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MEINE MEINUNG

Werner Röthlisberger
Mitglied Redaktionskommission, Losone
Membre de la Commission de rédaction, Losone

Daten sinnvoll schützen
Wir leben in einer sehr bewegten und schnelllebigen Zeit. Was
heute top ist, kann Morgen schon ein Flop sein. Wir tragen Geräte mit uns herum, mit denen wir ständig online sind, sei dies
für private oder geschäftliche Angelegenheiten. So funktioniert
der Alltag heute und in den meisten Fällen ist das ja auch wirklich praktisch.
Unbewusst oder bewusst geben wir tagtäglich brisante Daten
von uns und unseren Kunden weiter. Unsere Mitarbeitenden haben über Tablet und Smartphone Zugriff zu Kundendaten wie
Adresse, Ansprechpartner, Telefon, Preisgestaltung und Reinigungsintervalle. Im monopolisierten Geschäftsbereich ist dies
wohl kein grosses Problem.
Aber morgen schon kann die Situation anders sein und die freie
Marktwirtschaft wird eingeführt. Dies ist während der letzten
Jahre in verschiedenen Kantonen oder Regionen geschehen. Ist
das Monopol gefallen, hat sich der Markt teilweise oder ganz
geöffnet. Aus vertrauenswürdigen Mitarbeitern werden vielleicht plötzlich Mitbewerber, die im Besitz von Kundendaten
sind, die sie während ihrer Anstellung für die Arbeit zur Verfügung hatten.

Schweizer Kaminfeger

Wie wollen oder können wir uns vor solchem Datenmissbrauch
schützen?
Eine Möglichkeit ist sicher, mit den Mitarbeitenden einen entsprechenden Arbeitsvertrag zu unterzeichnen, der die Klausel
eines Konkurrenzverbots beinhaltet. Der Vertrag kann auch den
vertraulichen Umgang mit den Daten einschliessen oder den
Besitz von Kundendaten regeln.
Bleiben die Fragen: Müssen unsere Mitarbeitenden alles über
unsere Kundschaft und unser Geschäft wissen? Ist uneingeschränktes Vertrauen in die Mitarbeitenden, in alle Mitarbeitenden gleichermassen gerechtfertigt?
Es ist wichtig, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und
sich darüber zu informieren, wie Daten verschlüsselt werden
können und auf welche Weise wir uns noch besser vor Datendiebstahl schützen können.

Werner Röthlisberger
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1/18

Spazzacamino Svizzero

M O N AV I S

5

Protection judicieuse des données
Nous vivons à une époque caractérisée par l’agitation et la rapidité. Ce qui aujourd’hui est en tête de peloton peut demain se
trouver à la queue. Les appareils que nous portons sur nous
nous rendent atteignables partout, à tous moments, sur le plan
privé comme sur le plan commercial. Ainsi fonctionne notre
quotidien actuellement et dans la plupart des cas, c’est aussi
pratique.

Comment voulons-nous ou pouvons-nous nous protéger contre
de tels abus de données?
Une possibilité sera d’établir avec le collaborateur un contrat de
travail signé, incluant la clause d’interdiction de faire concurrence. Le contrat peut aussi régler la question de la confidentialité, s’agissant des données ou de la possession des données
des clients.

Au quotidien, nous communiquons à des tiers de manière
consciente ou inconsciente nos données et celles de nos clients.
Par la tablette et le smartphone, nos employés ont accès aux
données des clients: adresse, interlocuteur, téléphone, prix et
intervalles de nettoyage. Dans un secteur monopolisé, cela ne
pose pas un grand problème.

Reste à savoir si nos employés doivent tout connaître de notre
clientèle et de nos affaires? Est-il de mise d’avoir une confiance
illimitée en chacun des collaborateurs de la même façon?

Mais demain déjà, la situation peut changer et nous aurons la
libre économie de marché. Un cas de figure vécu par divers cantons et régions ces dernières années. Lorsque le monopole
tombe, le marché s’ouvre partiellement ou totalement. Un employé digne de confiance devient peut-être d’un seul coup un
concurrent en possession de données des clients qu’il avait à
disposition pendant sa période de travail.

Schweizer Kaminfeger

Il est important de se pencher sur ces questions et de s’informer
sur les systèmes de cryptage des fichiers, afin de savoir comment mieux se protéger du vol de données informatiques.

Werner Röthlisberger
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TAG U N G D ER PR Ä SI D EN T EN D ER K A N TO N A L EN T ECH N I S CH EN KO M M I SSI O N EN

Wertvolle Ideen für die
kantonale Weiterbildung
Su s a n n e M ü n ch , Te ch n i sch e Ko m m i s s i o n Ka m i n feg e r Sch w e iz

Aus der Technischen Kommission und den Kantonen trafen sich am 15. November 2017 rund 20 Kaminfegermeister in Chêne-Pâquier bei der Firma Energie
Service. Hauptthema war die Reinigung von wärmetechnischen Anlagen der
Firmen KWB und SHT.
Zu Beginn begrüsste Jurg Anken die Anwesenden im Schulungsraum in der oberen Etage des Firmengebäudes. In diesem Bereich
verfügt das Unternehmen auch über moderne Büroräumlichkeiten und einen grosszügigen Ausstellungsraum für die hauseigenen
Produkte. Sie vertreiben in der Romandie
Stückholz- und Pelletkessel von KWB, SHT
und Lohberger. Abgerundet wird ihr Sortiment mit Sonnenkollektoren von Winkler.
Jurg Anken beendete seine Ausführungen
mit den Worten, dass es die Zusammenarbeit mit den Kaminfegern schon immer gab,
diese aber wegen der ändernden Gesetzgebung noch intensiver geworden sei.

Tipps für den Alltag
Anschliessend wurden vier Gruppen gebildet. An vier Posten, bestehend aus den
Geräten KWB Multifire 2, SHT Vario Aqua,
SHT Kombi Pellet und Stückholz (thermodual
TDA), sowie dem KWB Easyfire EF2, fanden
spannende, jeweils rund 60-minütige theo
retische und praktische Informationsvermittlungen statt.
Die vier Instruktoren der Firma Energie Service informierten sehr kompetent und engagiert über den Aufbau der Produkte, wie
die Kessel für die Reinigung zerlegt werden
müssen, wo genau zu reinigen ist, was bei
der Reinigung und später beim Zusammen-

Benoît Pochon erläutert den Multifire.
Benoît Pochon explique le Multifire.

JOURNÉE DES PRÉSIDENTS DES COMMISSIONS TECHNIQUES C ANTONALES

De précieuses idées pour la formation continue cantonale
Susanne Münch, Commission technique Ramoneur Suisse

Une vingtaine de maîtres ramoneurs de la commission technique et des commissions cantonales se réunirent le 15 novembre 2017 à Chêne-Pâquier chez
Energie Service. Le sujet principal portait sur le nettoyage des installations
thermiques des fabricants KWB et SHT.
En début de journée, le groupe a été accueilli
par Jurg Anken dans la salle de formation
à l’étage supérieur du bâtiment de l’entreprise. Dans ce secteur, l’entreprise dispose
de généreux espaces modernes pour les
bureaux et l’exposition de leurs propres
produits. Ils sont distributeurs en Suisse romande pour les chaudières à bûches et pellets des fabricants KWB, SHT et Lohberger.
Leur assortiment est complété par les collecteurs solaires de Winkler. Pour conclure, Jurg

Anken explique que la collaboration avec
les ramoneurs datent depuis toujours, mais
qu’elle s’est intensifiée dans le contexte des
changements dans la législation.
Astuces pour les travaux quotidiens
Quatre groupes ont été constitués pour la
pratique. A quatre postes de travail comprenant des appareils KWB Multifire 2, SHT
Vario Aqua, SHT Kombi Pellet et bûches
de bois (thermodual TDA), ainsi que KWB

Schweizer Kaminfeger
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Easyfire EF2, de captivants enseignements
théoriques et pratiques ont été dispensés à
un rythme de 60 minutes.
Les quatre instructeurs de la Maison Energie
Service ont informé de manière très compétente et engagée sur la structure des produits,
la façon de démonter la chaudière pour le nettoyage, sur ce qui est exactement à nettoyer,
et ce à quoi il faut faire attention lors de la
remise en place. Les spécialistes ont répondu
parfaitement à toutes les questions posées.

Spazzacamino Svizzero
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Charly Feuz begrüsst die Tagungsteilnehmer.
Charly Feuz salue les participants à la réunion.

bau beachtet werden muss. Egal, welche
Frage gestellt wurde, die Fachleute beantworteten jede kompetent.
Wissen hinaustragen
Aufgrund des Ausmasses an technischen
Informationen war es für die Mitglieder der
technischen Kommissionen ein rundum gelungener Tag. Dies ist deshalb wichtig, weil
der Anlass den Teilnehmern vor allem dazu
dienen soll, Ideen für ihre eigenen kanto-

nalen Berufstagungen mitzunehmen. So
sollen möglichst viele Firmeninhaber und
Angestellte aus- und weitergebildet werden können.
Die Technische Kommission dankt der Firma Energie Service für ihre Gastfreundschaft
und die fachlich ausgezeichnete Schulung.
Ein spezieller Dank geht an Ursula Anken für
ihre tollen Backwaren und die hervorragende Bewirtung.

Von Corentin Pochon
erfahren die Zuhörer
alles über den Easyfire.
L’auditoire apprend
l’essentiel sur l’Easyfire
par Corentin Pochon.

Nicolas Anken gibt Tipps
zum Vario Aqua.
Nicolas Anken donne
des conseils sur le Vario
Aqua.
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Clement Billon erklärt die Besonderheiten des
Pellet- und Stückholzkessels SHT Kombi.
Clément Billon explique les particularités de
la chaudière à pellets et bûches de bois SHT
Kombi.

Transmettre le savoir
S’agissant de l’étendue des informations
techniques reçues, cette journée a été
enrichissante à tout point de vue pour les
membres des commissions techniques.
Cette réunion devant servir à collecter des
idées pour les propres assemblées professionnelles cantonales, les sujets traités sont
d’une importance majeure. Les titulaires
d’entreprise et les employés doivent si possible suivre ces formations au niveau basique
et complémentaire.
La Commission technique remercie l’entreprise Energie Service pour son aimable
accueil et la formation dispensée, d’une
grande compétence technique. Un merci
particulier à Ursula Anken pour ses gâteaux
succulents et son aimable hospitalité.

Spazzacamino Svizzero
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E X A M E N P R O F E S S I O N N E L 2 017 P O U R
LE BREVET FÉDÉR AL DE CONTRÔLE DE
COMBUSTION

Neun Neue
schliessen mit
Erfolg ab

Ils sont neuf
à avoir reçu
le diplôme

Gegen Ende November 2017 absolvierten zwei Kandidatinnen und
fünf Kandidaten aus der Deutschschweiz sowie eine Kandidatin
und ein Kandidat aus der Romandie die modulübergreifende Abschlussprüfung. Sie alle haben den Abschluss zum Feuerungskontrolleur/zur Feuerungskontrolleurin erfolgreich bestanden.
Die QS-Kommission sowie Kaminfeger Schweiz gratulieren folgenden Kandidatinnen und Kandidaten zum Erlangen des Titels
«Feuerungskontrolleur/in».

Vers la fin novembre 2017, deux candidates et cinq candidats de
Suisse alémanique, ainsi qu’une candidate et un candidat de Suisse
romande ont passé leur examen final intermodulaire. Tous ont
obtenu le diplôme de contrôleur et contrôleuse de combustion.
La Commission AQ ainsi que Ramoneur Suisse félicitent les candidats et candidates suivantes pour l’obtention du titre de «contrôleur et contrôleuse de combustion».

Die modulübergreifende Schlussprüfung zum/zur Feuerungskontrolleur/in 2017 erfolgreich bestanden haben:
Daniela Allenbach, Wengi bei Frutigen
Kaethlin de Joffrey, Blonay
Stefan Lüthi, Langnau

Ont passé avec succès l’examen final intermodulaire
de contrôleur de combustion 2017:

Jan Messerli, Studen
Cornelia Moser, Uetendorf
Severin Näf, Ufhusen

Anmerkung der Redaktion: Eine Person, welche die Prüfung ebenfalls
bestanden hat, liess ihre Daten sperren. Deshalb dürfen wir den Namen
im «Kaminfeger» nicht abdrucken.

Fachtagungen

Fabio Schmidig, Laax
Wilfried Strolz, Fideris

Remarque de la rédaction: Une personne qui a également réussi
l’examen a fait bloquer ses données. Dès lors nous ne pouvons pas
publier son nom dans le journal Ramoneur Suisse.

Journées techniques 2018

Hausmesse Kaminfeger Schweiz/
Comptoir-maison Ramoneur Suisse/
Fiera in-house Spazzacamino Svizzero

06.04.2018

Aarau

Berufstagung Kaminfeger Schweiz/
Session professionnelle Ramoneur Suisse/
Giornata della professione Spazzacamino Svizzero

24.10.2018

Aarau

Messen
Habitat Jardin
Wohga Winterthur
Immo Messe Schweiz
Berner Eigenheimmesse
Bauen+Wohnen
Muba
Energietage St. Gallen
Bauen & Modernisieren
Bau+Energie Messe
Bauen+Wohnen
Olma

Foires 2018

03.– 11.03.2018
08.– 11.03.2018
16.– 18.03.2018
12.– 15.04.2018
19.– 22.04.2018
20.– 29.04.2018
31.05.– 01.06.2018
06.– 09.09.2018
27.– 30.09.2018
04.– 07.10.2018
11.– 21.10.2018

Expo Beaulieu Lausanne
Winterthur
Olma-Gelände St. Gallen
Bernexpo Bern
Wettingen
Messe Basel
Olma-Gelände St. Gallen
Messe Zürich
Bernexpo, Bern
Messe Luzern
Olma-Gelände St. Gallen

Schweizer Kaminfeger
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§

§

SIE FRAGEN – WIR ANT WORTEN

VOS QUESTIONS – NOS RÉPONSES

Deckungsleistung der
Vaudoise Versicherung

Couverture de prestations
de la Vaudoise Assurances

Frage:
Wie lange bleiben Folgen von schadensrelevanten Dienstleistungen bei Geschäftsaufgabe bei der Vaudoise Versicherung
gedeckt?

Question:
Pendant combien de temps les conséquences d’un sinistre important en matière de service restent couvertes par la Vaudoise
Assurances en cas de cessation des activités commerciales?

Antwort:
Diese Frage taucht bei den Mitgliedern des Verbandes Kaminfeger Schweiz immer wieder auf. Für Andy Siegenthaler, Leiter der
Vaudoise Generalagentur Aargau, ist der Fall klar. In den allgemeinen Bedingungen der Vaudoise im Artikel 9, Ziffer A, Punkt 1
ist der zeitliche Geltungsbereich genau beschrieben. Der Passus
lautet: «Die Versicherung erstreckt sich auf Schäden, die während
der Vertragsdauer eintreten und nicht später als 60 Monate nach
Vertragsende der Vaudoise gemeldet werden.»
Dazu ergänzt Punkt 2, dass als Zeitpunkt des Schadeneintritts
derjenige gilt, in dem ein Schaden erstmals festgestellt wird. Bei
einem Personenschaden ist das im Zweifelsfalle der Zeitpunkt, an
dem der/die Geschädigte erstmals einen Arzt konsultiert, auch
wenn sich der Zusammenhang mit der Ursache der Beschwerden
erst später zuordnen lässt.

Réponse:
Cette question est régulièrement posée par les membres de l’association Ramoneur Suisse. Pour Andy Siegenthaler, responsable de
l’Agence générale de la Vaudoise à Aarau, la réponse est sans
ambigüité. La durée de la couverture est décrite avec précision dans
les Conditions générales de la Vaudoise, à l’art. 9, chiffre A, point 1.
L’article stipule: «L'assurance couvre les dommages qui surviennent
pendant la durée du contrat et qui sont déclarés à la Vaudoise au
plus tard dans les 60 mois après l’expiration du contrat.»
Le point 2 précise que la date qui fait foi pour la survenance du
sinistre, c’est le moment où le sinistre est constaté pour la première
fois. Pour un dommage causé à des personnes, en cas de doute,
c’est le moment où la personne lésée consulte un médecin pour
la première fois, même si le rapport de cause à effet des troubles
ne peut être attribué qu’ultérieurement.

