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Sie haben fragen zur einsatzmöglichkeit eines BhKW bei
ihnen oder einem ihrer Kunden? Oder Sie handeln im Kunden-
auftrag und benötigen Unterstützung bei der Planung einer 
BhKW-anlage? gerne helfen wir ihnen mit unserer langjäh-
rigen erfahrung (seit 1982) weiter. insbesondere führen wir 
für Sie fundierte und umfangreiche Berechnungen zur anla-
genkonzeption und zur Wirtschaftlichkeit durch. falls nötig un-

terstützen wir Sie auch bei der ausführungsplanung vor Ort.

Höfler Blockheizkraftwerke ist der alleinige Vertriebs- und 
Service-Partner von tedOM in Süddeutschland. Wir überneh-
men für Sie die gesamte auftragsabwicklung einschließlich 
der Bauüberwachung, Montage, installation und inbetrieb-
nahme der Blockheizkraftwerke sowie einer ausführlichen 
Betreiberschulung an der anlage.

Neben der auftragsabwicklung übernehmen wir zudem die 
Betreuung ihrer anlagen. durch unser geschultes Service-
personal führen wir alle notwendigen Wartungsarbeiten an 
ihrem Blockheizkraftwerk durch. Bei Notfällen sind wir kurz-
fristig zur Stelle und kümmern uns um ihre anlage. für den 
Servicebetrieb bieten wir Ihnen sowohl Voll- als auch Teilwar-
tungsverträge mit ersatzteilversorgung an. Wir übernehmen 
auch die Wartung an BhKW, die nicht durch uns geliefert und 
installiert wurden.

Die Firma Höfler Blockheizkraftwerke ist bereits seit 1982 im 
BhKW geschäft tätig. im Oktober 2005 übernahm dipl.-ing. 
thomas fotteler, der heutige firmeninhaber, das Unterneh-
men vom Gründer Lothar Höfler und schuf die Grundlage 
für die weitere entwicklung. Seither wurden in weiten teilen 
deutschlands sowie in Österreich und frankreich über 250 
BhKW-anlagen installiert.

Vom Firmensitz Berghülen (Alb-Donau-Kreis) werden die zu-
verlässige abwicklung ihrer aufträge sowie die einhaltung 
der Wartungsintervalle und die Koordination bei Notfällen 
an ihren anlagen sichergestellt. die obenstehende Karte 
zeigt unsere Einsatzgebiete im Überblick. Vertriebsschwer-
punkte sind hierbei Baden-Württemberg und Bayern.

    Wiesensteig, tedom, Cento t100SP, erdgas

   Überlingen, tedom, Micro t30, erdgas

    Die Verteilung der von uns installierten

              Blockheizkraftwerke.

1982 Unternehmensgründung durch

 Lothar Höfler

2000 Beginn der Zusammenarbeit

 mit tedOM

2005 firmenübernahme durch

 dipl.-ing. thomas fotteler

2007 Umzug in das neue firmengebäude in   

 Berghülen

2009 alleiniger repräsentant von tedOM

 in Süddeutschland

Installierte Anlagen   > 250

Installierte elektr. Leistung       ca. 10 MW

Projekte in deutschland, Österreich,

        frankreich, Niederlande

Fabrikat   tedOM

Leistungsgrößen       7kW bis 4000kW

Brennstoffe erdgas, Klärgas, deponiegas,

        Biogas, flüssiggas

Varianten                       Offen, Schallschutzhaube,  

         Container
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