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IN DER SCHWEIZ
PRODUZIERT

KK I W E R A

Kiwera AG
Kaminbau /Kaminsanierungen
Cheminée- und Ofenbau
Olsbergerstrasse 2, 4310 Rheinfelden

Telefon 061 836 99 77
Telefax 061 836 99 70
E-Mail info@kiwera.ch
www.kiwera.ch

sur le nettoyant pour chaudière au mazout et gaz
du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020 sur

www.kaminfeger.ch/fr/shop#/
→Tube gicleur/Appareils/Produits chimique→Nikem

Ein sauberer Kessel mit NiKEM 4Mp garantiert:
- die Verringerung der Korrosion der Anlage
- ein Minimum an Kraftstoffverbrauch für
weniger CO2 und Staub in der Umwelt.

Le respect du métier et de l’environnement depuis 1979Respekt der Arbeit und Umwelt seit 1979

auf den Reiniger für Öl- und Gaskessel vom
1. Oktober 2019 bis 31. März 2020 auf

www.kaminfeger.ch/de/shop#/
→Spritzrohre/Geräte/ChemischeMittel→Nikem Schornsteinpfleger-Reinigungs-Produkte für Profis

Une chaudière propre avec NiKEM 4Mp c’est garantir :
- une réduction de la corrosion de l’installation
- un minimum de combustible consommé pour moins
de CO2 et de poussière dans l’environnement.

Produits de ramonage à l’usage des professionnels

10 % de rabais10 % Rabatt 4Mp

Tech-Chauffe® Sàrl
Thierry, fils de Marcel N. MOGET
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Sich das Internet gezielt
zunutze machen

1000000 Facebook-Logins, 41600000 gesendete Nachrichten

via Whatsapp und Facebook Messenger sowie 3800000 Such-

anfragen im Google. Innerhalb 60 Sekunden geschieht enorm

viel im Internet.

Fast jeder und jede bewegt sich heute in dieser Parallelwelt. Es

wird konsumiert und man lässt sich inspirieren und informieren.

Dies können sich Unternehmer und Unternehmerinnen zunutze

machen, indem sie sich Präsenz im Internet verschaffen. Keine

Angst, es wird nicht erwartet, dass alle 17 Kanäle der hier

präsentierten Grafik bespielt werden. Fragen Sie sich zunächst,

welche Zielgruppe Sie ansprechen möchten. Eher junge Teenies

der «Generation Z», die sich auf Lehrstellensuche begeben,

oder zahlungskräftige «Silver Surfer», die Aufträge generieren?

In einem zweiten Schritt gilt es herauszufinden, auf welcher

Plattform sich diese Menschen tummeln. Dies kann über eine

Agentur oder durch Googeln in der Parallelwelt erfolgen.

Mein persönlicher Tipp: Entscheiden Sie sich anfangs nur für

einen Kanal und beobachten Sie, wie sich das Ganze entwickelt.

Zwitschern Sie nur einmal imMonat auf Twitter oder posten

Sie nur alle zwei Wochen auf Facebook, verlieren Ihre Fans

schnell das Interesse und wenden sich ab. Daher ist es wichtig,

sich klare Ziele zu setzen, wie beispielsweise: «Ich poste dreimal

wöchentlich auf meinem Facebook-Unternehmensprofil infor-

mative oder unterhaltsame Inhalte.» Dieser Aufwand ist Ihnen

zu gross? Holen Sie Ihre Lernenden oder jungen Mitarbeiter

mit ins Boot. Diese sind nah am Geschehen und lernen so, auch

gleich Verantwortung zu übernehmen.

Und wer von den jungen Leuten freut sich nicht, wenn er oder

sie auch mal dem oder der Vorgesetzten etwas erklären kann.

PS: Vom Verband aus bieten wir Workshops zum Thema

«Facebook für Einsteiger» an. Hier lernen Sie, wie Sie Ihr eigenes

Unternehmensprofil erstellen können, wie man Posts plant

und was es mit dem Umgang mit den Fans auf sich hat. Wenn

Sie Interesse oder Fragen haben, können Sie sich gerne bei mir

melden: bettina.wildi@kaminfeger.ch

Ich freue mich auf Ihre Nachricht.

Bettina Wildi

BettinaWildi

Kommunikation Kaminfeger Schweiz

Communication Ramoneur Suisse
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C’est donc important de se fixer des objectifs clairs, comme

par exemple: «Je place trois fois par semaine des messages

informatifs ou des contenus divertissants sur mon profil

d’entrepreneur Facebook.» Si cela vous demande trop

d’investissement-temps, engagez vos apprentis. Ils sont

dans l’air du temps et prennent ainsi des responsabilités.

Les jeunes gens ne se refusent jamais le plaisir d’expliquer

quelque chose à leur supérieur hiérarchique.

P.-S.:Notre association propose des ateliers sur le thème

«Facebook pour débutant». Dans ces ateliers vous apprenez

à composer votre propre profil d’entrepreneur, comment

placer les contenus ainsi que tout ce qui tourne autour des fans.

Si vous êtes intéressé ou si vous avez des questions, n’hésitez

pas à me contacter: bettina.wildi@kaminfeger.ch

C’est avec plaisir que j’attends vos messages.

Bettina Wildi

Utiliser Internet de manière ciblée

1000000 de Logins Facebook, 41600000 envois de messages

via Whatsapp et Facebook Messenger ainsi que 3800000

recherches sur Google. Il se passe beaucoup de choses sur

Internet en 60 secondes.

Presque chacun de nous se meut aujourd’hui dans ce monde

parallèle. On consomme, on s’informe, on se laisse inspirer.

Les entrepreneurs-euses peuvent tirer profit de cette présence

sur le Net. Rien à craindre que les 17 canaux présentés sur

le graphique soient mis en jeu. Il faut d’abord savoir quels

groupes cibles l’on veut atteindre. Des jeunes teenagers de

la «Génération Z» à la recherche d’une place d’apprentissage

ou des personnes à fort pouvoir d’achat les «Silver Surfer»,

qui génèrent des mandats?

Dans un deuxième temps, il s’agit de trouver sur quelle plate-

forme ces personnes surfent. Cela peut passer par une agence

ou par Google dans le monde parallèle. Mon conseil personnel:

N’empruntez qu’un seul canal au début et observez le dévelop-

pement. Si vous n’apparaissez qu’une fois par mois sur Twitter

ou seulement toutes les deux semaines sur Facebook, vos fans

perdront rapidement l’intérêt et se détourneront.

Grafik: Das passierte 2019 innerhalb
einer «Internet-Minute».
Quelle: @Lori Lewis

Graphique: Ce qui s’est passé en 2019
en l’espace d’une minute sur «Internet».
Source: @Lori Lewis
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Assemblée des délégués
du 5 au 7 juin 2020
à Martigny

Programme

Vendredi 5 juin 2020
13h00 Ouverture du stand d’information
14h00 Ouverture de l’exposition
18h30 Apéritif dans l’espace d’exposition, Hôtel Vatel
19h15 Fermeture de l’exposition – repas à l’Hôtel Vatel

Samedi 6 juin 2019
8h00 Ouverture du stand d’information
8h30 Ouverture de l’exposition
9h30 Rassemblement devant les différents hôtels

pour les excursions
9h30 103e assemblée des délégués

à la Salle Schiele, Hôtel Vatel
12h30 Brunch aux saveurs du terroir valaisan dans

les jardins de la Fondation Pierre Gianadda

Après-midi libre

17h00 Fermeture de l’exposition
18h30 Départ et déplacement en car pour la soirée de Gala
19h00 Dîner de Gala à l’Espace Saint-Marc, Le Châble

Dimanche 7 juin 2020
9h00 Ouverture de l’exposition
11h00 Raclette offerte
13h00 Fermeture de l’exposition – Fin de la manifestation

L’Association valaisanne des Maîtres-ramoneurs (AVMR)

a l’honneur d’organiser du 5 au 7 juin 2020, la

103e assemblée des délégués de Ramoneur suisse à

Martigny et se réjouit de vous accueillir nombreux.