Fackeln Sie nicht
lange ...
Schweizer Kaminfeger

und wählen Sie Ihr Lieblingsmodell
aus dem vielfältigen Angebot an Kaminöfen,
Pelletöfen,
und
Holzkochherden.
Ramoneur
Suisse Ölöfen
Spazzacamino
Svizzero
1/18

Ein Unternehmen der V-ZUG AG

www.sibirtherm.ch

Mutationen Kaminfeger Schweiz
Mutations Ramoneur Suisse
Aufgabe der Geschäftstätigkeit
Cessation de l’activité commerciale

Neue Mitglieder Kaminfeger Schweiz
Nouveaux membres Ramoneur Suisse

Michel Brodard, 3960 Sierre VS
Paul Fasel, 3280 Murten FR
Ulrich Hostettler, 1786 Sugiez FR
Fritz Joost, 3672 Oberdiessbach BE
Roland Kälin, 8840 Einsiedeln SZ
Werner Ryter, 7000 Chur GR
Werner Schläpfer, 9043 Trogen AR
Daniel Villommet, 2034 Peseux NE
Jean-Marie Vogel, 4302 Augst BL
Hans Zürcher, 9016 St. Gallen SG

Matthias Etter, 1795 Courlevon FR
Cédric Hostettler, 1786 Sugiez FR
Reto Joost, Kaminfeger Jost AG, 3672 Oberdiessbach, BE
Nicolas Reichenbach, 1012 Lausanne VD (Mitglied Kt. NE)
Urs Stadelmann, BeSt Kaminfeger GmbH, 3455 Grünen BE
Herzlich willkommen bei Kaminfeger Schweiz.
Bienvenue chez Ramoneur Suisse.

Verstorbener Altmeister
Ancien membre décédé

Kaminfeger Schweiz und die ganze KaminfegerGemeinschaft wünschen alles Gute, Gesundheit und
Zufriedenheit für den weiteren Lebensabschnitt.
Ramoneur Suisse et toute la communauté des
ramoneurs souhaitent les meilleurs vœux de santé
et de bonheur pour la prochaine étape de la vie.

Kurt Etter, 9425 Thal SG
Kaminfeger Schweiz und die ganze Kaminfeger-Gemeinschaft
entbieten den Angehörigen ihr tiefes Beileid.
Ramoneur Suisse et toute la communauté des ramoneurs
adressent à la famille leurs sincères condoléances.

Kaminfeger Schweiz, die Geschäftsstelle
Ramoneur Suisse, le Secrétariat
Spazzacamino Svizzero, il Segretariato

Hausmesse 2018

Schweiz und die PreisüberDie Hausmesse von Kaminfeger
Lernenden findet am Freitag,
gabe des Fotowettbewerbs der
rstrasse 44 in Aarau statt.
den 6. April 2018, an der Rengge

Comptoir-maison 2018

Fiera in-house 2018

Suisse
Le comptoir-maison de Ramoneur
8 à la
se tiendra le vendredi, 6 avril 201
ise des
Renggerstrasse 44, à Aarau. La rem
sonnes
prix du concours de photos des per
re de
en formation aura lieu dans le cad
cette manifestation.

zero,
La fiera in casa Spazzacamino Sviz
à venerdì
Renggerstrasse 44, Aarau si terr
mio del
6 aprile 2018. La consegna del pre
nti in
concorso fotografico ai partecipa
della
formazione avrà luogo nel quadro
medesima manifestazione.

Schweizer Kaminfeger
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www.dvskmv-2018.ch

Willkommen zur 101. DV
von Kaminfeger Schweiz
vom 8. bis 10. Juni 2018
im Baselbiet
Programm

Benvenuti a
Basilea Campagna

Herzlich
willkommen
im Baselbiet
Bienvenue à
Bâle-Campagne

Freitag, 8. Juni 2018
13.00 Uhr Eröffnung Infostand im Hotel Courtyard Pratteln
14.00 Uhr Eröffnung der Ausstellung Hotel Courtyard Pratteln
17.30 Uhr Schliessung der Ausstellung
18.30 Uhr Apéro im Foyer im Hotel Courtyard Pratteln
19.30 Uhr Baselbieter Abend im Hotel Courtyard Pratteln,
Saal Eiger, Mönch, Jungfrau
Samstag, 9. Juni 2018
8.30 Uhr Eröffnung Infostand und Ausstellung
Hotel Courtyard Pratteln
9.30 Uhr Besammlung zum Ausflug vor dem
Hotel Courtyard Pratteln
9.30 Uhr 101. Delegiertenversammlung im Saal Eiger,
Mönch und Jungfrau, Hotel Courtyard Pratteln
12.30 Uhr Apéro «Rich Lunch»
Nachmittag zur freien Verfügung
17.00 Uhr Schliessung der Ausstellung
17.30 Uhr Abfahrt zum Pantheon Muttenz
18.00 Uhr Apéro Pantheon Muttenz
19.30 Uhr Bankett Pantheon Muttenz
0.00 Uhr 1. Rückfahrt Shuttlebus
0.30 Uhr 2. Rückfahrt Shuttlebus
1.00 Uhr 3. Rückfahrt Shuttlebus
1.30 Uhr 4. Rückfahrt Shuttlebus
Sonntag, 10. Juni 2018
9.00 Uhr Eröffnung Ausstellung Hotel Courtyard Pratteln
12.00 Uhr Schliessung der Ausstellung, Ende der Veranstaltung
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Programme
Vendredi 8 juin 2018
13h00	Ouverture du stand d’information à l’hôtel Courtyard
Pratteln
14h00 Ouverture de l’exposition à l’hôtel Courtyard Pratteln
17h30 Fermeture de l’exposition
18h30 Apéritif au Foyer de l’hôtel Courtyard Pratteln
19h30	Soirée type «Bâle-Campagne» au Courtyard Pratteln,
à la salle Eiger, Mönch, Jungfrau
Samedi 9 juin 2018
8h30	Ouverture du stand d’information et de l’exposition
à l’hôtel Courtyard Pratteln
9h30	Rassemblement devant l’hôtel Courtyard Pratteln
pour une excursion
9h30	101e Assemblée des délégués à la salle Eiger, Mönch
et Jungfrau de l’hôtel Courtyard Pratteln
12h30 Apéritif «Rich Lunch»
		 Après-midi libre
17h00 Fermeture de l’exposition
17h30 Départ pour le Pantheon à Muttenz
18h00 Apéritif au Pantheon à Muttenz
19h30 Banquet au Pantheon à Muttenz
0h00 1er bus pour le retour
0h30 2e bus pour le retour
1h00 3e bus pour le retour
1h30 4e bus pour le retour
Dimanche 10 juin 2018
9h00 Ouverture de l’exposition à l’hôtel Courtyard Pratteln
12h00 Fermeture de l’exposition, fin de la manifestation

Benvenuti alla 101a AD
di Spazzacamino Svizzero
dall’ 8 al 10 giugno 2018
a Basilea Campagna
Programma
Venerdì, 8 giugno 2018
Ore 13.00	Apertura stand informativo
presso l’Hotel Courtyard Pratteln
Ore 14.00	Apertura esposizione
presso l’Hotel Courtyard Pratteln
Ore 17.30 Chiusura dell’esposizione
Ore 18.30 Aperitivo nel foyer dell’Hotel Courtyard Pratteln
Ore 19.30 	Serata basilese presso l’Hotel Courtyard Pratteln,
nella sala Eiger, Mönch e Jungfrau
Sabato, 9 giugno 2018
Ore 8.30	Apertura stand informativo ed esposizione presso
l’Hotel Courtyard Pratteln
Ore 9.30	Raduno davanti all’Hotel Courtyard Pratteln per i
partecipanti all’escursione
Ore 9.30	101a Assemblea dei delegati nella sala Eiger,
Mönch e Jungfrau, Hotel Courtyard Pratteln
Ore 12.30 Aperitivo «Rich Lunch»
		 Pomeriggio libero a piacimento
Ore 17.00 Chiusura dell’esposizione
Ore 17.30 Partenza per il Pantheon di Muttenz
Ore 18.00 Aperitivo al Pantheon di Muttenz
Ore 19.30 Banchetto al Pantheon di Muttenz
Ore 0.00 1a Partenza della navetta per il rientro
Ore 0.30 2a Partenza della navetta per il rientro
Ore 1.00 3a Partenza della navetta per il rientro
Ore 1.30 4a Partenza della navetta per il rientro
Domenica, 10 giugno 2018
Ore 9.00	Apertura dell’esposizione presso l’Hotel Courtyard
Pratteln
Ore 12.00 	Chiusura dell’esposizione, conclusione della manifestazione
Fotos/Photos: Tourismus Baselland

Bienvenue à la 101e AD
de Ramoneur Suisse
du 8 au 10 juin 2018
à Bâle-Campagne
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AUSFLUG DES OLD MASTERS CLUB

Immer gemeinsam gute
Lösungen anstreben
Urs Abt, Ehrenmitglied, Arlesheim

Die Old Masters trafen sich für ihr jährliches Clubtreffen an einem goldigen
Oktobertag in Schaffhausen. Die Stadt empfing sie mit strahlendem Sonnenschein.
Die Nebelschwaden, die die Kaminfegermeister bei der Anreise noch begleitet
hatten, schwanden während des Begrüs
sungskaffees im Café-Shop des Bahnhofs
unbemerkt, weil das Strahlen in den Augen der jungen Serviceangestellten davon
ablenkte. Pünktlich, als wäre ein ausserordentlich wichtiger Termin einzuhalten,
begrüsste der Organisator des Tages, Karl
Lenz, die Anwesenden zum gemeinsamen
Rückblick und Gedankenaustausch. «Weisst
du noch?» «Ja, ja, wir haben es eben …»,
waren Äusserungen, die schon bei der Begrüssung häufig kamen. Dies sei einfach so

nebenbei erwähnt und wird im Einzelnen
nicht behandelt.
Empfehlenswertes Museum
Nach einer kurzen Busfahrt zum Museum
im Zeughaus erhielten wir, dank der kundigen Führung von Ernst Wiesendanger, während eineinhalb Stunden viel Detailwissen
über die Organisation der Mobilmachung,
die Entwicklung der Mechanisierung der
Schweizer Armee und vieles mehr. Das
Museum unterhält eine repräsentative, gut
dokumentierte Sammlung zur Ausrüstung
der Schweizer Armee des 19. und 20. Jahr-

EXCURSION DU «OLD MASTERS CLUB»

Rechercher ensemble
de bonnes solutions
U r s A b t , m e m b re d ’h o n n e u r, A r l e s h e i m

Les anciens maîtres se sont retrouvés en une belle journée d’octobre à Schaff
house pour leur sortie annuelle. La ville s’est parée des plus beaux rayons de
soleil pour les accueillir.
La nappe de brume qui accompagnait
les maîtres ramoneurs le long du voyage
disparut sans qu’ils s’en aperçoivent pendant qu’ils se saluaient au café-shop de la
gare, sous le regard bienveillant du jeune
personnel de service. L’organisateur de la
journée, Karl Lenz, prit la parole à l’heure
exacte, comme s’il s’agissait d’un rendezvous important, et invita le groupe présent
à échanger et à faire une rétrospective des
moments vécus. «Tu te rappelles?» «Oui,
bien sûr, nous avons …» des petits mots qui
revenaient souvent dès la première poignée
de mains. Ceci, juste pour situer l’ambiance,
sans entrer dans les détails.

Un musée qu’il faudrait visiter
Un petit parcours en bus nous emmène au
musée dans la «Zeughaus»; la visite guidée
par Ernst Wiesendanger nous a instruits
pendant plus d'heure et demie sur les détails
de l’organisation de l’ordre de marche, l’évolution de la mécanisation de l'armée suisse
et ainsi de suite. Le musée possède une collection représentative, bien documentée de
l’équipement de l’armée suisse au 19e et 20e
siècle concernant premièrement l’artillerie,
l’infanterie et les petites troupes mécanisées, les véhicules militaires à moteur ainsi
que les instruments de cuivre. Tous les objets
faisant partie de l’équipement de l’armée
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hunderts, die sich primär auf die Themen
Artillerie, Infanterie, mechanisierte und
leichte Truppen, Militärmotorfahrzeuge
und Blechblasinstrumente konzentriert.
Alle Ausrüstungsgegenstände, die in der
Schweizer Armee je eingesetzt wurden,
sind in diesem Museum eingelagert. Auch
wenn ich persönlich während meiner Militärdienstpflicht nie ein grosser Militärfan
geworden bin, möchte ich hier einen Besuch
in diesem Museum doch empfehlen.
Allein die im Juli 2017 eröffnete Sonderausstellung «Heimschaffung von Internierten
1914 bis 1917 – Schaffhausen hilft während
des Ersten Weltkrieges 300 000 Notleidenden auf ihrer Rückkehr in die Heimat», ist ein
Besuch wert und kann dazu beitragen, die
Situation und das Verständnis gegenüber
Flüchtenden, die hundert Jahre später ein
neues Zuhause suchen, besser zu verstehen.
Während unseres Treffens wurden aber keine kontroversen, politischen Diskussionen
geführt. Streitgespräche fanden sowieso
von jeher keinen Platz.
Den Frieden hegen und pflegen
Nach einem guten Mittagessen im Gasthaus «Zum Alten Schützenhaus» schlossen
wir den Nachmittag mit einem Spaziergang

suisse sont représentés dans ce musée.
Même si, personnellement, je n’ai jamais pu
m’enthousiasmer durant ma jeunesse pour
le service militaire, je recommande à chacun
de visiter ce musée.
L’exposition exceptionnelle qui a ouvert en
juillet 2017, «Heimschaffung von Internierten 1914 bis 1917 Schaffhausen» parlant du
renvoi des internés de 1914–1917 pendant
la Première Guerre mondiale et venant au
secours de 300 000 personnes indigentes
pour leur retour au pays nous aide à mieux
comprendre, cent ans plus tard, la situation
des migrants à la recherche d’une nouvelle
patrie. Cependant, nous n’avons pas mené
de controverses ni de discussions politiques
lors de notre rencontre. Les débats houleux
n’ont pas leur place dans ces réunions.
Nourrir des sentiments de paix
Après un bon repas au restaurant «Zum
Alten Schützenhaus» nous avons terminé
l’après-midi ensoleillé par une promenade
sur la place du marché de Schaffhouse où
nous nous sommes de nouveau assis autour
d’une table pour prendre un verre ensemble.
Chères maîtres ramoneuses et chers maîtres
ramoneurs, la réussite de l’examen professionnel supérieur et l’obtention du titre de
«Maître ramoneuse et ramoneur» nous em-
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über den Marktplatz von Schaffhausen bei
strahlendem Sonnenschein mit einem gemeinsamen Umtrunk ab. Liebe Kaminfegermeister, liebe Kaminfegermeisterinnen,
die Erlangung des Titels «Kaminfegermeister/Kaminfegermeisterin» hat uns alle mit
dem Abschluss der höheren Fachprüfung
zu Recht stolz gemacht. Tragen wir dazu
die nötige Sorge. Treffen, wie dies die Old
Masters seit Jahren pflegen, sind nachahmenswert. Nützt also die Zeit der Stunde,
um allfällige Ungereimtheiten, die im Zeichen der Liberalisierung entstehen könnten,
im Keime zu ersticken. Im gemeinsamen
Suchen nach guten Lösungen können wir
den Frieden unter Berufskollegen hegen und
aufrechterhalten.
Im Namen der Old Masters wünsche ich allen Leserinnen und Lesern des «Schweizer
Kaminfeger» viele schöne Begegnungen
und gute Gespräche.

Hoval –
Les systèmes d’énergie
pour les bâtiments
de demain

Classe
d’efficacité
énergétique

Des solutions tout-en-un

Hoval UltraGas®
De la maison individuelle aux plus grandes chaufferies: Une solution avec la chaudière à condensation
UltraGas® existe pour chaque plage de puissance.
Aperçu des avantages:

Die Old Masters geniessen das Clubtreffen in Schaffhausen.
Le club des Old Masters apprécie la rencontre à Schaffhouse.

• Technique de condensation efficiente pour un gain
supplémentaire en énergie d’env 10 à 20%.
Le rendement dépasse les 109%.
• Echangeur de chaleur breveté aluFer® pour une
condensation maximale.

plit d’une certaine fierté, et ce, avec raison. Il
faut en prendre soin. Des rencontres comme
celle des anciens maîtres sont à renouveler
régulièrement. Prenez le temps de couper le
mal à la racine et d’éliminer toutes les absurdités qui peuvent surgir dans le cadre de la
libéralisation. Chercher ensemble de bonnes
solutions permet d'entretenir la paix entre
collègues professionnels.
Au nom des Old Masters, je souhaite à
toutes les lectrices et tous les lecteurs de
Ramoneur Suisse de belles rencontres et de
bons dialogues.

Schweizer Kaminfeger

• Sa construction compacte permet une introduction
facilitée dans les espaces les plus restreints.
• En cas de besoin de très grandes puissances,
la chaudière UltraGas® peut être installée en
exécution double ou multiple.

