
WÄRME UND ENERGIE  
FÜR IHR HOTEL VON 
MORGEN.
Mit dem GAS-EINFACH-PAKET 
von Tyczka Energy.

Persönlicher
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08171 627-427

Tyczka Energy GmbH
Blumenstraße 5

82538 Geretsried

bhkw@tyczka.de
www.tyczka.de

Hier
mehr erfahren

Entscheiden Sie sich jetzt für Tyczka Energy und das GAS-EINFACH-Paket für Ihr Hotel. Wir sind für 
Sie da: persönlich vor Ort, telefonisch, online, jederzeit. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.



Flüssiggas ist nicht das Gleiche wie Erdgas oder 
LNG (liquefied natural gas). Es hat seinen Ursprung 
zu großen Teilen in der Rohölverarbeitung und 
stammt im Wesentlichen aus deutschen Raffine-
rien sowie aus Regionen wie dem Nordseeraum, 
Saudi-Arabien, Kuwait oder den USA.

Der Energieträger Flüssiggas wird direkt bei Ih-
nen vor Ort in einem Tank gelagert und ist nicht 
leitungsgebunden. Mit unserem starken Logistik-
verbund, bestehend aus rund 400 Kesselwägen, 
14 großen Lagerstätten und etwa 450 Tank- 
wägen, bieten wir unseren Kunden vor Ort in ganz 
Deutschland absolute Versorgungssicherheit.

Somit eignet sich unser Energieträger insbeson-
dere für Hotels, die keinen Anschluss an das Erd-
gasnetz haben oder sich ganz bewusst davon 

abkoppeln möchten – zugunsten einer krisen- 
sicheren und autarken Energieversorgung. 

Mit Flüssiggas denken Sie heute schon an mor-
gen, denn Flüssiggas ergänzt regenerative Ener-
gien wie Solarthermie, Wärmepumpen und 
Photovoltaikanlagen ideal. So schaffen Sie alle 
Voraussetzungen für hybride Heizungssysteme 
zur Wärme- und Stromgewinnung.

Warum Flüssiggas?
GAS EINFACH –
die Energie für morgen sichern
Etwa zehn Prozent des Jahresumsatzes müssen 
Hoteliers für die Versorgung ihres Betriebs mit Ener-
gie ausgeben. Tendenz steigend. Für viele Hotelbe- 
triebe wird die Energieversorgung zunehmend 
zur Herausforderung, wenn sie z. B. ihren Betrieb 
aktuell noch mit Öl beheizen und einen hohen 
Energiebedarf haben. Durch die CO²-Bepreisung 

werden die Energiepreise in den nächsten Jahren 
stetig steigen: Je höher der CO²-Ausstoß, desto 
höher wird die Preissteigerung ausfallen. 
Deshalb möchten viele Hoteliers ihre Energiever- 
sorgung auf neue Beine stellen und suchen nach 
Energieversorgungskonzepten, die zukunftsfähig, 
sicher und erprobt sowie wirtschaftlich sind. 

Mit Flüssiggas als 
Brückenenergie in 
die dekarbonisierte 
Zukunft
Für Betriebe im ländlichen Raum, die über 
keinen Erdgasanschluss verfügen, bietet das 
GAS-EINFACH-Paket von Tyczka Energy eine 
attraktive Lösung, die diese Herausforderungen 
perfekt adressiert und ihre Energieversorgung 
zukunftssicher macht. Mit unserer flüssiggas-
basierten Lösung können sie nicht nur effizient 
kochen und heizen, sondern auch gleichzeitig 
kühlen, Strom erzeugen und Warmwasser auf-
bereiten.



Wie sieht das GAS-EINFACH-Paket 
für Hotels aus?
Sie erhalten von uns das gesamte Energieversorgungspaket aus einer Hand. Gemeinsam mit nam- 
haften Gasheizungs- und BHKW-Herstellern haben wir – je nach Energieverbrauch – zwei kompakte 
GAS-EINFACH-Energieversorgungspakete geschnürt: 

PAKET 1: BHKW und Flüssiggas für Strom und Wärme

Sie erhalten von uns ein auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Blockheizkraftwerk von einem unse-
rer Kooperationspartner sowie die komplette Flüssiggasversorgung von Tyczka Energy. Inklusive 
zuverlässigen, automatischen Belieferungsservice und eines speziellen Gastarifs für die Versor-
gung des BHKWs. Tyczka Energy übernimmt anteilig die Kosten des Vollwartungsvertrags und auf 
Wunsch helfen wir auch bei der Entsorgung des alten Öltanks und gewähren einen Rabatt auf die 
Entsorgungskosten. So können Sie sich mit voller Energie um Ihren Hotelbetrieb kümmern.