Bienvenuea mart igny

kaminfeger_1_20.indd 6 22.01.20 16:51
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Delegiertenversammlung
vom 5. bis 7. Juni 2020
in Martigny

Programm

Freitag, 5. Juni 2020
13.00 Uhr Eröffnung des Informationsstandes
14.00 Uhr Eröffnung der Ausstellung
18.30 Uhr Aperitif in der Ausstellung, Hotel Vatel
19.15 Uhr Schliessung der Ausstellung –

Abendessen im Hotel Vatel

Samstag, 6. Juni 2020
8.00 Uhr Eröffnung des Informationsstandes
8.30 Uhr Eröffnung der Ausstellung
9.30 Uhr Besammlung vor den verschiedenen Hotels

für die Ausflüge
9.30 Uhr 103. Delegiertenversammlung

im Saal Schiele, Hotel Vatel
12.30 Uhr Brunch mit lokalen Produkten im

Garten der Fondation Pierre Gianadda

Nachmittag zur freien Verfügung

17.00 Uhr Schliessung der Ausstellung
18.30 Uhr Abfahrt mit dem Car zum Galaabend
19.00 Uhr Galanachtessen im Espace Saint-Marc, Le Châble

Sonntag, 7. Juni 2020
9.00 Uhr Eröffnung der Ausstellung
11.00 Uhr Raclette (gratis offeriert)
13.00 Uhr Schliessung der Ausstellung –

Ende der Veranstaltung

Herzlich willkommenin mart igny
Benvenutia mart igny

Assemblea dei delegati
dal 5 al 7 giugno 2020
a Martigny

Programma

Venerdì, 5 giugno 2020
Ore 13.00 Apertura stand informativo
Ore 14.00 Apertura esposizione
Ore 18.30 Aperitivo nello spazio espositivo, Hotel Vatel
Ore 19.15 Chiusura esposizione – Pranzo presso l’Hotel Vatel

Sabato, 6 giugno 2020
Ore 8.00 Apertura stand informativo
Ore 8.30 Apertura esposizione
Ore 9.30 Ritrovo davanti i rispettivi hotel e partenza

per le escursioni
Ore 9.30 103a Assemblea dei delegati

nella Salle Schiele dell’Hotel Vatel
Ore 12.30 Brunch ai sapori della tradizione vallesana

nei giardini della Fondation Pierre Gianadda

Pomeriggio libero

Ore 17.00 Chiusura esposizione
Ore 18.30 Partenza e trasferimento in pullman

per la serata di gala
Ore 19.00 Cena di gala presso Espace Saint-Marc

di Le Châble

Domenica, 7 giugno 2020
Ore 9.00 Apertura esposizione
Ore 11.00 Raclette in omaggio
Ore 13.00 Chiusura esposizione – Fine dell’evento

Der Walliser Kaminfegermeisterverband (WKMV) hat die

Ehre, vom 5. bis 7. Juni 2020 die 103. Delegiertenversamm-

lung der Schweizer Kaminfeger in Martigny zu organisieren

und freut sich, Sie zahlreich begrüssen zu dürfen.

L’Associazione Vallesana dei Maestri Spazzacamini AVMR)

è lieta di invitarvi a partecipare numerosi alla

103a Assemblea dei delegati Spazzacamino Svizzero che si

terrà a Martigny dal 5 al 7 giugno 2020.

kaminfeger_1_20.indd 7 22.01.20 16:51
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Poetische Maschinen
und ein Kreis, der sich schliesst
U r s A b t

Das zur Tradition gewordene Old-Masters-Treffen, das eine Gruppe auser-

wählter Kaminfegermeister, die im Verband Kaminfeger Schweiz bestimmte

Funktionen ausübten, jährlich pflegt, fand nicht wie gewohnt am letzten

Donnerstag im Oktober statt.

Dieses Jahr wurde die Einladung auf den
24. Oktober vorverlegt. Um zehn Uhr mor-
gens besammelten sich die Eingeladenen
im Bahnhofbuffet Olten. Zehn Berufskolle-
gen freuten sich auf einen überraschungs-
reichen Tag. Bertrand Charmillot und Kurt
Nacht konnten leider aus gesundheitlichen
Gründen nicht mit dabei sein und baten für
ihr Fernbleiben um Entschuldigung. Beim
Begrüssungskaffee orientierte Rudolf Bach-
mann, der Organisator des Treffens, über

den Ablauf des Tages: Besuch des Gugel-
mann-Museums in Schönenwerd, anschlies-
send Apéro im Restaurant Säli-Schlössli ob
Olten. Rudolf Bachmann übernahm auch
gleich das Steuer des Grosstaxis und chauf-
fierte uns sicher und mit der nötigen Vor-
sicht an die ausgewählten Orte.

Faszinierende bewegliche Kunstwerke
Im Gugelmann-Museum führte uns Kurt
Widmer durch die Ausstellung. Er erklärte

jede der poetischenMaschinen, die zum La-
chen, Träumen und Nachdenken anregen,
bis ins kleinste Detail.
Ihre handwerklich vollkommene Ausfüh-
rung begeisterten die Besucher, sobald Kurt
Widmer sie in Betrieb setzte. Die Ausstel-
lung gibt einen lohnenden Einblick in das
künstlerische Schaffen des 90-jährigen Paul
Gugelmann, der heute in Gretzenbach, Kan-
ton Solothurn, lebt.

E X C U R S I O N D U O L D M A S T E R S C L U B

Machines poétiques et
un cercle qui se ferme
U r s A b t

Un groupe de maîtres ramoneurs, les Old Masters, autrefois en charge de cer-

taines fonctions au sein de l’association Ramoneur Suisse se réunit chaque an-

née, comme le veut la tradition, le dernier jeudi du mois d’octobre.

Cette année l’invitation a été avancée au
24 octobre. Les convives se retrouvèrent
le matin, au buffet de la gare à Olten à
dix heures. Une dizaine de collègues se
réjouirent de vivre ensemble une journée
pleine de surprises. Pour des raisons de san-
té Bertrand Charmillot et Kurt Nacht ont dû
renoncer à être de la partie et ont prié de les
excuser. Rudolf Bachmann, l’organisateur de
la rencontre, informe sur le déroulement de
la journée autour de la table en prenant un
délicieux café: Visite du musée Gugelmann
à Schönenwerd, suivi d’un apéritif au restau-
rant Säli-Schlössli près d’Olten. C’est aussi
Rudolf Bachmann qui prit le volant du grand
taxi. Il nous a amenés sains et saufs sur les
lieux avec toute la prudence qui s’impose.

Des œuvres d’art fascinantes
en mouvement
Au musée Gugelmann, Kurt Widmer nous
a guidés dans l’exposition. Il nous a expli-
qué dans les moindres détails toutes les
machines poétiques avec un grand sens de
l’humour, du rêve et de la réflexion.
Après la mise en route par Kurt Widmer, les
visiteurs ont manifesté de l’enthousiasme
pour la perfection artisanale des œuvres.
L’exposition donne un réel aperçu de la créa-
tivité de l’artiste Paul Gugelmann. Agé de
90 ans, il vit aujourd’hui à Gretzenbach,
dans le canton de Soleure.

Convivialité avec une vue panora-
mique extraordinaire
Après cette impressionnante visite guidée,
nous avons rejoint le Säli-Schlössli. Durant le
trajet, des souvenirs d’un apprenti ramoneur
sont remontés à la surface. Par exemple, la
pénibilité de ce parcours effectué autrefois
à vélo, la remorque chargée d’outils. Le
château qui domine Aarburg a été agrandi
par la star gastronomique AntonMosimann
qui a géré lui-même le restaurant durant les
années 2001 à 2003.
L’actuel gérant du Säli-Schlössli, Jürg Mosi-
mann, a convaincu les OldMasters de la pos-
sibilité de mener un restaurant avec succès
dans un endroit plutôt isolé. Depuis envi-
ron quatre ans, le restaurant Säli-Schlössli

kaminfeger_1_20.indd 8 22.01.20 16:51
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9Gastlichkeit mit einzigartiger
Rundsicht
Nach dieser eindrücklichen Führung wech-
selten wir aufs Säli-Schlössli. Dabei wurden
weit zurückliegende Erinnerungen eines
Kaminfeger-Lehrlings hervorgerufen. Bei-
spielsweise dieMühsal, wie das Säli-Schlössli
per Velo, inklusive Anhänger mitWerkzeug,
erreicht werden konnte.
Das geschichtsträchtige Schloss hoch über
Aarburgwurde durch den Stargastronomen
Anton Mosimann mit einemmodernen An-
bau ergänzt. Anton Mosimann führte das
Restaurant in den Jahren 2001 bis 2003.
Der jetzige Gastgeber im Säli-Schlössli, Jürg
Mosimann, verstand es, die Old Masters zu
überzeugen, dass es dank harten Arbeitens
möglich ist, auch an einem etwas abseits
gelegenen Ort Erfolg zu haben.
Seit rund vier Jahren erfreut sich das Säli-
Schlössli wiederum einer grossen Beliebt-
heit. Das 360-Grad-Panorama mit Ausblick
zur Rigi, zu Pilatus, Eiger, Mönch und Jung-
frau oder zur Stockhornkette, ist bei guter
Sicht einzigartig. Der Sonnenuntergang hin-
ter der Jurakette ist schlichtweg atemberau-
bend. Man fühlt sich bei diesem Gastgeber
und seinen Angestellten sehr zu Hause.