Hoval SA
1023 Crissier | Tél. 0848 848 363 | crissier@hoval.ch

www.hoval.ch
Ramoneur Suisse
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K ANTON FREIBURG

Der KMVF auf Reisen
Die Delegiertenversammlung 2016 in Freiburg (DV) bleibt für viele ein unver-

K ANTON I C ANTON

gesslicher Anlass. Um sich bei den Personen, die sich für die Organisation dieser DV eingesetzt haben, erkenntlich zu zeigen, offerierte der Kaminfegermeister-Verband Freiburg (KMVF) eine dreitägige Reise nach Lyon. Der Altweibersommer dieses Jahres sorgte bei diesem Abenteuer für eine traumhafte
Stimmung.
Am Freitag, 6. Oktober, 6.15 Uhr, erschien
die Reisegruppe frisch und munter am Treffpunkt in Bulle. Mit dem Car ging die Reise
nach Genf. Unterwegs gab es einen Halt,
um einen warmen Kaffee zu geniessen.
Zudem ein günstiger Moment, um unseren
Busfahrer Carlos näher kennenzulernen. Er
begleitete uns nämlich während des ganzen
Wochenendes mit seinen Witzen und seiner
Fahrkunst. Immer hilfsbereit und gut gelaunt
führte er uns mit Leichtigkeit durch enge
Strassenpassagen, die mit einem Autobus
nur schwer zu befahren sind.
Durch Gänge verbunden
Gegen 10.30 Uhr kamen wir in Lyon an.

Als Erstes besuchten wir die Basilika NotreDame de Fourvière. Dieses Denkmal bietet
gleichzeitig eine fabelhafte Aussicht auf die
Stadt Lyon, die wir während dieses Wochenendes entdecken durften. Ein echtes
Vergnügen war das Bummeln durch das
alte Lyoner Viertel mit den Innenhofgängen
«Traboules». Diese Gänge erlauben es, von
einem Gebäude zum andern zu gehen. Man
findet sie häufig in den alten Vierteln von
Lyon. Manche sind sogar praktisch unsichtbar oder für die Öffentlichkeit unzugänglich.
Uns wurden sie dank unserer Reiseführerin
zugänglich gemacht. Die Zeit verging schnell
und wir hatten langsam, aber sicher ein Loch
im Magen. Deshalb durften wir als Nächstes

zuerst in ein «Lyoner Bouchon» einkehren
und ein typisches Gericht probieren. Den
Nachmittag konnten wir frei gestalten und
selber das Potenzial dieser Stadt an der
Rhone entdecken. Für den Abend war der
Besuch der berühmten Brauerei Georges
vorgesehen, wo wir wiederum typische
Gerichte kosten durften.
Die Weinberge von Beaujolais
Am Samstagmorgen fuhren wir mit Carlos
in die Weinberge von Beaujolais. Dort wartete ein Winzerehepaar auf uns. Bei Sonnenschein erkundeten wir unter freundlicher
und familiärer Führung von Joëlle und Fabien De Lescure das Weingut «La Bouronière

CANTON DE FRIBOURG

L’AMRF en balade
Faisant suite à notre mémorable Assemblée des délégués 2016 à Fribourg (AD),
l’Association des Maîtres Ramoneurs du canton de Fribourg (AMRF) a souhaité
remercier toutes les personnes impliquées dans l’organisation de cette AD
2016 en les invitant à un voyage de trois jours dans la région lyonnaise en ce
début d’automne à l’été indien généreux.
Le vendredi 6 octobre dernier, notre joyeuse
équipe avait rendez-vous à 6h15 à Bulle pour
prendre le car qui nous véhiculerait tout au
long de ce sympathique week-end. Nous
avons donc pris la route en direction de Genève où nous nous sommes brièvement arrêtés pour faire une halte et prendre un café.
A ce moment-là, nous avons fait plus ample
connaissance avec Carlos, notre chauffeur.
Tout au long du week-end, Carlos ne s’est
pas ménagé pour nous conduire dans les
endroits les plus improbables pour un car.
De plus, il s’est démultiplié pour nous faire
rire et même parfois nous servir les boissons

lorsque le service n’était pas assez rapide à
son goût.
Relié par des traboules
Arrivés à Lyon aux alentours de 10h30, nous
avons commencé par une visite de la basilique Notre-Dame de Fourvière. Cela nous a
permis d’avoir une vue panoramique sur la
ville de Lyon et de mieux comprendre notre
environnement du week-end. A la suite de
ce premier point touristique, nous avons
eu la chance de découvrir les traboules du
Vieux Lyon. A Lyon, une traboule est un passage qui permet de passer d'un immeuble
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à un autre. Les traboules sont nombreuses
dans le Vieux Lyon mais beaucoup sont peu
visibles ou fermées au public. Grâce à notre
guide, nous avons pu trabouler et découvrir
cette particularité lyonnaise. Les estomacs
commençant à se faire sentir, nous avons ensuite découvert les fameux bouchons lyonnais où nous avons dîné. L’après-midi, nous
avons pu visiter librement Lyon et découvrir
les contrastes de cette cité rhodanienne. En
soirée, nous nous sommes rendus du côté
de la célèbre Brasserie Georges où nous
avons dégusté des plats typiques de cette
brasserie.

Spazzacamino Svizzero

à Fleurie». Die beiden bewirtschaften dieses
Weingut seit Jahren. Wir wurden mit der
Kostprobe eines «Grand cru» des Weingutes
und den Kochkünsten des Winzerpaars verwöhnt. Dies ist eine ausgezeichnete Adresse
für Leute, die Produkte aus der Region bevorzugen. Natürlich konnten wir bei dieser

Gelegenheit auch ein paar Flaschen Wein
einkaufen.
Kreuzfahrt bei Nacht
Nach einigen Stunden fuhr unsere Gruppe
Richtung «Romanèche-Thorins», ein Dörfchen in der Beaujolais-Gegend, das für seine

17

Weinkultur bekannt ist. Zurück in Lyon, genossen wir eine wunderschöne Nachtkreuzfahrt mit Nachtessen an Bord. An diesem
Kulturabend zeigte sich uns Lyon von einer
ganz neuen Seite.
Am Sonntag, dem letzten Tag unseres Wochenendausflugs, besuchten wir den Park
«des oiseaux à Villars-les-Dombes» nicht
weit entfernt von Lyon. Der Park ist in Familienbesitz. Wir konnten dort eine grosse
Anzahl Vogelarten beobachten. Gegen
Ende des Vormittags machten wir uns auf
den Weg Richtung «Bresse», um ein letztes
Mal zusammen zu essen. Wir hatten sehr
viel Spass mit Carlos und Bertrand Helfer,
die uns grossartig unterhalten hatten. Somit
ist ein unglaublich schönes und freundliches
Wochenende zu Ende gegangen.
Carlos fuhr danach ohne Halt bis Morges.
Dort machten wir noch einen kleinen Abstecher, bevor wir in die grüne Landschaft von
Gruyère im Kanton Freiburg zurückkehrten,
da, wo wir alle daheim sind!
David Krienbühl, Sekretär KMVF

Die Innenhofgänge wurden uns
dank unserer Reiseführerin zugänglich gemacht.
Grâce à notre guide, nous avons
découvert les traboules fermées
au public.

Le vignoble du Beaujolais
Samedi matin, Carlos nous a conduits dans
le Beaujolais où nous avions rendez-vous
avec un couple de vignerons. En effet,
c’est sous un soleil radieux que nous avons
découvert le Domaine de la Bouronière à
Fleurie et avons fait la connaissance de Joëlle
et Fabien De Lescure qui gèrent ce domaine
depuis de nombreuses années. A la suite de
la visite des vignes et des locaux, nous avons
dégusté quelques crus du domaine et nous
avons ensuite pu apprécier les talents culinaires de nos hôtes qui nous ont concocté
un superbe menu avec des produits du terroir. Une adresse qui vaut vraiment la peine
d’être visitée.

Croisière nocturne
Après quelques achats et cartons en plus,
notre groupe s’est rendu du côté de Romanèche-Thorins pour visiter le Hameau du vin
et découvrir l’histoire et la culture du vin de
cette région du Beaujolais. Après la découverte de cette région viticole, nous avons
vécu une superbe croisière nocturne, avec
un excellent repas sur les eaux de Lyon, où
nous avons pu découvrir d’autres perspectives de cette très belle ville.
Dimanche, dernier jour de notre escapade
lyonnaise, nous nous sommes rendus au
parc des oiseaux à Villars-les-Dombes à
quelques dizaines de kilomètres de Lyon.
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Nous avons pu ainsi admirer de nombreuses
espèces d’oiseaux et apprécier les différents
contours de ce parc familial. Après cette visite matinale, nous avons repris la route en
direction de la Bresse pour partager un dernier repas en commun et apprécier les nombreuses blagues de Carlos et de Bertrand
Helfer qui s’en sont donnés à cœur joie pour
clore ce week-end convivial et sympathique.
A la suite de ce dîner, Carlos nous a conduits
jusqu’à Morges où nous avons effectué un
dernier arrêt avant de retrouver les vertes
prairies de la Gruyère, et notre cher canton
de Fribourg.
David Krienbühl, Secrétaire de l’AMRF
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Ein echtes Vergnügen war das Bummeln durch das alte
Lyoner Viertel.
Nous avons eu la
chance de découvrir le Vieux Lyon.
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LEHRE I APPRENTISSAGE

Der Kaminfeger gehört einfach dazu!
An der ersten Berufsmesse 2012 wurden wir
Kaminfegermeister noch häufig gefragt, ob
wir Zauberer seien. Nun, nach sechs Teilnahmen an der grössten Berufsmesse der
Schweiz können wir mit Stolz sagen, dass
der/die Kaminfeger/in EFZ für die Jungen
eine gute Alternative bei der Berufswahl ist.
Kaminfeger-Ausbildung früh
verankern
Jedes Jahr kommen über 20 000 Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer
an die Berufsmesse Zürich. Während von
Dienstag bis Freitag ganze Schulklassen an
den Ständen vorbeiziehen, sind die Berufs-

suchenden am Samstag meist mit ihren Eltern unterwegs. Wir Kaminfeger locken die
Besucherinnen und Besucher mit einem einfachen Wettbewerb an den Stand. Mittels
einer Kaminkamera müssen die Teilnehmenden in der Abgasleitung ein Lösungswort
suchen. Sobald die jungen Leute sich daran
machen, die Wettbewerbskarte auszufüllen,
werden sie von unserem jungen Standteam
über den Beruf des Kaminfegers informiert.
Den Interessierten geben wir den Auftrag
mit, sich doch beim Kaminfeger in ihrer Region zu melden und dort eine Schnupperlehre zu absolvieren. Auf Grund der Gespräche,
die wir mit Schülerinnen, Schülern und El-

tern führen, merken wir, dass es unzählige
Jugendliche gibt, welche noch gar keine
Berufsvorstellungen haben. Dank unseres
Auftritts an der Berufsmesse Zürich können
wir bei den Jugendlichen, welche die Messe besuchen, die Kaminfeger-Ausbildung
schon in der Startphase der Berufswahl verankern. Unsere Umfrage in der Berufsschule
hat gezeigt, dass der erste Kontakt mit dem
Kaminfeger bisher meist an der Berufsmesse
in Zürich entstanden ist.
Positive Ausstrahlung wirkt einladend
Stephan Gisi, der Geschäftsführer von Kaminfeger Schweiz, besuchte den Stand der

Junge und Erwachsene interessieren sich für den Beruf und belagern den Stand.
Les jeunes comme les adultes s’intéressent à notre métier et prennent d’assaut le stand.
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Le ramoneur en fait partie!
Au premier salon des métiers de 2012, les
ramoneurs zurichois nous ont parfois pris
pour des magiciens. Après six participations
au plus grand salon des métiers de Suisse,
nous pouvons affirmer avec fierté que, pour
les jeunes, le choix professionnel de ramoneuse ou ramoneur CFC représente une
bonne alternative.
Ancrer assez tôt l’idée de la formation
de ramoneur
Chaque année, plus de 20 000 élèves, enseignantes et enseignants visitent le Salon des
Métiers de Zurich, la «Berufsmesse Zürich».
Alors que du mardi au vendredi des classes
entières défilent devant les stands, le samedi, les jeunes à la recherche d’une profession sont en route avec leurs parents. Nous,

les ramoneurs, nous attirons les visiteurs à
notre stand avec un slogan tout simple. Au
moyen d’une caméra de cheminée, les participants doivent découvrir l’énigme dans
le conduit d’évacuation. Dès que les jeunes
gens remplissent la carte du concours, ils
sont informés sur la profession de ramoneur
par notre jeune équipe du stand. Nous invitons les intéressés à prendre contact avec
le ramoneur de leur région pour accomplir
chez lui un essai d’apprentissage. Sur la base
des entretiens que nous menons avec les
élèves et leurs parents, nous remarquons
que d’innombrables jeunes ne possèdent
pas d’idées précises sur le choix d'une profession. Le salon professionnel de Zurich
nous offre l’opportunité d'ancrer chez les
jeunes visiteurs l’idée de la formation de ra-
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moneur dès la première phase de recherche
d’une profession. Selon notre sondage dans
l’école professionnelle, le premier contact
avec le ramoneur a souvent été le salon des
métiers de Zurich.
Une approche séduisante
Stephan Gisi, Secrétaire général de Ramoneur Suisse, a visité cette année le stand des
ramoneurs zurichois pour la première fois.
Il a pu se rendre compte sur place que les
ramoneurs au stand se donnent beaucoup
de mal. Grâce à leur approche séduisante
et à leur engagement pour la profession, ils
parviennent à attirer bon nombre de jeunes
gens à entrer en relation avec eux.

Spazzacamino Svizzero

19

Gemeinsam gehts
Die Zürcher Kaminfegermeister sind überzeugt: «Wir machen weiter und zeigen den
Beruf des Kaminfegers auch in Zukunft an
der Berufsmesse Zürich als vielseitigen,
zukunftsorientierten und technisch an-

spruchsvollen Beruf.» Das ist nicht immer
ganz einfach. Es braucht dazu geeignete
Leute und einen rechten Batzen Geld. Die
hohen Kosten für die Teilnahme an der Berufsmesse tragen die Mitglieder des Kaminfegermeister-Verbandes des Kantons Zürich.
Sie werden dabei von diversen Sponsoren
unterstützt. Dafür sagen wir: Besten Dank
für das Vertrauen.

LEHRE I APPRENTISSAGE

Zürcher Kaminfeger dieses Jahr zum ersten
Mal. Er konnte vor Ort miterleben, wie sich
die Kaminfeger am Stand für ihren Beruf
ins Zeug legten. Es gelang ihnen dank ihrer
positiven Ausstrahlung und ihres Engagements, viele junge Leute zu einem Halt am
Stand zu bewegen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen.

Christoph Sauter, KMV Zürich, und
Stephan Gisi, Geschäftsführer
Kaminfeger Schweiz

Vorbereitungen für den Fototermin…
… und dann: «Bitte lächeln!» (v.l.n.r.):
Philipp Mautner, Marco Müller und Gerry Oertli.
Préparations pour le rendez-vous photos …
… et ensuite: «Un petit sourire s.v.p.!» (de g. à dr.):
Philipp Mautner, Marco Müller et Gerry Oertli.

Der Stand der Zürcher Kaminfegermeister vor der Türöffnung.
Le stand des maîtres ramoneur zurichois avant l’ouverture des portes.

Ensemble, ça marche
Les maîtres ramoneurs zurichois sont
convaincus: «Nous continuerons de montrer
la profession de ramoneur à la ‹Berufsmesse
Zürich› comme un métier diversifié, exigeant
sur le plan technique et tourné vers l’avenir.
Cela n’est pas toujours simple. Nous devons
avoir à notre portée du bon personnel et
quelques sous. Cette participation au Salon
des Métiers est onéreuse; les frais sont pris

en charge par les membres de l’Association
des maîtres ramoneurs du canton de Zurich.
Quelques sponsors leur apportent un soutien financier. Nous leur disons un grand
merci pour la confiance témoignée.

Stephan Gisi besuchte die Zürcher Berufsmesse zum ersten Mal.
Stephan Gisi a visité le Salon des Métiers à
Zurich pour la première fois.

