalzus-
chuss gezahlt).

•  Steuerberater/Hauptzollamt/Finanz-
amt informieren und abstimmen. 

•  Brandschutz abklären. 
•  Schallgutachten erstellen, da Auf-

stellung direkt unter Gästezimmern.
•  Hydraulische Einbindung der Ge-

samtanlage prüfen und optimieren. 
•  Heizraumplanung.
Jeder einzelne Heizkreis sollte geregelt 
sein (mit Mischer), um auf die entspre-
chenden Bedürfnisse (welche Tempe-
ratur zu welcher Zeit) optimal einge-
hen zu können. So ist auch eine sinn-
volle Teilbelegung des Hotels (wenn 
beispielsweise im Gästehaus nur die 
Straßenfront belegt ist) möglich. 

Gasträume sollten mit Raumtempera-
turadaption ausgestattet sein, um die 
Fremdwärme durch hohes Gästeauf-
kommen/warme Speisen schnell zu er-
fassen und abzuregeln. Die Thermost-
atköpfe in den Gästezimmern sollten 
begrenzt werden (16-24 °C). Die Ther-
mostatköpfe in den Fluren ebenfalls 
(12-16 °C). So wird ein zu starker Nut-
zereingriff durch den Gast vermieden 
und das BHKW kommt zu langen 
Laufzeiten aufgrund relativ konstanter 
Gebäudegrundlast.

Die Umsetzung
Überzeugt hatte die Familie Pistono 
die fachlich fundierte Wirtschaftlich-
keitsberechnung, in der anhand des 
Break-Even-Point's und des Return of 
Invest schnell erkennbar war, in wel-
chem Zeitraum sich die Investition 
amortisiert. Aufgrund der überregio-

Bild 11 •  Fertig: Die Protagonisten sind stolz auf dieses erfolgreich abgeschlos-

sene Projekt. V. l. n. r: Oliver Kries, Walter Pistono und Jochen Kries.

Alle Bilder: Manfred Kries GmbH Dieblich 

nal bekannten Kompetenz der Man-
fred Kries GmbH war die Familie Pis-
tono nicht bange, dass dieses Projekt 
zu ihrer vollsten Zufriedenheit ausge-
führt wird. Die erheblichen Förderpro-
gramme waren ein nettes „Zubrot“ 
zu den hohen Anschaffungskosten. 
Gerade der auf Hochtouren laufende 
Hotelbetrieb in der Hauptzeit (Aus-
führungszeitraum August – Dezem-
ber) war eine Herausforderung. So 
musste die neue Anlage errichtet wer-
den, ohne die alte Anlage allzu lange 
abzuschalten. Nur durch eine sehr 
strukturierte und langfristige Planung 
konnten die problematischen Arbei-
ten in wenigen Nächten ausgeführt 
werden – ohne dass auch nur ein Ho-
telgast fror oder unter der „kalten 
Dusche” stand. Natürlich gehören 
hier auch exzellente Mitarbeiter dazu, 
die die anspruchsvolle Planung auch 
in die Tat umsetzten. Durch die Sanie-
rung der Anlage konnten rund 50 % 
der Betriebskosten (Strom und Wär-
me) eingespart werden. Neben der 
Wirtschaftlichkeit konnte der Komfort 
deutlich gesteigert werden. Die ge-
samte Heizungsanlage ist mit einer 
Fernüberwachung ausgestattet, wo-
durch sich der Betreiber und der Fach-
mann auch aus der Ferne immer mal 
wieder auf die Anlage aufschalten 
kann (per Computer oder vom Handy 
per App) und frühzeitig informiert 
wird, wenn sich ein Problem anbah-
nen könnte – viel früher, als es ein 
Gast bemerken und unzufrieden sein 
könnte. 

DIE MANFRED KRIES GMBH
Die Kries GmbH ist ein echter Fami-
lienbetrieb. Vor 40 Jahren hat Man-
fred Kries die Firma mit seiner Frau 
Hannelore gründet. Er begann als 
Gas- und Wasserinstallateurmeister. 
Um den Anschluss an den Fortschritt 
nicht zu verlieren, absolvierte er di-
rekt nach der Firmengründung eine 
weitere Ausbildung zum Zentralhei-
zungs- und Lüftungsbaumeister. 
Zum Jahreswechsel 2011/2012 
stand die Geschäftsübernahme 
durch die Söhne Oliver und Jochen 
Kries an. Oliver und Jochen Kries, 
welche eine abgeschlossene Meis-
terprüfung als Installateur- und Hei-
zungsbaumeister sowie eine be-
triebswirtschaftliche Ausbildung ha-
ben, führen das Unternehmen mit 
Erfolg weiter. Beide sind Mitglied im 

Meisterprüfungsausschuss der HWK 
Koblenz. Die Manfred Kries GmbH 
ist ein ausgezeichneter Arbeits- und 
Ausbildungsplatz, in welchem die 
Zufriedenheit der Kunden an erster 
Stelle steht. Durch regelmäßige Fort-
bildungen werden exzellentes Fach-
wissen und eine ausgezeichnete Re-
alisierung der Wünsche der Kunden 
ermöglicht. Fachkompetenz ist aber 
nicht nur in den Bereichen Planung, 
Berechnung und Beratung entschei-
dend. Es braucht auch qualifizierte 
Mitarbeiter, die all dies handwerklich 
umsetzen. Das Führungsteam ist 
stolz auf ihre kompetenten Monteu-
re sowie die Mitarbeiter im Innen-
dienst, die seit vielen Jahren beim 
Unternehmen beschäftigt sind. Die 
ständige Weiterbildung des Teams, 
sowie die Ausbildung von Nach-

wuchskräften sind Pflichtprogramm, 
auch aus gesellschaftlicher Verant-
wortung heraus. Schon seit Anfang 
der 80er Jahre beschäftigte sich die 
Firma mit dem effizienten Einsatz re-
generativer Energien, um zukunfts-
weisende und kostensparende Lö-
sungen für Ihre Kunden bereit zu 
halten. Unter dem Motto „Wir ste-
hen nicht still“ konzentriert sich das 
Team der Kries GmbH auch auf stro-
merzeugende Heizungsanlagen, die 
den Strom- und den Wärmever-
brauch eines Haushaltes um bis zu 
60 % senken können. Ebenso kann 
das Unternehmen mithilfe der 
3D-Badplanung für eine perfekte Vi-
sualisierung des Traumbades (auch 
barrierefreie Bäder) sorgen und dies 
aus einer Hand mit allen Gewerken 
umsetzen. 