Zunkunftspläne
Interessante Gespräche aus früheren Zeiten,
aber auch Aktualitäten aus Beruf und Politik
bereichern jeweils die Zusammenkünfte der
Old Masters. Die Dampffahne des in unmit-
telbarer Nähe gelegenen Atomkraftwerkes
Gösgen gab auf den Zinnen der Schlosster-
rasse das Stichwort zur Diskussion über die
aktuelle Klimaentwicklung, die Auswirkun-
gen auf Politik, Wirtschaft und natürlich den
Berufsstand des Kaminfegers.
Die Bemerkung, dass die Burg, an deren Stelle
das Säli-Schlössli heute steht, von den Herren
der Froburg erbaut wurde, schliesst den Kreis
der Geschichte und eröffnete unter den Old
Masters eine neue Diskussion über den Stand-
ort des neuen Schulungsortes der Kaminfeger

auf der Froburg, welche auf dem Gemeinde-
gebiet von Trimbach SO liegt.
Die Old Masters sind zuversichtlich, wenn
auch nicht alle gleicher Meinung sind, dass
auch dort gute Ausbildung angeboten wer-
den kann und die Zukunft unseres Handwerks
von den jungen Berufskollegen gemeistert
wird. Ganz einstimmig wurde festgehalten,
dass derWert des während langer Jahre hoch
eingeschätzten Titels «Kaminfegermeister»,
der Liberalisierung des Kaminfegerwesens
zum Opfer gefallen ist. Dies wurde von allen
Anwesenden sehr bedauert und stösst auf
grosses Unverständnis. Oder muss die alte
Kaminfeger-Generation der heutigen Ent-
wicklung Tribut zollen und der jungen Gene-
ration die Verantwortung zugestehen?

Armin Zünd, Max Früh, Stephan Lüpold, Erich Kast, Hans Spörri, Georges Huber, Urs Abt,
Ruedi Bachmann, Karl Lenz, Hans Bühler.

a retrouvé les faveurs du public. La vue
panoramique à 360 degrés sur le Rigi, le
Pilatus, l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau ou
sur la chaîne du Stockhorn est exception-
nelle par beau temps. Le coucher du soleil
sur la chaîne montagneuse du Jura est tout
simplement fabuleux. Tant Jürg Mosimann
que ses employés ont un sens de l’hospita-
lité qui fait qu’en ce lieu on se sent presque
chez soi.

Projets pour le futur
De fructueux entretiens du temps passé,
mais aussi de l’actualité professionnelle
et politique ont tissé la rencontre des Old
Masters. La traînée de vapeur qui se dégage
de la centrale atomique de Gösgen dans le
voisinage a soulevé le débat sur l’évolution
climatique, ses effets sur la politique, l’éco-
nomie et bien sûr sur le statut professionnel
du ramoneur.

On se rappelle également que le bourg qui
abrite le Säli-Schlössli a été érigé par les no-
tables de la famille Frobourg, ce qui ramène
les Old Masters a ouvrir une nouvelle dis-
cussion, notamment sur le nouvel endroit
choisi pour la scolarisation des ramoneurs,
Frobourg situé sur la commune de Trimbach
SO.
La plupart des Old Masters ont la convic-
tion que dans ce nouvel environnement les
élèves recevront une bonne formation et
que les jeunes collègues sauront maîtriser
le futur de notre métier.

Par contre, ils ont fait le constat unanime
que le titre de maître ramoneur, une valeur
appréciée durant de longues années, a été
victime de la libéralisation dans la branche
du ramonage. Tous les collègues présents le
regrettent et peinent à le comprendre. Peut-
être que l’ancienne génération des ramoneurs
devrait rendre hommage à l’actuelle évolu-
tion et concéder la responsabilité à la jeune
génération?

Säli-Schlössli bei Olten.
Im Hintergrund die Alpen.
Bild: Region Olten Tourismus

Säli-Schlössli près d’Olten.
Les Alpes à l’arrière-plan.
Photo: Région Olten Tourisme
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Spendenkasse Caisse de dons Cassa-donazioni

Kaminfeger Schweiz
unterstützt die Stiftung
Theodora

In der Spendenkasse, die in der Ver-
kaufsstelle von Kaminfeger Schweiz
steht und auch an der Berufstagung
2019 auf der Froburg aufgestellt war,
sind 1000 Franken zusammengekom-
men. Dieser Betrag wird der Stiftung
Theodora gespendet, die seit 1993 das
Ziel verfolgt, den Alltag von Kindern im
Spital sowie in spezialisierten Institu-
tionen mit Freude und Lachen aufzu-
heitern. Da Kinder unsere Zukunft sind
und der Verband ein Herz für Kinder
hat, wurde für 2019 diese Institution
ausgewählt. Die Stiftung Theodora
und Kaminfeger Schweiz danken allen
Spendern für ihrenwertvollen Beitrag.

Der Zentralvorstand von Kaminfeger
Schweiz überreicht David Utz von der
Stiftung Theodora den Spendencheck.
Von links: Laurent Dousse,
Marcel Cuenin, Walter Tanner,
Hansruedi Breitschmied, David Utz,
Paul Grässli, Hannes Messmer,
Marcello Zandonà und Charly Feuz

Ramoneur Suisse
soutient la Fondation
Theodora

La caisse de dons, déposée au Secréta-
riat de Ramoneur Suisse et à Frobourg,
lors de la Session professionnelle 2019,
a récolté la somme de 1000 francs. Ce
montant sera versé à la Fondation
Theodora, qui, depuis 1993, a pour
but d’égayer la vie quotidienne des
enfants hospitalisés ou placés dans
une institution spécialisée. Comme
les enfants représentent notre avenir et
que notre association ouvre son cœur
aux enfants, elle a choisi cette insti-
tution pour 2019. La Fondation Theo-
dora et Ramoneur Suisse remercient
tous les donateurs pour leur précieuse
contribution.

Le comité central de Ramoneur Suisse
remet le chèque à David Utz de la Fon-
dation Theodora.
De la gauche: Laurent Dousse,
Marcel Cuenin, Walter Tanner,
Hansruedi Breitschmied, David Utz,
Paul Grässli, Hannes Messmer,
Marcello Zandonà et Charlie Feuz

Spazzacamino Svizzero
sostiene la Fondazione
Theodora

La cassa delle donazioni, che i trova
presso il punto vendita di Spazzaca-
mino Svizzero, trasportata anche sul
Froburg in occasione della giornata di
studio della professione 2019, ha rac-
colto ben 1000 franchi. Questa cifra
verrà devoluta alla Fondazione Theo-
dora che dal 1993 persegue l’obiettivo
di rallegrare, dando gioia e sorrisi, la
quotidianità dei bambini ricoverati in
ospedale e in istituzioni specializzate.
La Fondazione Theodora e Spazza-
camino Svizzero ringraziano di cuore
tutte le donatrici e tutti i donatori per
il loro prezioso contributo.

Il Comitato centrale di Spazzacamino
Svizzero consegna l’assegno di dona-
zione a David Utz della Fondazione
Theodora.
Da sinistra: Laurent Dousse, Marcel
Cuenin, Walter Tanner, Hansruedi
Breitschmied, David Utz, Paul Grässli,
Hannes Messmer, Marcello Zandonà e
Charly Feuz

SPRAYTHERM® – PRODUKTE
Schüracherstrasse 4
8700 Küsnacht ZH

℡℡ 044 910 61 59

info@spraytherm.ch

reinigt kraftvoll
sparsam in der Anwendung

nettoie puissamment
économique à l’usage

www.spraytherm.ch
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Workshop «Lüftung»
Ma r c e l l o Z a n d o n à , G e s c h ä f t s f ü h r e r K a m i n f e g e r S c h w e i z

An der Delegiertenversammlung 2018 erteilten die anwesenden Mitglieder

der Verbandsspitze von Kaminfeger Schweiz den Auftrag, die Integration

der Lüftungsbranche im Verband zu prüfen und voranzutreiben. Dafür

wurde eine Projektgruppe gegründet, die nun erste Resultate präsentiert.