Christoph Sauter, AMR Zürich, et
Stephan Gisi, Secrétaire général
Ramoneur Suisse
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AUSB I L D U N G EN ERG I E - U N D EFFIZI EN ZB ER AT ER / I N M I T EI D G EN ÖSSISCH EM D I PLO M

BILDUNG I MESSEN
É D U C AT I O N I F O I R E S

«Die Energieeffizienz ist
unsere Domäne»
I n te r v i e w u n d F o to: S a n d r o P f a m m a t te r, M e d i e n s p re c h e r
Verband Schweizerischer Elek trizitätsunternehmen VSE
Sie machen die wohl einzige legale «Schwarzarbeit» in unserem Land: Die Kaminfeger. Mit der Umsetzung der Energiestrategie 2050 wandelt sich ihr Berufsbild indes grundlegend. Sandro Pfammatter sprach für das Bulletin online
mit vier Profis aus der schwarzen Gilde, die gewillt sind, sich dem Wandel zu
stellen.
Sandro Pfammatter (SP): Walter Tanner,
Sie sind Kaminfegermeister mit einem
eigenen Geschäft und Angestellten. Nun
stecken Sie mitten in einer Ausbildung
zum Energie- und Effizienzberater EEB.
Wieso das?
Walter Tanner1: Mein Job bedeutet mir alles.
Kaminfeger ist mein Traumberuf. Doch mit
der Energiestrategie 2050 und der Energiewende verändert sich unser Beruf. Wir müssen uns alle neu ausrichten. Die zweijährige
Ausbildung zum EEB ist der Weg dazu.

SP: Sie meinen, den Kaminfegern brechen
gewissermassen die Kamine weg, weil
Öl- und Gasheizungen zunehmend durch
Wärmepumpen ersetzt werden?
Walter Tanner: Die fossilen Heizungen werden tatsächlich weniger. Doch gewisse Bereiche wie die Holzheizung dürften bleiben
– und dort sind wir auch weiterhin am Kamin gefragt. Zudem sind Kaminfeger heute
vermehrt in der Lüftungsreinigung tätig.
Kurt Fischer 2: Da möchte ich anknüpfen.
Holz, das im Übrigen zu den erneuerbaren

Ressourcen zählt, wird nicht verschwinden.
Es ist ja auch viel mehr als nur ein Energieträger. Denken Sie an den knisternden Kamin
im Winter – und dazu ein Glühwein. Im Holz
stecken jede Menge Emotionen drin. Neue
Brennwerttechniken binden zudem die
Rückstände optimal. Holzheizungen können
in diversen Fällen nach wie vor sinnvoll sein.
Jedes Haus ist anders. Darum muss auch die
Beratung der Kunden individuell sein.
SP: Michael Freudiger 3, wie erleben Sie
diesen Kundenkontakt?
Michael Freudiger: Für mich ist das etwas
vom Tollsten an meinem Beruf. Viele Leu-

«

Kaminfeger ist mein Traumberuf.

»

te kenne ich schon seit Jahren, etwa die in
den Einfamilienhäusern. Zwar herrscht im

F O R M A T I O N D E C O N S E I L L E R O U C O N S E I L L È R E E N
EFFIC ACITÉ ÉNERGÉ TIQUE AV EC BRE V E T FÉDÉR A L

«L’efficacité énergétique,
c’est notre domaine»
I n te r v i e w e t p h o to: S a n d r o P f a m m a t te r, At ta c h é d e p re s s e
de l’Union Suisse des Installateurs-Electriciens (USIE)
Les ramoneurs sont seuls à être habilités par la loi pour effectuer du «travail au
noir» dans notre pays. La mise en œuvre de la stratégie énergétique 2050 opère
une transformation fondamentale de leur profil professionnel. Sandro Pfammatter s’est entretenu pour le Bulletin online avec quatre professionnels de la
«Confrérie en noir» qui acceptent de se confronter au changement.
Sandro Pfammatter (SP): Walter Tanner,
vous êtes maître ramoneur avec votre
propre entreprise et des employés. Vous
êtes actuellement plongé dans une
formation de conseiller en efficacité énergétique CEE. Pour quelle raison?

Walter Tanner1: Mon métier, c’est ma vie.
Ramoneur, c’est mon métier de rêve. Or,
la stratégie énergétique 2050 et la transition énergétique transforment notre profession. Nous sommes tous appelés à nous
réorienter. La formation de deux ans de
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conseiller en efficacité énergétique nous
y amène.
SP: Vous pensez que les ramoneurs
raseront en quelque sorte les cheminées,
parce que les chauffages à mazout et à
gaz sont de plus en plus remplacés par
des pompes à chaleur?
Walter Tanner: Les chauffages à énergie
fossile diminuent effectivement. Toutefois,
le chauffage au bois demeure, et dans ce
domaine le ramoneur a toujours sa place
près de la cheminée. De plus, les ramoneurs

Spazzacamino Svizzero

Charly Feuz 4: Das kann ich bestätigen. Wir
werden von den Kunden die verschiedensten Dinge gefragt. Neben der Heizung ist
die Wärmedämmung der Gebäudehülle ein
Thema. Zudem spüren die Kunden den Umbau des Energiesystems. Sie interessieren
sich für Alternativen zur Öl- und Gasheizung
und für die Solarenergie. Energieeffizienz ist
ja für eine Familie auch ein Weg, um entscheidend Kosten zu sparen.
SP: Kurt Fischer, Ihre Kollegen beschreiben
den Kaminfeger auch ohne Kurs bereits
als Energie- und Effizienzberater?

Kurt Fischer: Ja, Energieeffizienz ist unsere
Domäne. Dank unserer Reinigungen, Justierungen und Beratungen wird Brennstoff gespart. Doch unser Gebiet wird zunehmend

«

Wir geniessen ihr Vertrauen.

»

komplexer. Wir schauen uns nicht nur die
Gebäudehülle eines Hauses an, sondern
auch dessen Infrastruktur. In Industriegebäuden müssen wir Trafostationen beurteilen können. Und wenn Privatkunden
ihr Haus wirtschaftlich sanieren möchten,
müssen wir die Energieflüsse und Wärmebrücken kennen.
Michael Freudiger: Wir möchten dem Kunden fachlich vertiefter antworten können.
Dank der EEB-Ausbildung werden wir im Beruf kompetenter. Vielleicht werde ich später
auch wie meine Kollegen, die ein Geschäft

haben, selbstständig Energieberatungen
anbieten.
SP: Und wie kam die Zusammenarbeit
zwischen den Verbänden Kaminfeger
Schweiz und Schweizerische Elektrizitätsunternehmen VSE zustande?
Charly Feuz: Stephan Gisi, der Geschäftsführer von Kaminfeger Schweiz, und VSE-Direktor Michael Frank nahmen Kontakt miteinander auf. Denn auf die Ausschreibung
des EEB-Kurses waren gleich mehrere Anmeldungen von Kaminfegern eingegangen.
Kurt Fischer: Für uns war das ein logischer
Schritt. Für Laien ist es natürlich erst einmal
eine besondere Fügung. Ich sehe dahinter
folgenden wichtigen Punkt: Wir müssen
nicht den Beruf des Kaminfegers neu definieren. Wir müssen ihm nur zutrauen, dass
er zu vielen weiteren Tätigkeiten fähig ist.

Walter Tanner, Kurt Fischer,
Michael Freudiger und Charly Feuz
(v.l.n.r.) absolvieren die Ausbildung
zum Energie- und Effizienzberater
mit eidgenössischem Diplom.
Walter Tanner, Kurt Fischer,
Michael Freudiger et Charly Feuz
(de gauche à droite) suivent la formation de conseiller en efficacité
énergétique avec brevet fédéral.

sont aujourd’hui toujours plus actifs dans le
nettoyage des ventilations.

SP: Michael Freudiger 3, comment vivezvous ce contact avec le client?

Kurt Fischer 2: Permettez-moi de m’arrêter
sur ce point. Le bois, qui fait partie des énergies renouvelables, ne disparaîtra pas. Le
bois est bien plus qu’un agent énergétique.
Pensez au feu de cheminée pétillant en hiver,
avec un bon vin chaud. Le bois est évocateur
de toutes sortes d’émotions. Les nouvelles
techniques de condensation lient les résidus

Michael Freudiger: Je le considère comme
des moments forts dans mon métier. Je
connais de nombreuses personnes depuis
très longtemps, surtout dans les maisons
individuelles. Pourtant, dans le canton
d’Obwald, le monopole est tombé, les gens
peuvent choisir le ramoneur. Mais nous
voyons souvent que les gens restent fidèles à
«leur» ramoneur. Nous avons leur confiance.

«

Ramoneur, c’est mon métier de rêve.

»

de manière optimale. Les chauffages au bois
ont toujours leur raison d'être dans bien des
situations. A chaque maison sa particularité. Dès lors, le conseil des clients doit être
individualisé.

Charly Feuz 4: Je peux le confirmer. Les
clients nous interrogent sur les sujets les plus
divers. Outre le chauffage, l’isolation thermique de l’enveloppe du bâtiment intéresse
le client. Ils sont concernés par la transformation du système énergétique. Ils veulent
connaître l’énergie solaire et les alternatives
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au chauffage à mazout et à gaz. L’efficacité
énergétique représente une solution pour
une famille qui veut réduire les coûts.

«

Nous avons leur confiance.

»

SP: Kurt Fischer, vos collègues décrivent le
ramoneur comme conseiller en efficacité
énergétique, même sans avoir suivi ce
cours?
Kurt Fischer: Oui, l’efficacité énergétique,
c’est notre domaine. Grâce à nos nettoyages, ajustements et conseils, la consommation de combustible diminue. Or, notre
domaine se complexifie. Nous n’observons
pas uniquement l’enveloppe d'un bâtiment,
mais aussi son infrastructure. Dans les bâtiments industriels, nous devons pouvoir
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BILDUNG I MESSEN
É D U C AT I O N I F O I R E S

Kanton Obwalden kein Monopol, die Leute
können den Kaminfeger frei wählen. Doch
wir erleben, dass die Leute gerne bei «ihrem» Kaminfeger bleiben. Wir geniessen ihr
Vertrauen.
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SP: Trotzdem werden kaum alle Kaminfeger gleich im Anschluss an ihr Diplom
eine EEB-Ausbildung besuchen ...

BILDUNG I MESSEN
É D U C AT I O N I F O I R E S

Walter Tanner: Nein, ich sehe die Ausbildung auch nicht als für jeden geeignet an.
Die meisten meiner Kollegen sagen mir zu

«

Energieeffizienz ist unsere Domäne.

»

Recht: «Zwei Jahre lang und Schule am Freitag und Samstag, das ist happig.» Viel innere
Motivation und ein Ziel vor Augen sind die
Voraussetzungen. In meinem Fall bestätigen
mich die Kunden. Einige haben mich schon
eingeladen, gleich bei ihnen vorbeizuschauen, sobald ich fertig sei. Wie gesagt: Kompetente Energieberatung ist gefragt.

apprécier les postes de transformation. Et
lorsque les clients privés souhaitent améliorer le rendement de leur bâtiment, nous
devons connaître les flux énergétiques et les
ponts thermiques.
Michael Freudiger: Nous aimerions pouvoir
donner au client des réponses techniques
fondées. La formation de CEE élargit nos
compétences professionnelles. Il se peut
que, plus tard, j’offre des conseils en énergie de manière indépendante, comme mes
collègues qui ont une entreprise.

«

L’efficacité énergétique,
c’est notre domaine.

»

SP: Et comment a surgi la collaboration
entre les associations Ramoneur Suisse
et l’Union Suisse des Installateurs-Electriciens (USIE)?
Charly Feuz: Stephan Gisi, Secrétaire général de Ramoneur Suisse, et Michael Frank,
Directeur de l’USIE, ont pris contact l’un et
l’autre. Car plusieurs ramoneurs s’étaient
spontanément inscrits au cours de CEE.
Kurt Fischer: Cette démarche nous paraissait tout à fait logique. Pour les non-initiés,
c’était bien sûr un peu hasardeux. J’y vois un
point important, notamment: Nous n’avons
pas besoin de redéfinir la profession de ramoneur. Nous devons avoir confiance, en ce
qu’il est capable d’accomplir bien d’autres
activités.

SP: Können Sie konkrete Bereiche nennen,
in denen Ihnen die EEB-Ausbildung bereits genützt hat? Oder Projekte, die Sie
in Angriff nehmen wollen?
Michael Freudiger: Im Privaten habe ich
schon mal den Standby-Verbrauch meiner
Geräte gesenkt. Ob Drucker, TV, GameKonsole, Musikanlage: Das lässt sich alles an
eine Leiste hängen und bei Nichtgebrauch
gemeinsam abschalten.
Kurt Fischer: Es gibt diverse Massnahmen,
die sich ohne zusätzlichen Personalaufwand einfach umsetzen lassen. Besonders
im Bereich Effizienzmanagement. Unsere
Akkuladestation laden wir zum Beispiel
nun konsequent zu Billigstromzeiten. Und
im Bereich der Gebäudehülle kann mit ge-

SP: Cependant, il faut savoir que tous les
ramoneurs ne suivront pas la formation
de CEE juste après leur diplôme …
Walter Tanner: Non, car j’estime que la formation n’est pas à la portée de tout un chacun. La plupart de mes collègues me disent
avec raison: «Suivre des cours durant deux
ans le vendredi et le samedi, c’est ardu.»
Sans une grande motivation et un objectif
sérieux, vous n’irez pas jusqu’au bout. Dans
mon cas, j’ai la confirmation des clients.
Certains m’ont déjà invité à passer chez eux
dès que j’aurais terminé ma formation. De
bons conseils en énergie sont demandés,
c’est certain.
SP: Pouvez-vous nommer des secteurs
concrets où la formation de CEE vous a
déjà été utile? Ou des projets que vous
aimeriez envisager?
Michael Freudiger: Au niveau privé, j’ai déjà
abaissé la consommation standby de mes
appareils. Que ce soit l’imprimante, la télé, la
console de jeux ou la chaîne stéréo: On peut
tous les connecter à une multiprise dotée
d’un interrupteur.
Kurt Fischer: Il y a diverses mesures qui
peuvent être simplement mises en œuvre
sans personnel supplémentaire. En particulier dans le domaine de la gestion de l’efficacité. Nous branchons notre chargeur durant
les heures où l’électricité est meilleure marché. Et dans le domaine de l’enveloppe du
bâtiment, une isolation de qualité permet
une grande économie d’énergie.
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schickter Dämmung viel Energie gespart
werden.
Walter Tanner: Die Mustervorschriften der
Kantone im Energiebereich, die Muken
2014, sind sicher ein gutes Beispiel. Sie beinhalten einen starken Eingriff in wärmetechnische Anlagen. Bei gewissen Häusern
können Sanierungen mit bescheidenen
Massnahmen ausreichen.
Charly Feuz: Ich sehe an diversen Orten
durch die Kundennähe grosses Marktpotenzial. Kantone, Gemeinden, Städte halten
sich an die Energiegesetzgebung und wollen
diese umsetzen. Der Private braucht jedoch
seinen besonderen Ansprechpartner, da das
Thema so umfangreich ist. Hohe CO2-Ziele
erreichen wir nicht durchs Band über Ver-

«

La formation est considérable, peu
coûteuse et fait de vous généraliste avec
de larges compétences dans le domaine du
conseil en efficacité énergétique.

»

Walter Tanner: Le modèle de prescriptions
énergétiques des cantons, MoPEC 2014,
est certes un bon exemple. Il intervient
avec force sur les installations thermiques.
Des mesures d’assainissement modestes
peuvent parfois suffire pour certains immeubles.
Charly Feuz: Je vois un grand potentiel de
marché de par la proximité avec le client
en certains endroits. Les cantons, les communes et les villes tiennent à la législation
en matière d’énergie et veulent la mettre
en œuvre. Or, le privé a besoin de son interlocuteur particulier, car le thème est très
vaste. Les interdits ne permettent certes
pas d’atteindre les objectifs ambitieux sur le
CO2. Un mix énergétique idéal serait plutôt
la voie à suivre.
SP: Que conseilleriez-vous à des ramoneurs qui se renseigneraient chez vous sur
le cours CEE?
Charly Feuz: La formation est considérable,
peu coûteuse et fait de vous un généraliste
avec de larges compétences dans le domaine du conseil en efficacité énergétique.
Quiconque ne dispose pas du temps ou de
la motivation nécessaires, peut quand même
continuer de se former pour devenir expert
en CECB. Le CECB, c’est le Certificat énergétique cantonal des bâtiments. Il donne
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SP: Was würden Sie anderen Kaminfegern
mitgeben, wenn sie nach dem EEB-Kurs
fragen?
Charly Feuz: Die Ausbildung ist breit gefächert, preiswert und macht einen zum
kompetenten Generalisten im Gebiet der
Energie- und Effizienzberatung. Wer die
Zeit oder Motivation dafür nicht hat, kann
sich trotzdem weiterbilden, etwa zum GeakExperten. Der Geak ist der Gebäudeenergieausweis der Kantone. Das wäre ein Einstieg
in die spannende Welt der Energieberatung.
Kurt Fischer: Der EEB-Kurs des VSE gibt
Kaminfegern tolle Perspektiven ausserhalb

der «schwarzen Branche». Administration
und Management ergänzen den körperlich
strengen Beruf.
Walter Tanner: Mit dem EEB können Kaminfeger das Bindeglied sein zwischen Akademikern und der Praxis. Die Ziele der Energie-

«

Die Ausbildung ist breit gefächert,
preiswert und macht einen zum
kompetenten Generalisten im Gebiet der
Energie- und Effizienzberatung.