PAKET 2: Gasheizung und Flüssiggas als Wärmelösung

Das Paket enthält eine auf Ihren Energieverbrauch ausgelegte, innovative Gasheizung zur energie- 
sparenden Wärme- und Warmwassererzeugung sowie die komplette Flüssiggasversorgung von 
Tyczka Energy inklusive sicherer und automatischer Belieferung. Die Verbrauchsabrechnung 
erfolgt so einfach wie bei Erdgas oder Strom über einen Zähler zu einem fest vereinbarten Tarif. Bei 
Abschluss eines neuen Gasliefervertrags mit Tyczka Energy erhalten Sie zusätzlich 5.555 kWh gra-
tis. Auf Wunsch helfen wir auch bei der Entsorgung Ihres alten Öltanks und gewähren einen Rabatt 
auf die Entsorgungskosten.

Mit einem 
BHKW

 Sie bekommen alles aus 
einer Hand. 

 Wir kümmern uns um alle 
Schritte für Ihren einfachen 
Heizungswechsel.

 
 Langlebige, effiziente und 

sichere Energieversorgung.
	Auch Abdeckung von 
 Spitzenlasten möglich.
 
 Optimale Kombination von 

niedriger Investition und 
bedarfsgerechter Abrechnung.

 

	Effiziente Wärmeerzeugung.
	Niedrige Emissionswerte,
 daher geringe Steuerlast.
	Auch für Wasserschutzgebiete
     geeignet.
	Auch als hybride Heizungs- 

lösung in Kombination mit 
Wärmepumpe erhältlich.

Mit einer
Gasheizung

Rundumservice

Bewährte Technologie 

Geld sparen

Unabhängigkeit

Umweltschonend

Ihre Vorteile auf einen Blick

 Sie bekommen alles aus 
 einer Hand. 
 Wir kümmern uns um alle 
 Schritte für Ihren einfachen 
 Heizungswechsel.
 
 Langlebige, effiziente und 
 sichere Energieversorgung.

 Strom und Wärme dezentral  
 selbst erzeugen.
 
 Effiziente Strom- und 
 Wärmeerzeugung.
	 Bis	zu	30 %	weniger	Primär- 
 energieeinsatz.
 Niedrige Emissionswerte, 
 daher geringe Steuerlast.
 Auch für Wasserschutzgebiete 
 geeignet.

Gasheizung Flüssiggas-
versorgung

Hilfe bei Entsorgung 
des alten Heizöltanks

+ +

Blockheizkraftwerk Flüssiggas-
versorgung

Hilfe bei Entsorgung 
des alten Heizöltanks

+ +



• Wir sind einer der führenden Flüssiggasversorger Deutschlands mit knapp 100 Jahren Erfahrung.
• Wir verfügen über eine sehr hohe technische Expertise bei der Installation von energieeffizienten 
 Flüssiggasanlagen, insbesondere auch im Bereich Hotellerie. 
• Ob Klein- oder genehmigungspflichtige Großanlagen: Unsere Energiespezialisten erarbeiten 
 eine effiziente, zukunftsfähige Energielösung für Ihr Projekt – deutschlandweit.
• Unsere bundesweiten Lagerstrukturen sowie unser europäisches Handelssystem stellen die flächen- 
 deckende Versorgung unserer Kunden sicher. 
• Darüber hinaus fokussieren wir uns auf die Produktion und Vermarktung von Industriegasen. 
 Wir investieren in den Bereich Wasserstoff und erhöhen hierdurch unseren Beitrag zur Dekar- 
 bonisierung der Wirtschaft und zum Umbau hin zu einer nachhaltigen Energieversorgung.

Warum Tyczka Energy?Hotelier Marc Traubel, Inhaber des Hotels 
Hubertus Mountain Refugio Allgäu in Balder-
schwang, Oberallgäu, und einer der Top-Ho-
teliers Deutschlands, entschied sich 2019 
mit dem Neubau seines Spa-Bereichs für ein 
effizientes Energiekonzept. Statt einer gro-
ßen und eher unrentablen Pelletheizung, die 
den Spa-Bereich und das Hotel versorgte, 
arbeiten nun zwei flüssiggasbetriebene 
Blockheizkraftwerke mit je 50 kW elektrischer 
Heizung deutlich effizienter und wirtschaftli-
cher. Gelagert wird das Flüssiggas in einem 
unterirdisch eingelagerten 30-t-Behälter, der 
mit Betonplatte und Auftriebssicherung lawi-
nensicher im Hang hinter dem Hotel mit über-

fahrbarem Domschacht eingebaut wurde. Nur 
wenn der Wärmebedarf mal besonders hoch 
ist, decken zwei Pelletkessel die Spitzenlast ab.

Dieses Energiekonzept wurde zusammen mit 
den Energieexperten der Fa. Tyczka Energy er-
arbeitet, die bei der Projektierung unterstützt 
und sich um das gesamte Genehmigungs-
verfahren gekümmert haben. Als Beherber-
gungsbetrieb in einer Urlaubsregion, die von 
intakter Natur lebt, ist es auch sehr wichtig, 
die Emissionen des Hotels möglichst gering 
zu halten. Deshalb fiel die Entscheidung für 
Flüssiggas. Im Vergleich zu vorher konnte die 
Energiebilanz deutlich verbessert werden.

Das Hotel Hubertus Mountain 
Refugio setzt auf BHKW und 
Flüssiggas