Die Projektgruppe besteht aus mehreren
Mitgliedern und steht unter der Führung von
Walter Tanner (Mitglied Zentralvorstand)
und des Projektinitianten Markus Gabriel
(Unternehmer und Kaminfegermeister). Erst
fanden verschiedene Vorbereitungsgesprä-
che statt. Anschliessend besprach die Grup-
pe während eines eintägigen Workshops
die verschiedenen Themen und definierte
gleichzeitig strategische Eckpunkte. Hier
die besprochenen Themen und die daraus
resultierende Strategie.

Rahmenbedingungen:
Die Zielgruppen bewegen sich imMarkt der
Lüftung in den Gebäudetypen Einfamilien-
und Mehrfamilienhaus sowie Wohnungen.
Die Projektgruppe konzentriert sich auf den

P R O J E T D ’ I N T É G R AT I O N D E L A B R A N C H E D E V E N T I L A T I O N

Workshop «Ventilation»
Ma r c e l l o Z a n d o n à , S e c r é t a i r e g é n é r a l R a m o n e u r S u i s s e

L’Assemblée des délégués 2018 demanda aux membres dirigeants de

Ramoneur Suisse d’examiner la possibilité d’intégration de la branche de

ventilation dans l’association et de la promouvoir. Suite à cette décision,

un groupe de projet a été constitué. Il présente ses premiers résultats.

Le groupe de projet se compose de plusieurs
membres et travaille sous la direction de
Walter Tanner (membre du comité central)
et de l’initiateur du projet, Markus Gabriel
(entrepreneur et maître ramoneur). Dans un
premier temps, ils ont organisé différents
entretiens préparatoires. Ensuite, dans un
atelier d’une journée, le groupe a défini les
sujets et la stratégie. Nous indiquons ci-
après les thèmes discutés et la stratégie qui
en découle.

Conditions cadres:
Les groupes cibles agissent sur le marché de
la ventilation dans les types de bâtiment tels
que les maisons individuelles, les locatifs et
les appartements.

Le groupe de projet se concentre sur le mar-
ché suisse et tous les types de ventilation,
également ceux utilisés dans le domaine
de l’industrie. Les cuisines gastronomiques
offrent un grand potentiel (problèmes dus
aux graisses).

Plus-value de l’intégration dans
l’association Ramoneur Suisse:
On réfléchit à instaurer un standard de for-
mation initiale et continue qui réponde aux
attentes des membres. En outre, un bureau
de coordination devrait être mis en place
pour le nouveau groupe de membres, ce qui
inscrirait dans la durée le sérieux intérêt des
membres. On pense à d’autres prestations
de services comme les expertises pour la
clientèle, l’entretien et la rédaction de no-
tices techniques ainsi qu’une communication

Schweizer Kaminfeger Ramoneur Suisse Spazzacamino Svizzero
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12 Schweizer Markt und alle Lüftungsarten,
auch die im Bereich Industrie. Grosses Poten-
zial haben die Gastro-Küchen (Fettproblem).

Mehrwert der Integration im
Verband Kaminfeger Schweiz:
Angedacht ist, dass unter anderem Stan-
dards für die Aus- und Weiterbildung er-
arbeitet und die Interessen der Mitglieder
wahrgenommenwerden. Ausserdem soll für
die neueMitgliedergruppe eine Anlaufstelle
aufgebaut werden, die auch für Seriosität
derMitglieder geradesteht.Weitere Dienst-
leistungen könnten zum Beispiel Expertisen
für die Kundschaft, das Pflegen und Erstel-
len von technischen Merkblättern und eine
professionelle Kommunikation darstellen.
Eine technische Kommission kann sich um
die Umsetzung von Vorschriften kümmern,
das Bewusstsein der Wichtigkeit von sau-

berer Luft fördern und rechtliche Themen
aufgreifen. Für die tägliche Arbeit können
zukünftig Checklisten erstellt und die Pro-
zesse durch eine App erleichtert werden.
Kurz gesagt: Kaminfeger Schweiz könnte die
Anlaufstelle für die Lüftungsbranche sein.

Schulung:
Der Fachmann/die Fachfrau Lüftungsrei-
nigung soll selbstverständlich bestehen
bleiben. Neue Schwerpunkte wie Arbeiten
in der Höhe, Arbeitsvorbereitung, Handha-
bung von Arbeitsgeräten (Installation und
Auswahl) oder das Definieren von Arbeits-
abläufen etc. sollen die Ausbildung berei-
chern. Aber auch Themen wie das Offert-
und Bestellwesen, Kundenbetreuung und
Dokumentation, Teamführung und Organi-
sation sowie die Qualitätskontrolle können
zum Erfolg beitragen.

Kommunikation:
Was muss die Zielgruppe wissen? Sicher
steht der Nutzen im Vordergrund wie auch
die Vorschriften oder die zu erwartende
Qualität und der Leistungsumfang. Natürlich
müssen auch die gängigen Medienkanäle
(on- und offline) professionell bearbeitet
werden. Die erkennbare Positionierung im
Markt ist wohl die grösste Herausforderung.

Wer sind die potenziellen Mitglieder?
Einerseits Betreiberinnen und Betreiber der
Lüftungsanlagen, andererseits aber auch
Planerinnen und Planer, Architektinnen
und Architekten sowie Ingenieurinnen und
Ingenieure.
Natürlich auch bestehende Kaminfegerbe-
triebe, Hygienefachleute, Installationsfir-
men, Komponenten-Lieferanten und Filter-
hersteller.

professionnelle. Une commission technique
pourrait s’occuper de mettre en œuvre des
prescriptions, de faire prendre conscience
de l’importance de la propreté de l’air et de
soulever des thèmes juridiques. Pour le travail
quotidien des check-lists et des apps facili-
teraient les processus. En termes concrets:
Ramoneur Suisse pourrait devenir le centre de
coordination de la branche de la ventilation.

Formation:
Il s’entend que le et la spécialiste du net-
toyage des ventilations sera maintenu. De
nouveaux points forts viendront enrichir la
formation, à savoir les travaux en hauteur,
la préparation du travail, la manutention des
appareils de travail (installation et choix) ou

le déroulement des processus de travail, etc.
De plus, l’établissement des offres, les com-
mandes, le suivi des clients et la documen-
tation, la conduite d’une équipe et l’organi-
sation ainsi que le contrôle de qualité sont
aussi des sujets qui contribuent au succès
de l’entreprise.

Communication:
Que doit savoir le groupe cible? L’utilité se
place au premier plan, de même que les
prescriptions ou la qualité à attendre et
l’étendue de la prestation. Il va de soi que les
canauxmédiatiques habituels (on- et offline)
doivent être traités avec professionnalisme.
La visibilité du positionnement sur le marché
représente le plus grand défi.

Qui sont les membres potentiels?
D’une part les utilisateurs-trices des installa-
tions de ventilation, les planificateurs-trices,
les architectes ainsi que les ingénieurs-es.
Par ailleurs également les entreprises de
ramonage existantes, les spécialistes de
l’hygiène, les entreprises installatrices, les
fournisseurs de composants et de filtres.

Quelle cotisation envisager?
Le niveau de cotisation dépendra de la pres-
tation de service fournie au nouveau groupe
membre.
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Kamin-Hüte
Euro, Aspira, Sairlift
Basten, Sirius
Ansatzteile / Übergänge

Abgasleitungen CNS
Kamin-Sanierungen
Kesselanschlüsse
Rohre, Bogen, Briden

Ofen-Rohre Stahl
gebläut, verzinkt, CNS
Rosetten, Bogen, Klappe

Ofen-Zubehör
Heiztüren
Russtüren
Gussroste

Cheminée-Zubehör
Cheminée-Verglasungen
Cheminée-Kassetten
Cheminée-Scheibenzüge

Olsberg-Cheminée-Öfen
Rauchrohre steckbar
Rauchrohranschlüsse

Garten-Decor
Feuerschalen
Garten-Grill
Garten-Cheminée

die Profis für
OFEN CHEMINEE KAMINE

ASKO HANDELS AG
CH-9443 Widnau · Industriestrasse 67

071 722 45 45 · Fax 071 722 76 22
www.asko.ch · asko@bluewin.ch
CH-6010 Kriens/LU · Amstutzweg 2

1. Rauchrohre mit Briden
2. Rauchrohre steckbar
3. Zubehör
4. Luftgitter
5. Flexible Alu-Rohre
6. Kaminaufsätze
7. Chromstahlkamine
8. Ofenrohre gebläut
9. Spezialteile

10. Cheminée-Öfen
11. Garten-Grill-Feuerstellenw

w
w

.a
s

k
o

.c
h

Welcher Mitgliederbeitrag ist nötig?
Die Beitragshöhe ist abhängig von der erwarteten Dienstleistung
an die neue Mitgliedergruppe.