»

strategie 2050 werden durch Akademiker
errechnet und definiert. Wir wiederum sind
die direkten Ansprechpartner, denen der
Kunde vertraut.

Michael Freudiger: Dank der Ausbildung haben wir das Rüstzeug, um Kunden vor Ort
individuelle Produktvorschläge zu machen.
So werden Probleme im Ansatz vermieden
und die Kunden bekommen nicht die erstbeste Lösung, sondern die für sie beste. Je
nach Haus und Dämmung kann zum Beispiel eine Pelletheizung sinnvoller sein als
eine Wärmepumpe. Womit wir wieder beim
Holz wären. Dem Stoff, dessen Rauch durch
die allerersten Kamine zog. 
Zu den Personen:
1 Walter Tanner ist Geschäftsführer der Kamin
feger Tanner GmbH in Kreuzlingen und Präsident
des Kaminfegermeister-Verbandes Thurgau.
2 Kurt Fischer ist Geschäftsführer vom Chämi
fäger in Rupperswil.
3 Michael Freudiger arbeitet als Kaminfeger bei
Kaminfeger-Plus GmbH in Alpnach.
4 Charly Feuz ist Geschäftsführer seines Kaminfegergeschäfts in Stechelberg und Mitglied des
Zentralvorstands Kaminfeger Schweiz.

un accès intéressant au monde du conseil
en énergie.
Kurt Fischer: Le cours CEE de l’USIE ouvre
de belles perspectives pour le ramoneur en
dehors de la branche traditionnelle. L’administration et le management complètent le
côté très physique du métier.
Walter Tanner: Avec le diplôme de CEE, le
ramoneur peut faire le lien entre le monde
académique et la pratique. Les objectifs de
la stratégie énergétique 2050 sont calculés
et définis par des universitaires. Tandis que
nous sommes les partenaires directs du
client et il nous fait confiance.
Michael Freudiger: Cette formation met
entre nos mains les outils nécessaires pour
pouvoir proposer au client des produits
directement. Cela permet d’éviter des problèmes dès le départ et le client n’obtient pas
une solution à la va-vite, mais la meilleure
pour lui. Suivant le genre de construction et
l’isolation, un chauffage à pellets peut être
plus judicieux qu’une pompe à chaleur. Et
cela nous ramène encore une fois au bois.
La matière, dont la fumée s’évacue par les
meilleures cheminées. 
Données personnelles:
1 Walter Tanner dirige «Kaminfeger Tanner
GmbH» à Kreuzlingen et est président de l’Association des maîtres ramoneurs de Thurgovie.
2 Kurt Fischer dirige «Chämifäger» à Rupperswil.
3 Michael Freudiger travaille comme ramoneur
chez «Kaminfeger-Plus GmbH» à Alpnach.
4 Charly Feuz dirige sa propre entreprise de ramonage à Stechelberg et est membre du comité
central de Ramoneur Suisse.
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Einsiedeln, Tel. 041-838 03 45, Steiner M., Arth, Tel. 041-855 30 80 TG: Hug J., Wallenwil, Tel. 071-971 21 41 TI: Rötlisberger
G., Coldrerio, Tel. 091-646 60 25 VD: Devaud J.-L., Gland, Tel. 022-364 17 01 VS: Mariaux J., Martigny, Tel. 027-722 30 12 ZH:
Ehrbar R., Uster, Tel. 044-940 68 41, Pfeifer Kaminfeger GmbH, Winterthur, Tel. 079-671 40 70.
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bote. Stattdessen braucht es einen idealen
Energiemix.
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DAT ENSICH ER H EI T

Schutz des eigenen Computers
SCHWERPUNKT I
RUBRIQUE SPÉCIALISÉE

Eidgenössischer Datenschutz- und Öf fentlichkeitsbeauf tragter EDÖB
R u t h B ü rg l e r, R e d a k to r i n
Der Einsatz des Computers für elektronische Post, E-Commerce und E-Banking
oder für die Informationssuche ist heute aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Die meisten Benutzer, die sich ins Internet begeben, sind sich jedoch nicht
bewusst, dass dieser Vorgang die Sicherheit ihrer Installation und ihrer Daten
gefährden kann. Das Risikopotenzial zu erkennen bedeutet den ersten Schritt
hin zum Selbstschutz, der im Regelfall mit Gratis-Softwareprogrammen gewährleistet werden kann.
Die erste Risikokategorie besteht aus den
elektronischen Spuren. Auf dem Computer durchgeführte Tätigkeiten hinterlassen
Spuren. Wenn sie richtig analysiert werden,
lässt sich damit das Handeln des Benutzers
rekonstruieren. So können besuchte Internetseiten, Mailausgang, Maileingang sowie
eine Vielzahl von Personendaten enthüllt
werden, aus denen sich unter Umständen
sogar Persönlichkeitsprofile erstellen lassen. Der Angriff auf diese Daten setzt nicht
zwangsläufig den physischen Zugriff auf

den Computer voraus, da die Spuren auch
über Internet gesammelt werden können.
Viren und Spam
Die zweite Risikokategorie betrifft die Eingriffe in die Sicherheit. Ziel solcher Angriffe
ist der Diebstahl, das Einschleusen, Ändern
oder Zerstören von Daten sowie die Lähmung des Computers. Der typische Fall ist
der eines Virus oder einer Internetseite, die
Dutzende von Werbefenstern öffnet. Zu
dieser Kategorie gehören auch unaufgefor-

dert erhaltene E-Mails (Spam), mit denen der
elektronische Briefkasten so überlastet wird,
dass er manchmal unbenutzbar ist.
Schliesslich gibt es die Kategorie der wirtschaftlichen Risiken. Dazu gehört beispielsweise so genannte Malware (Hijacker),
welche die Nummer des gewohnten Internetproviders ohne Wissen des Betroffenen
durch eine teurere Mehrwertnummer (090x)
ersetzt.

LA SÉCURITÉ DES DONNÉES

Protection de son propre ordinateur
Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence PFPDT
R u t h B ü rg l e r, R é d a c t r i ce
L’utilisation de l’ordinateur pour le courrier, le commerce et la banque électronique ou tout simplement pour la recherche d’informations représente une
activité quotidienne. La plupart des personnes se connectant à Internet ne
réalisent pas que cette opération peut mettre en péril la sécurité de leur installation et de leurs données. La prise de conscience des risques possibles est le
premier pas vers une autoprotection, réalisable en recourant à des logiciels
le plus souvent gratuits.
Une première catégorie de risques est
constituée par les traces électroniques. Les
activités exécutées sur l’ordinateur laissent
des traces qui, si elles sont analysées correctement, permettent de reconstruire les
actions de l’utilisateur. Il sera ainsi possible
de dévoiler les adresses des pages Internet visitées, les courriels envoyés et reçus,
ainsi que toute une série d’autres données
personnelles pouvant même conduire à

l’établissement d’un profil de personnalité.
L’attaque de ces données ne passe pas nécessairement par un accès physique à l’ordinateur, étant donné que ces traces peuvent
être aussi collectées via Internet.
Virus et polluriel (spam)
La deuxième catégorie de risques est constituée par les atteintes à la sécurité. Le but de
ce genre d’attaque est le vol, l’insertion, la
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mutation ou la destruction de données ou
encore la paralysie de l’ordinateur. Le cas
typique est un virus ou une page Internet
ouvrant en cascade des dizaines de fenêtres
publicitaires. Dans cette catégorie il y a aussi
le polluriel (spam), qui surcharge un compte
de courrier électronique parfois jusqu’à le
rendre inutilisable.
Enfin il y a encore la catégorie des risques
économiques. Par exemple un maliciel (hi-
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jacker) qui remplace le numéro habituel du
fournisseur d’accès à Internet par un numéro
de service à valeur ajoutée (090x) plus cher
et cela à l’insu de la personne concernée.
Logiciel de protection
Pour minimiser les risques, il est possible de
se doter de logiciels de protection le plus
souvent gratuits. La possibilité d’être infecté
par des virus est haute, notamment en cas
de téléchargement des logiciels. Un bon
antivirus, mis à jour régulièrement, constitue une protection indispensable. Certaines
traces électroniques persistent après l’utilisation d’un ordinateur. L’effacement de ces
traces est parfois très compliqué et l’utilisation de logiciels ad hoc est conseillée. Les
témoins de connexion sont des traces qui
peuvent être utiles, mais aussi servir de clé
pour voler des données. Un bon gestionnaire de témoins (cookie manager) permet
une gestion effective par l’utilisateur. Ces
logiciels peuvent être téléchargés gratui-

tement par exemple sous
ccleaner.de/.

http://www.

Prévenir les attaques
Un spyware est un logiciel qui peut collecter à l’insu de la personne concernée des
données personnelles pour un tiers. Un
antispyware mis à jour régulièrement prévient ce genre d’attaque. En lieu et place
de l’effacement par défaut logique, les données personnelles peuvent être détruites au
moyen d’un effaceur physique (file wiper).
Lors d’une connexion à Internet, un attaquant peut chercher à s’introduire dans
votre ordinateur. Un pare-feu personnel
limite ce genre d’attaque.
Contremesures
Les polluriels (spam) engorgent les comptes
de courrier électronique avec de la publicité.
Les logiciels antispam évitent par filtrage «intelligent» des courriels entrant une bonne
partie de ces nuisances. Le feuillet théma-
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tique du Préposé fédéral à la protection des
données et à la transparence explique les
tenants et les aboutissants de la problématique du spamming et fournit des indications
utiles pour lutter contre les spams et gérer
les courriels non sollicités.
Un tel logiciel prévient le remplacement intempestif du numéro du fournisseur habituel
par un numéro de service à valeur ajoutée
plus onéreux. La décision de l’Office fédéral
de la communication (OFCOM) d’interdire
l’utilisation de PC-Dialers en liaison avec les
numéros 090x constitue une bonne parade
à ce genre de problème. Des PC-Dialers,
par exemple en liaison avec des numéros
satellitaires, peuvent cependant subsister,
c’est pourquoi un antidialer est toujours
recommandé.
Certaines pages Internet ouvrent en cascade des dizaines de fenêtres truffées de
publicité qui dérangent considérablement
l’utilisateur. Un antibanner limite ce genre
de désagrément.

Spazzacamino Svizzero

Schutzprogramme
Zur Minimierung der Risiken kann man sich
oft kostenlose Schutzprogramme beschaffen. Es braucht einen Antivirenschutz. Um
sich vor unerwünschten Anwendungen
zu schützen, sollte man ihn regelmässig
aktualisieren. Nach der Benutzung eines
Computers bleiben gewisse elektronische
Spuren zurück. Die Beseitigung dieser Spuren ist manchmal sehr kompliziert, weshalb
die Verwendung von Ad-hoc-Programmen
empfehlenswert ist. Cookies registrieren
die Webeinstellungen der User und werden
während der Internetnutzung auf der Festplatte abgelegt. Sie können Benutzernamen
und Passwörter enthalten. Zur Erhöhung
der Diskretion empfiehlt es sich, Cookies
regelmässig zu löschen. Die entsprechenden Programme können kostenlos heruntergeladen werden, beispielsweise
http://
www.ccleaner.de/
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Angriffe abwehren
Eine Spyware ist ein Programm, das ohne
Wissen des Betroffenen persönliche Daten
für einen Dritten sammelt. Mit einer regelmässig aktualisierten Antispyware kann
man solche Angriffe abwehren.
Anstelle des logischen Löschens kann man
persönliche Daten mithilfe eines physischen
Löschprogramms (File Wiper) vernichten.
Während eine Internetverbindung offen

Marc Ott sorgt bei Winfeger für Ordnung
und Datensicherheit.
Marc Ott a la charge chez Winfeger de
l’alignement et de la sécurité des données.
Marc Ott si occupa presso Winfeger dell’allineamento e della sicurezza dei dati.

Peter Ursprung,
Geschäftsführer von Winfeger.
Directeur de Winfeger.
Direttore di Winfeger.

A chaque ordinateur est attribué un numéro
déterminé, la-dite adresse-IP, qui permet de
le reconnaître et de l’identifier. Certains services et applications permettent le camouflage de l’adresse IP et rendent plus difficile
l’identification de l’ordinateur. Téléchargeables sous
anon.inf.tu-dresden.de/
http://www.foebud.org/
www.jondos.de
MELANI
La Centrale d’enregistrement et d’analyse
pour la sûreté de l’information (MELANI)
réunit des partenaires qui travaillent dans
le domaine de la sécurité des systèmes informatiques et de l’Internet ainsi que dans celui
de la protection des infrastructures nationales et vitales.
Le site Internet de MELANI s’adresse aux
particuliers qui utilisent un ordinateur et
l’Internet ainsi qu’aux petites et moyennes
entreprises en Suisse (PME). Les virus et les
vers ont déjà, dans le passé, causé la panne
de millions d’ordinateurs dans le monde. Les
dégâts causés, tels que les pertes de don-
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ist, kann ein Angreifer versuchen, in den
Computer einzudringen. Eine persönliche
Firewall schränkt solche Angriffe ein.
Gegenmassnahmen
Unerwünschte Massensendungen per EMail, umgangssprachlich bekannt unter
dem Begriff Spam, verstopfen den elektronischen Briefkasten mit Werbung.
Spam-Filter stellen einen möglichen Schutz
dar. Das Merkblatt des Eidgenössischen Datenschutzbeauftragen erklärt Hintergründe
der Spam-Problematik und gibt wertvolle
Hinweise zum Schutz vor Spam und für
den Umgang mit unerwünschten E-MailSendungen.
Ein Antidialer-Programm verhindert die
unerwünschte Ersetzung der Nummer des
gewohnten Internetanbieters durch die
Nummer eines kostspieligeren Mehrwertdienstes. Der Entscheid des Bundesamtes für
Kommunikation (Bakom), die Verwendung
der PC-Dialer im Zusammenhang mit den
090x-Nummern zu verbieten, stellt ein gutes
Mittel gegen diese Probleme dar. Trotzdem
kann es zum Beispiel im Zusammenhang mit
Satellitennummern noch PC-Dialer geben.
Deshalb ist ein Antidialer-Programm immer
empfehlenswert.
Gewisse Internetseiten öffnen Dutzende
von Werbefenstern, welche die Benutzer
erheblich stören. Ein Antibanner-Programm

nées ou l’interruption de services, ont été
énormes.
Début décembre 2017, grâce à une source
confidentielle, MELANI a obtenu l’accès à
près de 70 000 services Internet. Dans de
nombreux cas, le nom de l’utilisateur pour
les accès concernés est identique à l’adresse
e-mail. Lorsque les utilisateurs d’Internet
disposent du même mot de passe pour
accéder à différents portails en ligne, les
auteurs accèdent facilement aux données
à des fins illégales (fraudes, chantage,
phishing, etc.). MELANI met à disposition
un checktool pour savoir si l’on est victime
d’un tel abus. Cet outil est disponible sous
https://www.checktool.ch. Il suffit pour
ce check d’entrer l’adresse e-mail, à savoir
le nom de l’utilisateur. Ces données ne sont
pas transmises à MELANI en texte clair et ne
sont pas non plus enregistrées.
Logiciel du ramoneur
Souvent, les entreprises de ramonage travaillent avec leurs propres logiciels correspondant à leurs besoins. Dans les solutions
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MELANI
In der Melde- und Analysestelle Informationssicherung (MELANI) arbeiten Partner
zusammen, welche im Umfeld der Sicherheit
von Computersystemen und des Internets
sowie des Schutzes der schweizerischen kritischen Infrastrukturen tätig sind.
Die Website von MELANI richtet sich an
private Computer- und Internetbenutzer sowie an kleinere und mittlere Unternehmen
(KMU) der Schweiz. Viren und Würmer haben in der Vergangenheit bereits Millionen
von Computern lahmgelegt. Die entstandenen Schäden wie Datenverlust oder Ausfall
von Dienstleistungen waren riesig.
Anfang Dezember erhielt MELANI von einer
vertraulichen Quelle rund 70 000 Zugangsdaten zu Internet-Diensten. In vielen Fällen
besteht der Benutzername der betroffenen
Zugangsdaten aus der E-Mail-Adresse. Verwenden Internet-User bei solchen Logins

mobiles, les collaborateurs sont reliés à
l’ordinateur principal et accèdent à distance
à une partie des données disponibles. Comment un entrepreneur peut-il protéger ses
données et documents commerciaux?

für verschiedene Online-Portale dasselbe
Passwort, ermöglicht dies den Tätern auf
einfache Weise, diese Zugangsdaten für illegale Zwecke (Betrug, Erpressung, Phishing
usw.) zu missbrauchen. Um in solch einem
Fall zu prüfen, ob man selber betroffen ist,
stellt MELANI ein Checktool zur Verfügung.
Das Tool kann man herunterladen unter
https://www.checktool.ch. Für die Überprüfung ist nur die Eingabe der E-Mail-Adresse
respektive des Benutzernamens notwendig.
Diese Angaben werden nicht im Klartext an
MELANI übermittelt und auch nicht gespeichert.
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verringert diese Unannehmlichkeiten.
Jedem Computer ist eine bestimmte Nummer, die sogenannte IP-Adresse, zugeordnet, über die er erkennbar und identifizierbar
ist. Es gibt Dienste und Anwendungen, mit
denen sich die IP-Adresse tarnen lässt, was
die Identifizierung des Rechners erschwert.
anon.inf.tu-dresden.de/
http://www.foebud.org/
www.jondos.de

Kaminfeger-Software
Kaminfegerbetriebe arbeiten häufig mit eigens auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen
Softwareprogrammen. Bei mobilen Lösungen sind die Mitarbeitenden mit dem Hauptcomputer verbunden und haben Zugriff auf
einen Teil der dort vorhandenen Daten. Wie
kann nun ein Unternehmer seine Geschäftsunterlagen und Daten schützen?
Winfeger
Bruno Ursprung von der Firma Winfeger erklärt auf Anfrage, dass die Daten generell so
sicher sind, wie Daten heute sicher sein können. Im Falle eines Absturzes des Systems
oder der Zerstörung des Computers sind die
Daten auf zwei verschiedenen Schweizer Re-

chenzentren, in Clouds, abgespeichert. Ein
Zugriff von aussen ist nach heutigem Wissensstand eigentlich nicht möglich. Wenn
ein Speicherzentrum versagt, können die
verlorenen Daten ab dem zweiten Speicher
abgerufen werden. Das geschieht nicht automatisch, da die Rechenzentren nicht miteinander verbunden sind. Im schlimmsten

système propre de sécurisation des données. Lors du processus de développement
de notre propre logiciel de sécurisation,
nous avons accordé une priorité absolue à
la sécurité des données et à la simplicité de

l’utilisation. Qu’il s’agisse de différentes clés
USB ou de disques durs externes, c’est à l’utilisateur de choisir. Il y a plus de danger de
perdre les données à cause d’une défectuosité du hardware que par un vol de données.

Winfeger
Peter Ursprung de la Maison Winfeger répond à cette question en disant que, le logiciel Winfeger, en tant que solution cloud,
travaille sur un server bien protégé dans
un centre suisse de données. La liaison qui
existe avec ce server entre l’ordinateur ou
le portable est sûre. Les données sont enregistrées plusieurs fois par jour sur le server
situé dans ce centre. En outre, les données
sont sauvegardées dans un second centre
suisse de données. En cas de dommages de
l’ordinateur local, il suffit de rétablir la liaison
avec le server. Le titulaire d’entreprise décide
lui-même s’il veut effectuer en supplément
une copie de son ordinateur.
Genesis
Alfred Sachsenmeier de Rielo Software
Consulting choisit pour son entreprise un

Schweizer Kaminfeger

Das Rost-Team der Firmenkooperation Rielo/Dexheimer steht für gemeinsam
erarbeitete Lösungen für das Programm Genesis (v.l.n.r.):
L’équipe ROST de la coopération entre les entreprises s’engage pour des solutions élaborées en commun concernant le logiciel Genesis (de gauche à droite):
Il team Rost nato dalla cooperazione tra le imprese Rielo/Dexheimer pronto per
elaborare soluzioni comuni al programma Genesis (d.s.a.d.):
Jonas Wieland, Alois Buschor, Patrick Juillerat, Roger Segessenmann, Ralph Kast,
Heinz Thomas, Alfred Sachsenmauer, Hanspeter Hug, Michel Abt.
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Fall müsste ein betroffener Betrieb vielleicht
ein, zwei Tage warten, bis alle Daten wieder
verfügbar wären. Es ist dem Geschäftsinhaber überlassen, ob er seine Daten zusätzlich
lokal kopiert. Wenn er das will, muss er die
nötigen Schutzmassnahmen selber vornehmen.
Genesis
Alfred Sachsenmeier von Rielo Software
Consulting setzt in seiner Firma auf ein eigenes System der Datensicherung. Bei dem
eigens dafür entwickelten Sicherungsprogramm waren Datensicherheit und Bedienungsfreundlichkeit oberstes Gebot. Die
Daten werden vom Anwender auf mehrere
unterschiedliche Datenträger gesichert. Ob
es sich dabei um unterschiedliche USB-Sticks
oder eine externe Festplatte handelt, bleibt
dem Anwender überlassen. Die Gefahr des
Datenverlustes durch defekte Hardware ist
weitaus grösser als ein Datendiebstahl.
Die Kaminfeger, die mit dem Rielo Programm Genesis arbeiten, sind hinsichtlich

Les ramoneurs qui travaillent avec le logiciel
Rielo de Genesis sont, du point de vue de
la sécurité des données, aussi bien protégés que l’on puisse être actuellement. Une
protection à cent pour cent n’existe pas.
«Tant que nous aurons des pirates surdoués,
capables d’entrer dans une banque de données de l’ONU, qui dispose d’un équipement
de sécurité bien plus sophistiqué que celui
dont nous parlons, nous pouvons affirmer
que nos données ont, ni plus ni moins, le
degré de sécurité que nous donne l’état actuel de la technique», nous explique Alfred
Sachsenmeier.
Les données de Genesis mobile sont sauvegardées dans leur propre cloud. En cas de
difficulté, les programmeurs ont un accès
direct aux données et peuvent résoudre
immédiatement les problèmes.

Datensicherheit so gut geschützt, wie dies
im Moment nur möglich ist. Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. «Solange
es Hacker-Genies gibt, denen es gelingt, Datenbanken beispielsweise der UNO zu lesen,
die noch mit viel strengeren Sicherheitsdetails ausgestattet sind als jene Daten, über
die wir hier reden, können wir abschliessend
sagen: Unsere Daten sind so sicher, wie dies
der heutige Stand der Technik erlaubt», erklärt Alfred Sachsenmeier.
Die Daten von Genesis mobile sind in einer
eigenen Cloud gesichert. Im Problemfall haben die Programmierer direkten Zugriff auf
die Daten und können auftretende Probleme sofort lösen.
Vertraulich und Vertrauen
Wenn die technische Sicherheit dem bestmöglichen Stand entspricht, bleibt für einen
Geschäftsinhaber noch der Sicherheitsfaktor Mensch. Bei Winfeger kann der Unternehmer klar definieren, wer auf welche Daten Zugriff hat. Er kann den Zugriff auf das

Confidentiel et confiance
Lorsque la sécurité technique est au plus
haut niveau pour un titulaire d’entreprise, il
lui reste encore à assumer le facteur de sécurité humain. Chez Winfeger, l’entrepreneur
peut définir clairement qui a accès à quelles
données. Il peut limiter l’accès aux données
pour l’employé à celles qui sont nécessaires
pour son travail. Le chef peut par exemple
décider si l’employé peut accéder uniquement à son propre agenda ou également à
celui des autres collaborateurs. Les données
sont mémorisées sur les appareils mobiles,
que les employés emportent avec eux pendant le travail. Elles sont actualisées lors de
la liaison Internet et effacées directement
après utilisation. Les employés ou les aides
reçoivent un mot de passe personnel que
l’entrepreneur pourra effacer sans problème

Nötigste beschränken, das ein Angestellter
für seine tägliche Arbeit braucht. Der Chef
kann beispielsweise entscheiden, ob Angestellte nur auf ihren eigenen Terminkalender
Zugriff haben oder auch auf den von anderen. Die Daten werden auf den mobilen
Geräten, welche die Angestellten während
der Arbeit bei sich haben, nicht gespeichert.
Angestellte oder Aushilfen erhalten ein persönliches Passwort, das der Unternehmer
bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses
einfach wieder löschen kann. Der Zugriff
unter dem gelöschten Passwort ist nicht
mehr möglich.
Mit dem Programm Genesis funktioniert das
ganz ähnlich. Neue Angestellte oder Aushilfen können auch mit einem entsprechenden
Ausdruck aus der Datei zur Arbeit gehen. Sie
haben die für die Arbeit wichtigen Informationen in Papierform dabei.
Letzten Endes ist es für den Betriebsinhaber
immer eine Frage des Vertrauens, wem er
welchen Zugriff auf die Kundendaten erlaubt. 

lors de la fin des rapports de travail. L’accès
avec le mot de passe effacé ne sera plus
possible.
Le fonctionnement avec le logiciel de Genesis est comparable. Les nouveaux employés
ou les aides peuvent aussi aller au travail
en emportant simplement un imprimé du fichier. Ils auront ainsi les principales informations pour leur travail sous la forme papier.
En fin de compte, c’est au titulaire d’entreprise de savoir à qui il veut accorder l’accès
à telles ou telles données; c’est pour lui une
question de confiance. 

FITZE-Kaminventilatoren für Heizung,
Cheminee, Grill und Entlüftung
www.fitze-ventilatoren.ch
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Protezione del proprio computer
Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT )
R u t h B ü rg l e r, re d a t t r i ce

banca elettronica o per la ricerca di informazioni è un’attività quotidiana. Molte persone che si collegano a Internet non immaginano che questa operazione
può mettere in pericolo la sicurezza della loro installazione e dei loro dati.
Le attività al computer lasciano delle tracce che, se analizzate bene, permettono di
ricostruire le azioni dell’utente. Sarà così
possibile scoprire gli indirizzi delle pagine
Internet visitate, i messaggi elettronici inviati
e ricevuti nonché una lunga serie di altri dati
personali che possono addirittura portare a
stabilire un profilo della personalità. L’attacco a questi dati non passa solo attraverso un
accesso fisico al computer, dato che queste
tracce possono essere raccolte anche via
Internet.
Virus e spam
Un ulteriore rischio è costituito dalle minacce alla sicurezza. Lo scopo di questo genere
di attacco è il furto, l’inserimento, la mutazione, la distruzione di dati o ancora la
paralisi del computer.
Infine ci sono dei rischi economici. Ad esempio un hijacker che sostituisce il numero
abituale del fornitore d’accesso a Internet
con un numero di servizio a valore aggiunto
(090x) più caro all’insaputa della persona
interessata.
Programmi di protezione
Per minimizzare i rischi, è possibile dotarsi
di programmi di protezione spesso gratuiti. La possibilità di essere contaminato da
virus è elevata, in particolare in caso di scaricamento dei software. Un buon antivirus,
aggiornato regolarmente, costituisce una
protezione indispensabile. Alcune tracce
elettroniche persistono dopo l’utilizzo di un
computer. Cancellare queste tracce è spesso molto complicato e l’utilizzo di software
ad hoc è consigliato. I cookie sono tracce
che possono essere utili, ma possono anche
servire da chiave per sottrarre dati. Un buon
cookie manager permette una gestione effettiva da parte dell’utente. Uno spyware è
un software che può raccogliere dati personali per un terzo all’insaputa della persona
interessata. Un antispyware aggiornato regolarmente previene questo genere di attacco. Invece di essere cancellati per default, i
dati personali possono essere distrutti me-

diante un sistema fisico di cancellazione (file
wiper). Durante una connessione a Internet,
un aggressore può cercare di introdursi nel
vostro computer. Un personal firewall limita
questo genere di attacco.
Contromisure
Invii massivi di e-mails indesiderati, comunemente noti come spam, intasano la casella
di posta elettronica. Filtri spam rappresentano una possibile misura di protezione.
I programmi di antidialer prevengono la
sostituzione intempestiva del numero del
fornitore abituale con un numero servizio
a valore aggiunto più costoso. Determinate
pagine Internet aprono a cascata decine di
finestre pubblicitarie che disturbano molto
l’utente. Un antibanner limita questo genere
di inconveniente.

Riservatezza e fiducia
Se la sicurezza tecnica è all’avanguardia,
all’imprenditore non resta che il fattore
umano. Presso Winfeger il titolare dell’azienda può definire chi deve avere accesso
a quali dati. Questi ultimi vengono salvati sui
dispositivi mobili, aggiornati direttamente
via Internet e dopo il loro utilizzo, automaticamente cancellati. Lavoratori fissi e aiuti
hanno una password che il datore di lavoro
può cancellare a fine rapporto di lavoro, in
tal modo l’accesso non sarà più possibile.
Anche il programma Genesis ha una funzione simile. I nuovi assunti fissi o temporanei
possono recarsi al lavoro con il corrispondente stampato munito dei dati necessari.
Per l’imprenditore infine, si tratta sempre di
una questione di fiducia, a chi permettere
quale accesso ai dati della propria clientela.


Software degli spazzacamini
Le imprese di spazzacamini solitamente lavorano con programmi propri, su misura. In
caso di soluzioni mobili i collaboratori sono
collegati mediante accesso al Server del
centro d’informatica. Come si possono proteggere dati e documenti imprenditoriali?
Sia Peter Ursprung della ditta Winfeger, sia
Alfred Sachsenmeier di Rielo Software Consulting spiegano che i dati sono sicuri come
lo si può fare oggi.
Il Software Winfeger funziona sulla base della cosiddetta soluzione Cloud di un Server
protetto allestito in un ottimo centro svizzero d’informatica. I dati vengono messi in
sicurezza più volte al giorno e salvati in un
secondo centro IT svizzero. Un accesso da
fuori ad oggi non sembrerebbe possibile.
Se un centro fallisce il suo scopo, allora si
può accedere ai propri dati presso il secondo
centro.
Rielo Software Consulting punta invece su
un proprio programma fatto su misura in cui
la sicurezza dei dati e la semplicità d’impiego
sono in primo piano. Gli spazzacamini che
lavorano con il programma Genesis sono
ben protetti in merito alla sicurezza-dati nel
limite delle possibilità attuali.
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L’utilizzo del computer per la posta elettronica, il commercio elettronico, la
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Flammenbild eines multiflam ® Gasbrenners

KIWERA

Kiwera AG
Kaminbau / Kaminsanierungen
Olsbergerstrasse 2
4310 Rheinfelden
Telefon 061 836 99 77
Telefax 061 836 99 70
E-Mail info@kiwera.ch
www.kiwera.ch

Die Kunst
des Feuermachens.
DER SPEZIALIST
FÜR KAMINHÜTE.

Seit Jahrzehnten versteht man sich bei Weishaupt auf die hohe
Kunst der Feuerungstechnik und entwickelt sie ständig weiter. Ein
Paradebeispiel dafür ist die Weishaupt multiflam® Technologie. Sie
reduziert die Emissionswerte von Gas-, Öl- und Zweistoffbrennern auf
ein extrem niedriges Niveau. Langjähriges Know-how und modernste
Digitaltechnik sind die Kennzeichen aller Weishaupt Brenner von
12 bis 22’000 kW, ob für fossile oder auch biogene Brennstoffe.
Weishaupt AG, Chrummacherstrasse 8, 8954 Geroldswil ZH
Tel.: 044 749 29 29, Fax: 044 749 29 30, 24-h-Service: 0848 830 870
www.weishaupt-ag.ch
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Tel. 033 823 40 00
Fax 033 823 40 01

www.basten.ch

Das ist Zuverlässigkeit.