Wie ist das weitere Vorgehen von Kaminfeger Schweiz?
Erstellung einer Präsentations-Mappe
Mitglieder-Akquisition
Inseratschaltung in Fachzeitschriften
Einsatz der Social-Media-Kanäle
(Facebook, Linked-In, Xing etc.)
Vorstellung der Idee in den
stattfindenden Lüftungskursen

Kontakt für weitere Informationen:
Kaminfeger Schweiz
Marcello Zandonà
Renggerstrasse 44
5000 Aarau
Telefon 062 834 76 50
marcello.zandona@kaminfeger.ch

Quelle sera la marche à suivre de Ramoneur Suisse?
Elaboration d’un cahier de présentation
Acquisition des membres
Placement d’annonces dans
les revues spécialisées
Utilisation des réseaux sociaux
(Facebook, Linked-In, Xing, etc.)
Présentation de l’idée dans
les cours sur les ventilations

Contact pour de plus amples
informations:
Ramoneur Suisse, Marcello Zandonà
Renggerstrasse 44, 5000 Aarau, tél.: 062 834 76 50
marcello.zandona@kaminfeger.ch

Mutationen
Kaminfeger Schweiz
Mutations
Ramoneur Suisse

Geschäftsübergabe/
Cessation de l’activité commerciale
Kaminfeger Frey GmbH, Dominik Frey, Röschenz BL,
Geschäftsübernahme von Andreas Frey auf 1.1.2020

Kaminfeger Schweiz, die Geschäftsstelle
Ramoneur Suisse, le Secrétariat
Spazzacamino Svizzero, il Segretariato
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T E C H N I S C H E KOMM I S S I O N

Umfangreiche Erfahrungen
bei den Fachfirmen vor Ort sammeln
S u s a n n e M ü n c h , T e c h n i s c h e K o mm i s s i o n

Die Aktivitäten der Technischen Kommission (TK) waren im Herbst 2019 nicht

nur umfangreich, sie hinterliessen auch positive Eindrücke bei den besuchten

Firmen und stärkten unsere Kompetenz. Die TK besuchte die Firma Bosch in

Lollar (Deutschland), führte ihre Technische Tagung bei der Firma HSB durch

und tagte Ende November für eine Sitzung in Aarau.

Nach Absprache und Organisation durch
die Firma Meier Tobler, besuchte die TK
Mitte Oktober 2019 die Firma Bosch in
Lollar, im ehemaligen Hauptwerk der Firma
Buderus. In der alten Buderus-Villa (Bau-
jahr 1872) fand ein reger Informationsaus-
tausch mit vier Firmenvertretern aus dem
Bereich Thermotechnik statt. Die Gesprä-
che beinhalteten Themen wie Reinigung
(Unterschiede zwischen Deutschland und
der Schweiz), Reinigungsmittel, Service-

Umfang und -Intervall sowie Produkteent-
wicklung.

Beeindruckende Produktion bei Bosch
Am zweiten Tag erfolgte eineWerksbesich-
tigung. Beeindruckend war, dass die Regel-
und Steuerungseinheiten aller Heizungen
komplett im Werk in Lollar hergestellt wer-
den. Die firmeneigene Giesserei ist nur zu
einem geringen Teil für die Herstellung von
Guss-Heizkesseln ausgelastet. Wichtiger ist

die Herstellung von Produkten für die Au-
toindustrie, beispielsweise Bremsscheiben.
Neu im Angebot ist der Grosskessel «Logano
Plus» mit einer Leistung bis 1200 kW oder
ein Buderuskessel mit einem Brenner von
Weishaupt (SB/MC8000F, 1,2 Megawatt)
mit einem NOx-Ausstoss von 20 mg. Der
geringe NOx-Grenzwert wurde von Gross-
städten im asiatischen Raum gewünscht.
Insgesamt ist festzustellen, dass der Hei-
zungsbereich einen sehr kleinen Anteil am

COMM I S S I O N T E C H N I Q U E

Multiplier les expériences
auprès de maisons spécialisées
S u s a n n e M ü n c h , C o mm i s s i o n t e c h n i q u e

Les activités de la Commission technique (CT) tout au long de l’automne 2019

ont été vastes et laissèrent de bonnes impressions dans les maisons spéciali-

sées qu’elle a visitées, ce qui renforce nos compétences. La CT a visité la Maison

Bosch, à Lollar (Allemagne), a tenu sa séance chez HSB et a également tenu une

séance à Aarau, à la fin novembre.

En accord avec laMaisonMeier Tobler, char-
gée de l’organisation, la CT s’est rendue chez
Bosch, à Lollar, à la mi-octobre 2019. Bosch
a transféré son siège dans les anciens ateliers
de la Maison Buderus. C’est dans l’ancienne
villa Buderus (année de construction 1872)
que la rencontre animée d’échanges d’infor-
mations a eu lieu avec quatre représentants
du domaine de la technique thermique. Les
thèmes ont porté sur le nettoyage (diffé-
rences entre l’Allemagne et la Suisse), les

produits de nettoyage, l’étendue du service,
les intervalles ainsi que le développement
des produits.

Production impressionnante
chez Bosch
Le deuxième jour fut consacré à la visite
des ateliers de production. Nous avons été
impressionné d’apprendre que les unités
de commande et de réglage de tous les
chauffages étaient entièrement fabriquées

dans les ateliers de Lollar. La fonderie de
l’entreprise n’est que partiellement occupée
à la fabrication de chaudières de chauffage
en fonte. Une part plus importante de son
activité est réservée à la fabrication de pro-
duits pour l’industrie automobile, comme
par exemple les disques de freinage.
LaMaison Bosch propose dans sa palette de
produits la grande chaudière «Logano Plus»
dont la puissance va jusqu’à 1200 kW ou
une chaudière Buderus équipée d’un brûleur
deWeishaupt (SB/MC8000F, 1,2mégawatt)
dont l’émission NOx se limite à 20mg. Cette
valeur limite NOx infime a été demandée par
de grandes villes asiatiques.
Dans l’ensemble, on constate que le do-
maine du chauffage correspond à une petite
partie du volume de production de Bosch.
Elle s’étend au secteur de la technique éner-
gétique et de l’immotique. Ce faisant, le
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Firmenvolumen von Bosch einnimmt. Er
gehört zum Bereich Energie- und Gebäude-
technik. Dabei gewinnt das Thema Smart
Home, wie auch das Ziel, CO²-neutral zu
werden, immermehr an Bedeutung.Weitere
wichtige Bereiche sind Kraftfahrzeug- und
Industrietechnik sowie Gebrauchsgüter. Der
jährliche Umsatz liegt bei 80Milliarden Euro,
wovon 70 Millionen in der Schweiz erwirt-
schaftet werden. Ihr Ziel ist es, grundsätzlich
lokal zu produzieren, wobei 95 Prozent der

Produkte, die in der Schweiz in den Verkauf
gelangen, in Deutschland gefertigt werden.
Bosch, Buderus und Junkers sind die in der
Schweiz bekannten Marken, welche aus
dem Hause «Bosch Thermotechnik» stam-
men.