BAUPRODUKTEGESETZ (BAUPG)

Leistungserklärung
statt VKF-Nummern
R u t h B ü rg l e r, R e d a k to r i n

Das müssen die Kaminfeger wissen, wenn sie als Brandschutzfachleute unterwegs sind: VKF-Nummern sind nach dem aktuellen Bauproduktegesetz nicht
mehr notwendig. Heute genügt eine Leistungserklärung des Herstellers oder
Lieferanten.
Offenbar kommt es vor, dass Kaminfeger
im Rahmen ihrer Brandschutztätigkeit oder
bei der Feuerschau im Zusammenhang mit
der Freigabe eines Ofens nach der VKFNummer verlangen. Nach dem aktuellen
BauPG ist das aber nicht mehr notwendig.
Für Feuerungsaggregate und Abgasanlagen braucht es keine VKF-Nummern mehr.
Für all diese Produkte muss aber zwingend
eine vom Hersteller zur Verfügung gestellte
Leistungserklärung abgegeben werden. Die
Leistungserklärung kann nur die in der har-

monisierten Norm vorgesehenen Angaben
enthalten. Diese sind auf das Inverkehrbringen ausgerichtet. In vielen Fällen reichen die
Angaben nicht aus, um die korrekte Anwendung abschliessend zu beurteilen.
Der Brandschutzbehörde müssen deshalb
meistens zusätzliche Dokumente wie Gebrauchs- und Einbauanleitungen oder Sicherheitsdokumente vorgelegt werden.
Diese zusätzlichen Dokumente müssen
übrigens gemäss Bauprodukteverordnung

(Artikel 10, Abs. 8 und Abs. 9) dem Produkt
beigefügt sein.
Europäische Normen
Das revidierte Bauproduktegesetz BauPG
ist seit dem 1. Oktober 2014 in Kraft. Es
regelt das Inverkehrbringen von Bauprodukten und ihre Bereitstellung auf dem
Markt. Es soll die Sicherheit von Bauprodukten gewährleisten und gleichzeitig den
grenzüberschreitenden freien Warenverkehr
erleichtern. Davon betroffen sind insbeson-

LOI SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION (LPCO)

Déclaration de performance
au lieu du numéro AEAI
R u t h B ü rg l e r, R é d a c t r i ce

Comme spécialiste de la protection incendie, les ramoneurs doivent savoir que
les numéros AEAI ne sont plus nécessaires aux termes de la loi actuelle sur les
produits de construction. Il suffit aujourd’hui de présenter une déclaration de
performance du fabricant ou du fournisseur.
Il arrive que les ramoneurs, dans le cadre
de leur activité dans le domaine de la protection incendie ou de l’inspection du feu,
voire de l’acceptation d’un poêle, exigent le
numéro AEAI. Or, cela n’est plus demandé
par la loi sur les produits de construction
LPCo. En effet, pour les appareils de chauffage et les installations d’évacuation, le numéro AEAI n’est plus exigé. Toutefois, une
déclaration de performance du fabricant
devra impérativement être mise à disposition pour tous ces produits. La déclaration

de performance ne peut contenir que les
données prévues dans la norme harmonisée. Ces données sont orientées vers la mise
en circulation. Les données ne suffisent pas
toujours pour faire une appréciation correcte et concluante de l’utilisation. Il faudra
dès lors, le plus souvent, soumettre à l’autorité de protection incendie des documents
complémentaires tels que les instructions
d’usage et de montage ou des documents
relatifs à la sécurité.
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En outre, ces documents complémentaires
doivent être joints au produit conformément
à l’Ordonnance sur les produits de construction (art. 10, al. 8 et 9).
Normes européennes
La loi révisée sur les produits de construction LPCo est en vigueur depuis le 1er octobre 2014. Elle règle la mise en circulation
des produits de construction et leur mise à
disposition sur le marché. Cette loi a pour
but de garantir la sécurité des produits de
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dere europäisch harmonisierte Bauprodukte
mit Brandschutzanforderungen. Die Brandschutzbehörden entscheiden anhand einer
Leistungserklärung über die Verwendung
der harmonisierten Bauprodukte (Brandschutznorm Art. 14).
Auch folgende Ofen- und Kaminbauprodukte fallen unter das revidierte Bauproduktegesetz:
 Cheminées und Heizeinsätze (EN 13229)
 Cheminéeöfen (EN 13240)
 Herde (EN 12815)
 Pelletöfen (EN 14785)
 Speicheröfen (EN 15250)
 Abgasanlagen (EN 1856-1, EN 14471)
Alle Hersteller und Importeure solcher Bauprodukte müssen eine Leistungserklärung
für ihre Produkte ausstellen, wenn sie diese
in Verkehr bringen wollen. Der Hersteller
muss dem Verwender zusammen mit dem
Produkt die Leistungserklärung in Papierform und/oder als Datei zur Verfügung
stellen. Wünscht der Kunde die Leistungserklärung in Papierform, so hat der Hersteller für einen entsprechenden Ausdruck zu

construction et de faciliter en même temps
la libre circulation transfrontalière des marchandises. Les produits de construction
soumis à la norme européenne et aux exigences en matière de protection incendie
sont en particulier concernés. Les autorités de protection incendie décident, sur la
base d’une déclaration de performance, de
l’utilisation des produits de construction
harmonisés (norme de protection incendie
art. 14).
Les produits ci-après intégrés dans la
construction de cheminées et de poêles
tombent également sous la loi révisée des
produits de construction:
 Cheminées et foyers (EN 13229)
 Poêles-cheminées (EN 13240)
 Cuisinières (EN 12815)
 Poêles à pellets (EN 14785)
 Poêles à accumulation (EN 15250)
 Installations d’évacuation (EN 1856 01,
EN 14471)
Les fabricants, importateurs et négociants
doivent établir des déclarations de performance pour leurs produits pour les mettre
en circulation dans le commerce.
Le fabricant doit fournir à l’utilisateur, avec

sorgen. Ab dem letzten Inverkehrbringen
des Bauprodukts muss der Hersteller diese
Leistungserklärung während zehn Jahren
unverändert aufbewahren.
Der Hersteller kann die Leistungserklärung
auch weiteren Interessierten zur Verfügung
stellen.
Zulässig sind:
 Lieferung der Leistungserklärung in Papierform in oder auf der Verpackungseinheit.
 Zustellung der Leistungserklärung als
Datei, beispielsweise per E-Mail mit der
Auslieferungsbestätigung.
 Einsicht der Leistungserklärung auf der
Webseite des Herstellers.
Die Website ist so zu konzipieren, dass
jede Leistungserklärung rasch und unmissverständlich einem spezifischen Produkt
zugeordnet werden kann (beispielsweise
mit einer Nummerierung der Leistungserklärung). Die Publikation von Kontaktdaten,
unter denen der Kunde weiterführende Informationen verlangen kann, genügt nicht.

le produit, la déclaration de performance
sous forme de papier et/ou de fichier électronique. Lorsque le client demande expressément la déclaration de performance sous
forme de papier, le fabricant s’occupera
de fournir le document imprimé. Dès la
dernière mise en circulation du produit de
construction, le fabricant doit conserver la
déclaration de performance pendant dix
ans, sans modification.
Le fabricant a le droit de mettre la déclaration de performance à la disposition d’autres
intéressés.
Sont admis:
 Livraison de la déclaration de performance sous forme papier ou sur l’unité
d’emballage.
 
Envoi de la déclaration de performance
sous forme de fichier, par exemple par
courriel avec confirmation de livraison.
 
Accès à la déclaration de performance sur
le site Web du fabricant.
Le site Web doit être conçu de façon à ce
qu’on accède rapidement et sans équivoque
à la déclaration de performance du produit
spécifique (par exemple avec une numérotation de la déclaration de performance). La
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Genau hinsehen
Leistungserklärungen werden individuell
von den Herstellern ausgestellt.
Sie enthalten die Leistung mindestens eines
wesentlichen Merkmals des Bauprodukts,
das für die erklärten Verwendungszwecke
relevant ist. Die wesentlichen Merkmale, für
die keine Leistung deklariert wird, sind mit
folgendem Kürzel zu kennzeichnen: NPD (No
Performance Determined – Keine Leistung
festgestellt).
Es kann also sein, dass eine Leistungserklärung ausgestellt wird, obwohl sie nicht alle
für den Brandschutz wichtigen Leistungsmerkmale enthält. So sind nicht auf allen
Leistungserklärungen Angaben zu den Sicherheitsabständen oder Dämmstärken zu
finden. Die im Vollzug der Brandschutzvorschriften tätigen Personen müssen also die
Leistungserklärungen sehr gut anschauen
und kontrollieren, ob auch wirklich alle notwendigen Merkmale aufgeführt sind.
Lässt sich die korrekte Anwendung des Produktes nicht abschliessend beurteilen, sind
zusätzliche Dokumente wie Einbau- und
Gebrauchsanleitungen oder Sicherheitsdokumente notwendig.

publication de coordonnées à l’attention du
client pour qu’il puisse obtenir des informations complémentaires ne suffit pas.
Regarder attentivement
Les déclarations de performance sont établies individuellement par les fabricants.
Elles renferment la performance d’au moins
une caractéristique essentielle du produit
de construction qui sera importante pour
l’utilisation déclarée. Les caractéristiques
essentielles pour lesquelles aucune performance n’est déclarée sont désignées avec
les abréviations suivantes: NPD (No Performance Determined – Aucune performance
déterminée).
Dès lors, il se peut qu’une déclaration de
performance soit établie, bien qu’elle ne
renferme pas toutes les caractéristiques de
performance importantes pour la protection incendie. Ainsi, on ne trouvera pas dans
toutes les déclarations de performance les
précisions sur les distances de sécurité ou
les couches isolantes. Les personnes actives
dans l’exécution des prescriptions de protection incendie doivent donc lire très attentivement les déclarations de performance
et contrôler si toutes les caractéristiques
nécessaires y figurent réellement.

Spazzacamino Svizzero

Leistungserklärungen müssen gemäss Bauproduktegesetzgebung in einer Amtssprache ausgestellt sein.
Um die Kommunikation zwischen Brandschutzbehörde und Anwendern zu erleichtern, hat die Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF) in Absprache mit den
Brandschutzbehörden entschieden, für harmonisierte Bauprodukte «VKF Technische
Auskünfte (VKF-TA)» zu erstellen. Die VKF
bietet ihren Kunden eine solche Auskunft an.

Ihr verlässlicher Partner
wenn es um Ofen-, Cheminéeund Kaminsysteme geht.

Die VKF propagiert bei den Herstellern und
Importeuren von Bauprodukten, die VKFNummer (Brandschutzanwendungen) neu
durch die VKF-TA zu ersetzen. Dieses Dokument wird wie die alte Brandschutzanwendung von der VKF gegen eine Gebühr
ausgestellt und im VKF-Brandschutzregister
publiziert. Alle Brandschutzbehörden akzeptieren diese Publikation als Nachweis für die
Anwendung. Somit entfällt das Vorweisen
weiterer Dokumente.

– Rauchrohre mit Briden
– Rauchrohre steckbar
– Zubehör
– Luftgitter
– Flexible Aluminium-Rohre
– Kaminaufsätze
– Chromstahlkamine und Abgasanlagen
– Ofenrohre gebläut
– Spezialteile
– Olsberg Cheminéeöfen
– Gartengrill und Feuerschalen

Die VKF-TA werden auf Basis der massgebenden Dokumente wie Leistungserklärung, Gebrauchs- und Einbauanleitung,

Si l’utilisation correcte du produit ne peut
pas être définitivement appréciée, il faudra
exiger des documents supplémentaires tels
que le mode d’emploi et d’installation ou
des documents de sécurité.
Conformément à la loi sur les produits de
construction, les déclarations de performance doivent être rédigées dans une
langue officielle.
Afin de faciliter la communication entre
l’autorité de protection incendie et les utilisateurs, l’Association des établissements
cantonaux d’assurance incendie (AEAI) a
décidé, en accord avec les autorités de protection incendie, de mettre en place des
«renseignements techniques AEAI» pour
les produits de construction harmonisés.
L’AEAI propose à ses clients de tels renseignements.

ASKO Handels AG
Industriestrasse 67, CH-9443 Widnau
Tel +41 71 722 45 45, Fax +41 71 722 76 22

L’AEAI annonce aux fabricants et importateurs de produits de construction que les
numéros AEAI (applications de la protection
incendie) peuvent désormais être remplacés
par des informations techniques AEAI (ITAEAI). Ce document sera, comme l’ancienne
directive de protection incendie, établi par
l’AEAI contre redevance et publié dans le
répertoire de protection incendie AEAI.

Schweizer Kaminfeger

Filiale Zentralschweiz
Amstutzweg 2, CH-6010 Kriens
Tel +41 41 310 13 60, Fax +41 41 310 13 63
mail@asko.ch, www.asko.ch
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Sicherheitsdokument sowie weiterer erforderlicher Dokumente, die zu ihrer Erstellung
notwendig sind, erarbeitet. Sie fassen die
sinnvollen und notwendigen brandschutztechnischen Informationen zur Anwendung
zusammen.
Alle sind gefordert
Die Abkehr von den VKF-Nummern hin
zu den Leistungserklärungen ist für den
Brandschutzvollzug ein grosser Schritt.
Feuerstätten und Abgasanlagen stellen lediglich einen sehr kleinen Teil der vom neuen

Toutes les autorités de protection incendie
acceptent cette publication à titre d’attestation pour l’application. Ainsi l’obligation de
présenter d’autres documents tombe.
Les renseignements techniques AEAI se
baseront sur les documents déterminants
tels que la déclaration de performance, les
instructions d’usage et de montage, les instructions de sécurité et les autres documents
nécessaires. Ils regroupent les informations
pertinentes et indispensables à l’exécution
technique de la protection incendie.
Tout le monde est sollicité
L’abandon des numéros AEAI pour se tour-

Gesetz betroffenen Bauprodukte dar. Die
Leistungserklärungen sind nicht für alle Bauprodukte gleich und nicht alle können bei einem zentralen Register bezogen werden. Ein
derartiger Systemwechsel benötigt Zeit, bis
er im Vollzug von allen Akteuren verstanden
und entsprechend gelebt wird. Für die Feuerungsbranche ist der Systemwechsel nicht
ganz einfach. Die Brandschutzbeauftragten
sind jedoch in ungleich grösserem Masse davon betroffen. Von den Feuerungen über
Dämmstoffe bis hin zu Brandbekämpfungsanlagen sind Tausende von Bauprodukten

von der Gesetzesänderung tangiert. Alle
Beteiligten sind gefordert, den Vollzug des
Brandschutzes bestmöglich zu unterstützen
und im Alltag mit Nachsicht zu reagieren,
wenn noch nicht alles perfekt klappt.

ner vers les déclarations de performance
représente un grand pas en avant dans
l’exécution de la protection incendie. Les
foyers et les installations d’évacuation ne
font qu’une infime partie des produits de
construction concernés par la nouvelle loi.
Les déclarations de performance ne sont
pas les mêmes pour tous les produits de
construction et ne peuvent pas toutes être
obtenues auprès d’un registre central. Un
changement de système d’une telle ampleur
demande du temps avant qu’il soit compris
et vécu par tous les acteurs impliqués dans
l’exécution. Le changement de système n’est
pas simple pour la branche du chauffage.
Ceci aussi parce que les chargés de la pro-

tection incendie sont concernés de manière
tout à fait inégale par ce changement. La
modification de la loi touche des milliers
de produits de construction en passant
par les chauffages, les matériaux d’isolation jusqu’aux installations de lutte contre
l’incendie. Tous les acteurs concernés sont
appelés à soutenir de leur mieux l’exécution
de la protection incendie et à réagir avec
clémence lorsque, dans leur activité quotidienne, ils constateront que tout n’est pas
encore parfait.

SPRAYTHERM® – PRODUKTE
Untere Wiltisgasse 9
8700 Küsnacht ZH
℡ 044 910 61 59

z reinigt kraftvoll
z sparsam in der Anwendung
z nettoie puissamment
z économique à l’usage

¬ 044 910 61 89

www.spraytherm.ch

| info@spraytherm.ch
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Cheminéeöfen mit köstlichem
Mehrwert
Wenn neben dem Geruch eines Holzfeuers auch das intensive Aroma frischen
Gebäcks durchs Haus zieht, könnte es sein, dass eines der neuen Holzchemi-

Die Modelle Back und Cook können mehr als
Wärme und Gemütlichkeit verbreiten. Während der Cook mit einem Cerankochfeld von
Schott ausgestattet ist, besitzt der Back ein
integriertes Fach zum Backen.
So lässt sich die Heizwärme doppelt nutzen. Das ist praktisch, spart Energie und ist
umweltfreundlich. Zudem ist man mit dem
Cook oder dem Back für einen längeren
Stromausfall bestens gerüstet.
Mit dem geradlinigen schlichten Design und
den vielen Möglichkeiten, individuelle Wünsche zu berücksichtigen, setzen die beiden
Cheminéeöfen auch optisch Akzente. Sie
sind wahlweise mit durchgehend schwarzem Stahlkorpus erhältlich oder mit eleganten Seitenverkleidungen in schwarzem
Glas, mit Dekor Weiss, Wood oder Creme
sowie mit trendigen Rosteffekten. So ist
man flexibel in der Raumgestaltung. Sollte
die Seitenverkleidung nach einem Umzug
nicht mehr zum Ambiente passen, lässt sie
sich später tauschen.
Duftende Leckereien
Das Backfach des Modells Back hat zwei
Einschubebenen. Damit eignet sich der Che-

minéeofen für das Aufbacken von Brötchen
und für die Zubereitung von Pizza, Aufläufen oder Kuchen. Auch für das Garen bei
Niedrigtemperatur ist er ideal. Das Backen
von Brot dauert etwas länger als bei der
elektrischen Variante. Bereits während des
Backens verströmt das Brot seinen feinen
Geruch. Einzig der Duft leckerer Bratäpfel
kann das noch übertreffen. Die Backröhre ist
optional mit einem Thermostat zum Überwachen der Temperatur erhältlich. Der Back
hat eine Heizleistung von 4 bis 8 kW und
wird für Räume von 70 bis 160 m³ empfohlen, je nach Wärmebedarf des Hauses. Sein
Korpus ist 130 cm hoch, 51 cm breit und
42 cm tief. Er besitzt hinten und oben einen
Rauchrohranschluss sowie einen Frischluftanschluss.
Mehr als eine Kochstelle
Das Modell Cook verbindet mit seinem
Kochfeld aus Glaskeramik moderne Technik mit Kochen über dem Feuer. Das hochwertige Ceranfeld eignet sich, um schnell
Teewasser oder Milch aufzuwärmen. Auch
kleine Gerichte lassen sich zaubern. Man
kann Speisen und Getränke warmhalten.