Langzeitversuch an Heizungskessel
Während eines Langzeitversuches an einem
Heizkessel GC 7000F konnte Bosch im Labor
nachweisen, dass der Kessel fünf Jahre lang

funktioniert, ohne auszusteigen. Er brachte
jedoch nur noch 80 Prozent seiner Leistung.
Es ist der Firma Bosch deshalb wichtig, dass
ihre Heizungen periodisch gewartet werden.
Sie empfiehlt in ihren Bedienungsanleitun-
gen einen jährlichen Service mit Reinigung.
Spätestens nach zwei Jahren ist der Service
absolute Pflicht, um die Produktequalität zu
gewährleisten und die Umweltbelastung zu
minimieren. Ausserdem ist es ein Ziel von
Bosch, mit Service-Sets einen schnellen und
bezahlbaren Service zu ermöglichen. Kamin-
feger haben für die Firma Bosch, vor allem
auf Anlagen ohne Serviceverträge, eine
hohe Bedeutung, weil so die Produktequa-
lität und -sicherheit gewährleistet wird.
Die Firma Bosch plant, für die Schweiz die
Dichtung des Schalldämpfers des TS10 in
den Wartungssatz aufzunehmen. Die TK
wird darüber berichten, sobald sie die ent-
sprechende Information von Bosch erhält.
Was die Wasserqualität im Heizungskreis-
lauf betrifft: In Deutschlandwird grundsätz-
lich mit Leitungswasser aufgefüllt. In der
Schweiz muss gemäss SWKI-Richtlinien mit
demineralisiertem Wasser befüllt werden.
Diese Kartuschen können auch bei Kamin-
feger Schweiz in der Verkaufsstelle bezogen
werden.

thème Smart home, visant l’objectif de la
neutralité CO² prend toujours plus d’impor-
tance. D’autres secteurs d’importance sont
la technique relative aux véhicules automo-
biles, à l’industrie et aux biens de consom-
mation. Le chiffre d’affaires annuel se situe
autour des 80milliards d’euros, dont 70mil-
lions sont réalisés en Suisse. Leur objectif
est de produire au niveau local, cependant
95 pour-cent des produits vendus en Suisse
sont fabriqués en Allemagne. Bosch, Bude-
rus et Junkers sont des marques connues en
Suisse et qui sortent de la Maison «Bosch
Thermotechnik».

Essais à long terme sur la chaudière
de chauffage
Grâce à un essai de laboratoire à long terme
sur une chaudière de chauffage GC 7000F,
Bosch a pu prouver que la chaudière pou-
vait fonctionner pendant cinq ans, sans
panne. Toutefois, elle ne fournissait que le
80 pour-cent de sa puissance. La Maison
Bosch attache donc de l’importance à ce

que ses chauffages soient soumis à une
maintenance périodique. Elle recommande
dans ses modes d’emploi un service annuel
avec nettoyage. Au plus tard après deux
ans, le service devient absolument obliga-
toire pour garantir la qualité du produit et
minimiser la pollution environnementale. En
outre, c’est un objectif de Bosch de rendre
possible l’accès à un set de service rapide, à
un prix avantageux. La Maison Bosch a une
grande considération pour les ramoneurs
qui effectuent leurs travaux surtout sur les
installations sans contrat de service, car cela
garantit la qualité et la sécurité des produits.
La Maison Bosch prévoit d’introduire dans
le set de maintenance pour la Suisse le joint
pour l’amortisseur phonique du TS10. La CT
informera à ce sujet, dès qu’elle recevra les
informations respectives de Bosch.
Pour ce qui est de la qualité de l’eau dans
le circuit de chauffage: En Allemagne on
effectue le remplissage en principe avec
de l’eau du robinet. En Suisse, les directives
SICC exigent qu’on prenne de l’eau déminé-

ralisée. Ces cartouches peuvent aussi être
achetées au département de vente de Ra-
moneur Suisse.
Anastasios Papadakis a présenté à la CT les
derniers résultats de recherche sur l’utili-
sation des produits de nettoyage destinés
aux chaudières de chauffage. Les produits
ci-après sont appropriés:
Sotin 240, nettoyant alcalin, se prête à
toutes les chaudières
Sotin 300, nettoyant alcalin, pour fonte,
acier fin et acier
Sotin 270, nettoyant fortement acide,
convient à toutes les chaudières
Fauch 600 (Gaz), nettoyant alcalin, sauf
pour les chaudières en aluminium telles
que GB 145 ou GB 122

Comme en Suisse on utilise souvent d’autres
produits de nettoyage, il a été convenu que
Bosch effectue des tests avec les produits
habituels qui peuvent être obtenus au dé-
partement de vente à Aarau.

Importantes astuces
Dans le réglage monté sur les récents appa-
reils, le «bouton ramoneur» a trois fonctions:
«service ramoneur» c’est comme d’habitude
pour le mesurage. En cas de panne indiquée,

Anastasios Papadakis (links) erläutert den Buderus-Heizkessel GB212.
Anastasios Papadakis (à gauche) explique la chaudière Buderus-GB212.
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Vertreter von TK, Meier Tobler und Bosch im Labor der Grossanlagen. Links im Bild die Anlage «Logano Plus SB / UC800 F».
Représentants de la CT, Meier Tobler et Bosch dans le laboratoire des grandes installations. A gauche sur l’image l’installation
«Logano Plus SB / UC800 F».

Anastasios Papadakis stellte der TK die
neusten Untersuchungsergebnisse zum
Gebrauch von Reinigungsmitteln für Heiz-
kessel vor. Geeignet sind die nachstehenden
Produkte:
Sotin 240, alkalischer Grundreiniger, für
alle Kessel geeignet
Sotin 300, alkalisches Reinigungsmittel,
für Guss, Edelstahl und Stahl
Sotin 270, starkes saures Reinigungsmit-
tel, für alle Kessel geeignet
Fauch 600 (Gas), alkalisches Reinigungs-
mittel, ausser Aluminium beschichtete
Kessel wie GB 145 oder GB 122

Weil in der Schweiz häufig andere Reini-
gungsmittel verwendet werden, wurde ver-
einbart, dass Bosch Tests mit den gebräuch-
lichsten Produkten durchführen wird, die in
der Verkaufsstelle in Aarau erhältlich sind.

Wichtiger Tipp

In der Regelung, die in den neusten Geräten
eingebaut ist, hat die «Kaminfegertaste» drei
Funktionen. «Kaminfegerbetrieb» steht wie
gewohnt für die Messung. Bei einer ange-

zeigten Störung ist dies die «Reset-Funktion».
(Aber nur dann!) Bei der dritten Funktionwird
durch Drücken länger als fünf Sekunden in
den «Handbetrieb» umgestellt.

Die TK bedankt sich ganz herzlich bei der
Firma Meier Tobler und Beat Schmid für das
Organisieren und bei der Firma Bosch, im
Speziellen bei Dennis Röck, Paul Obenhuber,
Jürgen Reitz und Anastasios Papadakis, für
die tolle Gastfreundschaft und die offenen
Gespräche.

Technische Tagung
Mitte November trafen sich rund zwanzig
technische Verantwortliche und TK-Mitglie-
der bei der HSB in Belp. Der Morgen war
mehr theoretisch gewichtet, am Nachmittag
wurden drei Geräte detailliert begutachtet.
Simon Gautschi, Leiter Technischer Kunden-
dienst bei Buderus, informierte über die Rück-
rufaktion des GB 125 (Junkers KUB, Bosch
OC7000F oder Sieger TG12). Wegen eines
verstopften Siphons kam es zu einer erhöh-
ten Kohlenmonoxid-Bildung, was zu einem
Todesfall und sechs weiteren Vorfällen führte.
Die Firma musste an 18000 in Europa ver-
kauften Anlagen Änderungen vornehmen. In
der Schweiz waren 1400 Anlagen betroffen.
Die Sicherheits- und Zündzeit, die durch das
Brenner-Identifikationsmodul vorgegeben
wird, wurde bei den Leistungsgrössen 35 bis

49 kW auf die BIM-Version 10 geändert. Bei
den neuen Geräten (ab Juli 2018) erfolgte
der Einbau eines Differenzdruckmessers. Die
neue Ausführung hat auch einen neuen Si-
phon ohne Schwimmer erhalten. Wichtig bei
den bestehenden Siphonsmit Schwimmer ist
der Hinweis auf die korrekte Reinigung und
dass der Schwimmer nicht entfernt werden
darf! Ein wichtiges Augenmerk gilt auch der
richtigen Montage und Befestigung des Rei-
nigungsdeckels.
Die Technische Kommission hatte bei der
Firma Bosch den Wunsch geäussert, den
Schwimmer wieder einzeln beziehen zu
können, denn meist muss nur dieser ausge-
tauscht werden und nicht der ganze Siphon.
Ursache für die Verschmutzung ist unver-
branntes Material, das zusammen mit der
Luft reagiert. Dies zieht das Problem nach
sich, dass die Kautschuk-Dichtung ersetzt
werden muss, weil sie durch das Öl aufquillt
(betrifft SB105). Grundsätzlich funktioniert
der Schwimmer besser, wenn das Kondensat
gut ablaufen kann. Da die Anlage im Über-
druck läuft, ist es wichtig, dass sie absolut
dicht ist. Deswegen empfiehlt sich zusätzlich
zur manuellen Kontrolle der Deckeldichtung,
eine Dichtheitsmessung durchzuführen. Ist
ein Abgaswärmetauscher nachgeschaltet,
wie zum Beispiel der Powercondens, ist es
wichtig, die Dichtungen jährlich zuwechseln.
Diese kann bei der Verkaufsstelle von Kamin-
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feger Schweiz (Artikelnummer 400947) bezo-
gen werden. Martin Steiner, Schulungsleiter
und Technischer Support HSB-Gruppe, gab
den Anwesenden einen guten und interes-
santen Einblick in die Fachthemen Hydraulik,
Systemkomponenten, Wasserqualität, ther-
mische Solaranlagen und Wärmepumpen.