Modell Back
mit integriertem
Fach zum Backen.

Praktisch ist, wenn man einen Topf mit Wasser auf dem Cook stehen lässt. Dies erhöht
die Luftfeuchtigkeit im Raum und verhindert
trockene Schleimhäute, eine gesunde und
stromsparende Alternative zum elektrischen
Luftbefeuchter also. Die Heizleistung des
Cook liegt bei 3 bis 6 kW. Auch er wird für
Räume von 70 bis 160 m³ empfohlen. Der
Cheminéeofen mit Kochfeld hat eine Arbeitshöhe von 100 cm. In Breite und Tiefe
ist er identisch zum Modell Back. Auch er
verfügt über einen Frischluftanschluss. Der
Rauchrohranschluss ist hinten.

Das Modell Cook, hier
mit Rosteffekt, ist mit
einem Cerankochfeld
ausgestattet.
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K AMINFEGER-SOF T WARE

Investition in die Zukunft
Te x t : C l a u d i a u n d M a r ce l R o h n e r, B i r m e n s d o r f Z H
F o to s: J e a n - P i e r re K i p f e r, K i p f e r M e d i a G m b H

Seit gut einem Jahr arbeitet das Kaminfegergeschäft Rohner mit einem modernen EDV-Programm. Mit dem neuen Programm ist der Betrieb auf dem aktuellen Stand der EDV-Technik und für die Zukunft gewappnet. Die Arbeitsabläufe

VA RI A

und Präsenzzeiten im Büro wurden dadurch spürbar optimiert.
Wir empfehlen jedem Jungmeister, vor dem
Kauf eines EDV-Programms sämtliche Anbieter auf Herz und Nieren zu prüfen und
sich selber eingehend von der vorhandenen
Programm-Qualität zu überzeugen. Wichtig
ist, dass ein Programm zeitgemäss ist und
die Firma damit kundenorientiert arbeitet.
Auch im Hinblick auf eine spätere Geschäftsübergabe ist es wichtig, auf dem neuesten
Stand zu sein. Stillstand bedeutet in der heutigen Zeit Rückschritt.
Für uns war ausschlaggebend, dass sämtliche Daten aus dem früheren Programm,
die Archivdaten eingeschlossen, problemlos automatisch übernommen wurden.

Peter Ursprung, Mitinhaber der Winfeger AG,
im Gespräch mit Claudia und Marcel Rohner
(v.l.n.r.).

Einen festgestellten Mangel fotografieren und
mit Kurzbeschrieb dem Objekt zuordnen.

Das Programm ist logisch und selbsterklärenden aufgebaut, damit sind Anwendung
und Arbeitsabläufe einfach und schnell.
Das Bedienungshandbuch ist elektronisch
vorhanden. Bei einem Kundenanruf geht
automatisch ein Fenster auf und mittels der
Anruferkennung ist das entsprechende Objekt einsehbar.
Büro einfach gemacht
Die Adressen werden zentral erfasst und
bearbeitet. Der Adressdatenstamm ist für
alle Module nutzbar. Die einzelnen Adressen
können wir mit einer beliebigen Anzahl Objekten verknüpfen. Umgekehrt können wir
eine unbegrenzte Anzahl Adressen einem
Objekt zuordnen. Das Erfassen und Bearbeiten von Orten und Strassenbezeichnungen
ist einfach. Der Terminkalender ist übersichtlich. Auf den ersten Blick können wir erkennen, wo die Avisierung schon abgeschlossen
ist und wo wir noch nachfassen müssen.
Fällt ein Termin aus, können wir dank der
guten Übersicht die Lücken rasch füllen oder
Termine austauschen. Dank des vorhandenen Protokolls besteht auch die Möglichkeit,
abgesagte Termine zurückzuverfolgen. Jeder Tarifposition können wir die Tour und
den Bestelltext anhängen. Dadurch wird der
Tarif übersichtlich, denn jede Tarifposition
muss nur einmal erfasst werden.
Für unterwegs
Die mobilen Geräte zeigen immer die aktuellsten Daten und wir können den Mitarbeitern vor Ort Änderungen umgehend
übermitteln. Treffen unsere Mitglieder vor
Ort auf Mängel am Objekt, wählen sie direkt im Datensatz die betreffende Stelle aus
und versehen den Bildausschnitt mit einem
Kurzbeschrieb oder einer Notiz. Diese Daten sind somit beim entsprechenden Objekt
hinterlegt und man kann sie vom Büro aus
sofort einsehen. Dasselbe gilt für Messdaten. Sämtliche technischen Merkblätter und
Tarife sind über das Handy abrufbar. Falls wir
das wollen, können alle Mitarbeiter Einsicht
in die Arbeitspläne der anderen Mitarbeiter
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nehmen. Jeder Mitarbeiter kann bei einem
Arbeitsausfall auf eine aktuelle Joker-, bzw.
Reserve-Liste zurückgreifen. Die Daten sind
in der Cloud einer sicheren Schweizer Firma hinterlegt. Per Knopfdruck, in einem
Arbeitsgang, drucken wir Ende Jahr den
AWEL-Erfolgsbericht für den Kanton aus.
Individuelle Anpassung
Es ist möglich, die vorhandenen Formulare
selber anzupassen, Anzeigefelder je nach
Bedarf ein- und auszublenden, zu verkleinern oder zu vergrössern. Erfreulich war
zudem, dass der Übergang zum neuen ESRZahlungseingangs-Format CAMT.054 reibungslos ablief. Wird die Referenznummer
nicht richtig übertragen, ist jetzt die Suche
nach dem Einzahler ganz einfach. Die Anpassung des neuen Mehrwertsteuersatzes
konnten wir bereits im Voraus auf das entsprechende Datum einstellen. Bei der Fakturierung wird je nach Datum automatisch der
richtige Mehrwertsteuersatz verwendet.
Der grosse Schritt für einen Wechsel des
EDV-Programms wollte auch bei uns reiflich
überlegt sein. Für die Prüf- und Vorbereitungszeit haben wir uns ausreichend Zeit genommen. Dann haben wir uns für das Winfeger-Programm entschieden. Uns wurde
eine Testversion zur Verfügung gestellt und
unsere Kundendaten wurden eingespielt. So
konnten wir bereits in der Testphase mit unseren eigenen Kundendaten arbeiten und
die Abläufe miteinander vergleichen. Unsere
individuellen Anliegen, Wünsche und Anregungen wurden von den Experten überprüft
und anschliessend zügig und professionell
umgesetzt. Wir haben einen verlässlichen,
zukunftsorientierten Partner gefunden, der
unsere Anliegen stets ernst nimmt.
Wir haben den Wechsel unserer EDV nie
bereut. Wir wurden belohnt mit effizienten, logischen und bedienungsfreundlichen
Abläufen. Die gewonnene Zeit setzen wir
nun für andere Arbeiten oder noch lieber
für unsere Freizeit ein.

Spazzacamino Svizzero
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Zur Verstärkung unseres Teams suchen
wir per sofort oder nach Vereinbarung
eine/n zuverlässige/n und motivierte/n

Kaminfeger/in
Wir bieten Ihnen in der Region Meilen
eine vielseitige Arbeitsstelle in den
Bereichen Kaminfegerarbeiten, Feuerungskontrollen von Öl-, Gas- und
Holzfeuerungen sowie in der Reinigung
von Komfortlüftungsanlagen.
Grundvoraussetzungen
– Abgeschlossene Berufslehre
Kaminfeger EFZ
– Führerausweis Kat. B
– Messberechtigung MT2

Kaminfeger
Mit Fahrausweis PW, per sofort oder
nach Vereinbarung.
Unsere Kundschaft freut sich über
einen zuverlässigen, freundlichen Kaminfeger, der selbständig und sauber
arbeitet. Das Arbeitsgebiet ist sehr
vielfältig und ideal, um noch etwas bei
modernsten Öl- und Holzfeuerungen
dazuzulernen.
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann
freue ich mich auf Ihre Bewerbung.
Kaminfegergeschäft Wyssen
Höh 40, 3615 Heimenschwand
Telefon 033 453 29 00,
Mobile 079 215 58 52
E-Mail: chemifaeger@bluewin.ch

Teamwunsch
– korrekte Umgangsformen
– sauberes Auftreten
Wir bieten Ihnen
– aufgestelltes, junges Team
– moderne Infrastruktur
– gute Weiterbildungsmöglichkeiten
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per
E-Mail oder per Post und darauf, Sie an
einem Probearbeitstag besser kennenzulernen.
Bischof & Rohner AG
Seestrasse 677, 8706 Meilen
Telefon 044 915 13 70
info@bischofundrohnerag.ch
www.bischofundrohnerag.ch

Afin de compléter notre équipe, nous
sommes à la recherche d’un(e)

Ramoneur(euse)
à 100%
Profil requis:
– CFC de ramoneur
– Titulaire du permis de conduire
– Posséder le diplôme de contrôleur
en combustion
– Organisé, autonome et responsable
Nous vous offrons un cadre de travail
agréable jeune et dynamique ainsi que
des perspectives d’avenir.
Nous attendons votre dossier de candidature à l’adresse suivante:

Besuchen Sie unsere Website
www.kaminfeger.ch

Jean-Luc Charmillot
Maître ramoneur
La Pale 15, 2824 Vicques
032 435 59 45, jlcharmillot@bluewin.ch
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Mitarbeiter
gesucht
auf Februar 2018 oder
nach Vereinbarung.
Sind Sie bereit und motiviert, sich
beruflich weiterzubilden? Freuen Sie
sich an abwechslungsreicher Tätigkeit? Sauberes Arbeiten und freundlicher Umgang mit Kunden ist für Sie
selbstverständlich? Nebst natürlichem
Interesse an Neuem erwarten wir den
Abschluss des MT2-Moduls.
Wir freuen uns auf ein neues
Teammitglied!
Martin Gähler
Kaminfegermeister/
Feuerungskontrolleur
Ringstrasse 5, 8172 Niederglatt
Tel. 044 850 25 05
ma.gaehler@bluewin.ch

Stelleninserate
Aufgabe:
Kaminfeger Schweiz, Lilian Hablützel
Renggerstrasse 44, 5000 Aarau
Tel. 062 834 76 54, Fax 062 834 76 69
E-Mail: habluetzel@kaminfeger.ch
Einsendeschluss
für die Ausgabe 2/18: 26. Februar 2018

Insertions d’offres
d’emploi
Transmission:
Ramoneur Suisse, Lilian Hablützel
Renggerstrasse 44, 5000 Aarau
Tél. 062 834 76 54, Fax 062 834 76 69
E-mail: habluetzel@kaminfeger.ch
Dernier délai d’envoi
pour l’édition 2/18: 26 février 2018
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FEBRUAR /MÄRZ

FÉVRIER /MARS

VERK AUFSSTELLE I
DÉ PARTE ME NT DE VE NTE

Angebote aus
unserer Verkaufsstelle

Offres de notre
département de vente

DM 2000 Digitalmanometer-Set
Anwendung:
– Einstellung des Gasdrucks an Gasfeuerstätten
– Messung des Gebläsedifferenzdrucks ab 1 Pa
– Messung der Abgasanlagen
– Set im Kunststoffkoffer
– Schutzhülle DM 2000
– Je ein 1.5-m-Messschlauch 7.5 und 5.5 mm
– Kunststoff-T-Stück 4 und 8 mm
– Kunststoff-Reduzierstück 4 auf 8 mm
Art. Nr. 401 538

Fr. 316.00

Fr. 316.–
Set – Manomètre
digital DM 2000
Applications:
– Réglage de la pression du gaz sur les chauffages à gaz
– Mesure de la pression différentielle de la soufflerie dès 1 Pa
– Mesure des installations d’évacuation
– Set dans un coffret en matière synthétique
– Enveloppe de protection pour DM 2000
– Tuyaux de mesure de 1,5m (7,5 et 5,5 mm)
– Pièce-T en matière synthétique (4 et 8 mm)
– Pièce réductrice en matière synthétique (8 à 4 mm)
Art. No 401 538

Fr. 316.00
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Trockenschmiermittel WD-40

Lubrifiant sec
WD-40

Reibungsreduzierender Trockenschmierspray. Zieht weder Staub, Schmutz noch Öl an und sorgt zuverlässig
für eine einwandfreie Funktion und einen leichten Lauf.
Wird zur Pflege der Rodtech-Kupplungen empfohlen.

Lubrifiant sec en spray (réducteur de frottement). N’attire ni poussière, ni saleté, ni
huile et assure un fonctionnement stable
et doux. Recommandé pour l’entretien des
embrayages Rodtech.

Art. Nr. 302 144

Fr. 9.70
Art. No 302 144

Fr. 9.70

Kupferpaste 100 g
Ist ideal geeignet zur Vorbehandlung stark korrosiver
und hitzebelasteter Teile:
– verhindert ein Festbrennen und Festrosten von Metall auf Metall
– vereinfacht die Demontage
– ist hitze-, salz-, laugen- und säurebeständig
Art. Nr. 302 134

Pâte au cuivre
100 g

Fr. 10.20
Idéal pour le prétraitement de pièces atteintes
par la corrosion et exposées à la chaleur:
– Évite le grippage du métal contre métal dû à
la chaleur et la corrosion
– Simplifie le démontage
– Résiste à la chaleur, au sel, aux alcalins et aux
acides
Art. No 302 134

Öffnungszeiten

Heures d’ouverture

Montag, Mittwoch, Freitag
7.30–11.45 Uhr und 13.30–17.00 Uhr

Lundi, mercredi, vendredi
7 h 30 –11 h 45 et 13 h 30 –17 h 00

Kaminfeger Schweiz, Verkaufsstelle
Renggerstrasse 44, 5000 Aarau
Telefon 062 834 76 67/ 56, Telefax 062 834 76 64
E-Mail handel@kaminfeger.ch, www.kaminfeger.ch

Ramoneur Suisse, Département de vente
Renggerstrasse 44, 5000 Aarau
Téléphone 062 834 76 67/ 56, Fax 062 834 76 64
E-Mail handel@kaminfeger.ch, www.ramoneur.ch

Bei den aufgeführten Preisen handelt es sich um Kaminfeger-Schweiz-Mitgliederpreise, exkl. Mehrwertsteuer.

Prix réservés aux membres de Ramoneur Suisse,
TVA non comprise.
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Der Kaminfeger ist mobil –
der Winfeger auch
Winfeger Mobile ermöglicht Ihnen und Ihren Mitarbeitern eine
ﬂexible, efﬁziente und kompetente Arbeitsweise.
Mit der mobilen Version können vor Ort alle
relevanten Informationen wie Termine, technische
Merkblätter oder Ersatzarbeiten jederzeit mittels
Smartphone oder Tablet abgerufen werden.

Möchten Sie mehr über Winfeger Mobile
erfahren? Unter Telefon 044 450 72 70
oder info@winfeger.ch stehen wir Ihnen
jederzeit zur Verfügung.

Die Vorteile mit Winfeger Mobile
in der Praxis:
•
•
•
•
•

Termine mit Details stets bei allen aktuell
Auftragsbezogene Bild- und Sprachnotizen
Verwendung on- und offline
Reduktion des administrativen Aufwands
Erhöhte Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit

Winfeger AG, Loren-Allee 18, 8610 Uster, Tel. 044 450 72 70, Fax 044 450 72 71, info@winfeger.ch, www.winfeger.ch