Hydraulik
Vielfach treffen Kaminfeger Heizungsanla-
gen an, zum Beispiel eine Grundfos, bei wel-
chen die Umwälzpumpen auf « Autoadapt»
eingestellt sind. Diese Regelungsfunktion
der Pumpen ist bei vielen Heizanlagen nicht
optimal, da die Änderungen des Volumen-
stroms, ausgelöst durch die nicht korrekt
eingestellten Einzelraum-Regulierungen,
zu gross sind. Diese Funktion der selbst
lernenden Pumpenregelung hat zur Folge,
dass meistens zu wenig Wasser im Heiz-
system zirkuliert und dadurch ein Takten
der Wärmeerzeuger hervorgerufen wird.
Zudem wird leider oft der Anschlussort des
Expansionsgefässes bemängelt. Das Ex-
pansionsgefäss muss auf der Saugseite der
Heizkreispumpe angeschlossen sein und
das Verbraucher-System (zum Beispiel die
Bodenheizung) auf der Druckseite. Ist das
Expansionsgefäss auf der Druckseite der
Pumpe angeschlossen und anschliessend
das Verbraucher-System, läuft das Verbrau-
cher-System im dynamischen Unterdruck.

So besteht die Gefahr, dass über die Einzel-
raumventile und Heizkörperventile kontinu-
ierlich Luft ins Heizsystem angesaugt wird.

Wasserqualität
Wenn nicht klar ist, womit das System ge-
füllt ist, sollte man an der Anlage nichts
machen, weil der PH-Wert instabil werden
kann. Buderus empfiehlt für ihre Anlagen,
das Wasser nicht zu behandeln. Wird es
behandelt, dann muss es alle zwei Jahre

überprüft werden, um Korrosionsfrass zu
vermeiden. Entsalztes Wasser braucht auf
jeden Fall einen PH-Stabilisator.

Thermische Solaranlagen
Die jährliche Sonnenstrahlung liegt in der
Schweiz bei 1000 bis 1200 kWh/m². Es ist
sinnvoll, diese Einstrahlungsenergie zu nut-
zen. Diese kann man für die Erwärmung
des Trink- und Brauchwassers sowie als Hei-
zungsunterstützung nutzen. Leider stellen

il a la fonction de «Reset». (Mais unique-
ment dans ce cas!) La troisième fonction est
activée en poussant plus de cinq secondes
sur le bouton, là l’appareil passe en mode
«manuel».

La CT remercie cordialement la Maison
Meier Tobler, Beat Schmid, pour l’organi-
sation et la Maison Bosch, en particulier
Dennis Röck, Paul Obenhuber, Jürgen Reitz
et Anastasios Papadakis, pour l’agréable
accueil et les entretiens menés avec grande
ouverture.

Journée technique
A lami-novembre, une vingtaine de respon-
sables techniques et de membres de la CT
se sont réunis chez HSB, à Belp. La matinée
était plutôt réservée à la partie théorique,
l’après-midi a été l’occasion d’observer plus
en détail trois appareils.

Simon Gautschi, responsable technique du
service clients chez Buderus, a informé sur
l’action de rappel du GB 125 (Junkers KUB,
Bosch OC7000F ou Sieger TG12). Un siphon
bouché a été la cause d’une plus forte
émission de monoxyde de carbone, ce qui
a entraîné la mort d’une personne et des
troubles de santé chez six autres personnes.
Le fabricant a dû procéder à des adaptations
sur 18000 installations vendues en Europe.
En Suisse, cet incident a concerné 1400
installations. Le temps de sécurité et d’allu-
mage donné par le module d’identification
du brûleur a été échangé sur les appareils
de puissance 35 à 49 kW avec la version
10 BIM. Les nouveaux appareils (dès juillet
2018) ont été équipés d’un mesureur de
pression différentielle. Le nouveaumodèle a
également un nouveau siphon sans flotteur.
Ce qui est important de savoir à propos du
siphon existant avec flotteur, c’est que celui-
ci doit être nettoyé correctement et que le
flotteur ne doit pas être enlevé! Il faut aussi
bien contrôlé que le montage soit effectué

correctement en fixant bien le couvercle de
nettoyage.
La commission technique avait proposé à
la Maison Bosch de pouvoir acheter uni-
quement le flotteur, car souvent, il suffit de
changer cet élément et non pas tout le si-
phon. Le matériel non brûlé en raison d’une
interaction avec l’air est la cause de l’en-
crassement. Cela a pour conséquence que
le joint en caoutchouc gonfle avec l’huile
et doit être remplacé (concerne SB105).
En principe, le flotteur fonctionne mieux
lorsque le condensat peut bien s’écouler.
Vu que l’installation fonctionne en surpres-
sion, il est important qu’elle soit absolument
étanche. Cela dit, il est recommandé d’effec-
tuer en plus du contrôle manuel du joint du
couvercle un mesurage de l’étanchéité. Si
un échangeur thermique des gaz de fumée
est branché en aval, comme par exemple le
Powercondens, il est important de changer
les joints chaque année. Ces joints peuvent
être obtenus au Département de vente de
Ramoneur Suisse (Article numéro 400947).

Martin Steiner (links) erläutert das Gas-Standgerät WTC-GB 90.
Martin Steiner (à gauche) explique l’appareil à gaz sur pied WTC-GB 90.
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Fachleute oftmals fest, dass bestehende So-
laranlagen eine Störung aufweisen, welche
der Endnutzer nicht realisiert. Daher ist es
wichtig, die vorhandenen Solaranlagen und
deren Regelungen bewusst zu beobachten
und eventuelle Störungen dem Kundenmit-
zuteilen. Zudem ist es sinnvoll, den Kunden
auf eventuell verunreinigte Solarkollektoren
hinzuweisen, damit diese gereinigt werden
können. Der Fülldruck einer Solaranlage be-
nötigt ebenfalls ein besonderes Augenmerk.
An der technischen Fachtagung erhielten die
Teilnehmer Unterlagen mit wichtigen Hin-
weisen hierzu.

Wärmepumpen (WP)
Wärmepumpen werden bei anstehenden
Sanierungen von alten Öl- oder Gasheizun-
gen als gute Alternative angepriesen. Wär-
mepumpenwandeln bestehende Energie in
nutzbare Energie um, dies mittels Anheben
der vorhandenen Quellen-Temperaturen
(z. B. Luft- oder Erdsonden) auf ein nutz-
bares Temperaturniveau für den Heiz- und

Warmwasserbetrieb. Die Funktionsart der
Wärmepumpe nutzt im Durchschnitt drei
Viertel Umweltenergie und benötigt für
100 Prozent Heizenergie nur ein Viertel
hochwertige Energie in Form von elektri-
schem Strom. Eine Wärmepumpe ist aber
umwelttechnisch gesehen nicht unproble-
matisch. Für den Betrieb werden Kältemit-
tel benötigt, welche produziert und auch
wieder entsorgt werden müssen. Je nach
Kältemitteltyp tragen sie mehr oder weni-
ger zum Treibhauseffekt bei. In derWärme-
pumpe werden Kältemittel-Öle verwendet,
welche ebenfalls entsorgt werden müssen.
Dies sind geringe Mengen im Verhältnis zur
Leistung und bleiben während der gesam-

ten Lebensdauer der Verdichter im Kreis-
lauf der Wärmepumpe. Im Weiteren ist ein
Betreiben der Wärmepumpe mit beispiels-
weise aus Braunkohle gewonnenem Strom
keineswegs umweltverträglich. Wichtig im
Zusammenhang mit all diesen Umweltfra-
gen, ob mit fossilen Wärmeerzeugern, Bio-
masse oder mittels Wärmepumpe geheizt
werden soll, ist diese Aussage: Jedes nicht
benötigte Kilowatt Heizleistung sparen und
die Systemtemperaturen so tief wie möglich
halten. Vorhandene und bereits produzierte
Energie ist mittels optimaler Dämmung der
Gebäude und durch sinnvolles Nutzungsver-
halten der Hausbesitzer undWohnungsmie-
ter zu sparen.

Martin Steiner, responsable de la formation
et support technique du Groupe HSB, a
donné aux participants un bon et intéres-
sant aperçu des thèmes spécialisés tels que
l’hydraulique, les composants de systèmes,
la qualité de l’eau, les installations solaires
thermiques et les pompes à chaleur.

Hydraulique
Il arrive souvent que les ramoneurs tombent
sur des installations de chauffage par
exemple une Grundfos, sur lesquelles les
pompes de circulation sont branchées sur
«Autoadapt». Cette fonction de régulation
des pompes n’est pas optimale pour bon
nombre d’installations de chauffage, du fait
que les variations du débit volumique déclen-
chées par les régulations individuelles qui ne
sont pas réglées correctement pour chaque
espace sont trop fortes. Cette fonction de
régulation des pompes auto-déterminante a
pour conséquence qu’il y a trop peu d’eau qui
circule dans le système de chauffage, provo-
quant un cycle du générateur de chaleur. De
plus, on déplore souvent que le vase d’ex-
pansion est connecté au mauvais endroit.
Le vase d’expansion doit être raccordé sur le
côté d’aspiration de la pompe du circuit de
chauffage et le système de consommation
(par exemple le chauffage par le sol) sur le
côté refoulement. Si le vase d’expansion est
raccordé sur le côté refoulement de la pompe
et ensuite sur le système de consommation,
le système de consommationmarchera dans

un rythme de sous-pression dynamique. De
ce fait, il y a danger que de l’air soit aspiré
en continu dans le système de chauffage par
les soupapes individuelles et les soupapes du
corps de chauffe.

Qualité de l’eau
Lorsqu’on ignore avec quelle eau le système
est rempli, il ne faut rien y toucher, car la
valeur PH peut devenir instable. Buderus
recommande de ne pas traiter l’eau de ses
installations. Si l’on s’en occupe, alors il faut
la contrôler tous les deux ans, afin d’éviter des
dégâts de corrosion. L’eau déminéralisée a
dans tous les cas besoin d’un stabilisateur PH.

Installations solaires thermiques
Le rayonnement solaire annuel en Suisse
tourne autour des 1000 à 1200 kWh/m². Il
est judicieux d’utiliser l’énergie de ce rayon-
nement. Cette énergie peut être utilisée pour
chauffer l’eau potable et sanitaire et comme

soutien pour le chauffage du bâtiment. Mal-
heureusement, les spécialistes constatent
souvent un dérèglement des installations so-
laires existantes, alors que l’utilisateur final ne
le réalise pas. Il est donc important d’observer
la régulation et les éventuelles irrégularités
des installations solaires et de le communi-
quer au client. Ce dernier doit également être
tenu au courant des impuretés constatées et
de la nécessité de nettoyer les collecteurs
solaires. La pression de remplissage d’une
installation solaire demande d’être spéciale-
ment observée. Les participants à la journée
technique ont reçu une documentation à ce
sujet avec d’importantes indications.

Pompes à chaleur (PC)
Lors des assainissements de vieux chauffages
àmazout ou à gaz, les pompes à chaleur sont
présentées comme une bonne alternative. Les
pompes à chaleur transforment l’énergie exis-
tante en une énergie utilisable en élevant les

Daniel Vuillemier (rechts) geht beim Öl-Standgerät WTC-OB 18-B ins Detail.
Daniel Vuillemier (à droite) va dans les détails de l’appareil à mazout sur pied WTC-OB 18-B.
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températures sources (par ex. sondes géo-
thermique ou à air) à un niveau utilisable pour
la préparation d’eau chaude et le chauffage.
Pour fonctionner, une pompe à chaleur puise
en moyenne les trois quarts de l’énergie
dans l’environnement et a besoin d’un quart
d’énergie de haute qualité sous forme de
courant électrique pour atteindre 100 pour-
cent d’énergie de chauffage. Cependant, une
pompe à chaleur n’est pas problématique du
point de vue de la technique environnemen-
tale. Des produits frigorigènes sont utilisés
pour le fonctionnement qui doivent être éli-
minés. Suivant le type de frigorigène, elles
contribuent plus ou moins à la formation de
l’effet de serre. On utilise dans les pompes
à chaleur des huiles frigorigènes qui doivent
elles aussi être évacuées. Ce sont de petites
quantités par rapport à la puissance et restent
pendant toute la durée de vie du compres-
seur dans le circuit de la pompe à chaleur. Par
contre, l’exploitation de la pompe à chaleur

avec une énergie électrique tirée du lignite
n’est pas compatible avec l’environnement.
Dans le contexte de toutes ces questions envi-
ronnementales, que l’on chauffe au moyen
d’un générateur de chaleur fossile, de la bio-
masse ou d’une pompe à chaleur, le principal
est d’économiser chaque kilowatt qui n’est
pas nécessaire et de maintenir les tempéra-
tures du système le plus bas possible. L’éco-
nomie de l’énergie existante et produite passe
par une isolation optimale des bâtiments et
par un comportement judicieux des proprié-
taires et des locataires de logement.

Formations pratiques
En petits groupes, la CT a obtenu des infor-
mations utiles sur les appareils à gaz muraux
WTC-GB 15B ou 25B, l’appareil à gaz sur pied
WTC-GB 90 et la chaudière de chauffage à
mazoutWTC-OB 18-B deWeishaupt ainsi que
sur la chaudière à pellets RTB de la Maison
Schmid energy solutions.

La Commission technique remercie la Mai-
son HSB de son agréable accueil et de la
formation dispensée avec beaucoup de
compétence.

Séance de la CT
En plus d’une rétrospective de ses activi-
tés, la CT a pris note des premières idées
de thèmes pour la session professionnelle
2020. D’autres activités prévues sont:

Etablissement d’une feuille technique
pour les fours avec évacuation d’air de
l’Association des Boulangers-Confiseurs
suisses notre «Recommandation pour le
contrôle et le nettoyage des installations
de combustion».
Check-list de recommandation pour les
installations de plus de 1 mégawatt.

Praktische Schulungen
In Kleingruppen erhielt die TK nützliche In-
formationen über das Gas-WandgerätWTC-
GB 15B oder 25B, das Gas-BodengerätWTC-
GB 90 und den Öl-Heizkessel WTC-OB 18-B
vonWeishaupt und den Pelletkessel RTB der
Firma Schmid energy solutions.

Die Technische Kommission dankt der Firma
HSB für ihre Gastfreundschaft und die fach-
lich kompetente Schulung.

Sitzung der TK
Zusätzlich zu einem Rückblick auf vergan-
gene Aktivitäten notierte sich die TK erste
Ideen für Themen der Berufstagung 2020.
Weitere Aktivitäten, die anstehen, sind:

Erstellung einesMerkblattes für Backöfen
und deren Abluft des Schweizerischen Bä-
cker- und Confiserie-Verbandes entspre-
chend unser «Empfehlung für die Kontrol-
le und Reinigung von Feuerungsanlagen».
Reinigungsempfehlung als Checkliste für
Anlagen über 1 Megawatt.

Charly Feuz (links) mit Übersetzung durch Sabine Nonhebel erläutert den französischsprachigen Kollegen den Pelletkessel RTB von Schmid.
Charly Feuz (à gauche) avec la traduction par Sabine Nonhebel explique aux collègues de langue française la chaudière à pellets
RTB de Schmid.
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T E S T E R S E S CO N N A I S S A N C E S

Le saviez-vous?
Cette petite rubrique permet aux personnes expérimentées dans
la branche de tester leurs connaissances. Les questions sont tirées
des manuels d’étude actuels des personnes en formation. Cette
fois-ci elles sont proposées par Eric Baechler, Maître ramoneur de
Corserey. Ce sont des questions, auxquelles les élèves doivent être
capables de répondre au cours de leur apprentissage.
Les réponses sont données en page 23.

Questions:

1. Quel est le document qui sert de base à la SSIGE pour la cer-
tification des personnes qui exécutent des contrôles et des
travaux de nettoyage sur des installations de chauffages au
gaz?

2. Pour quelles raisons, l’attestation de la SSIGE nous autorise à
changer certaines pièces de l’installation de chauffage au gaz?

3. Citez 4 moyens de stockage du gaz naturel en Suisse.

4. Complétez les valeurs pour 1 m³ de gaz naturel:
Valeur calorifique PCI
Quantité d’eau de condensation
Point de rosé
Zone explosive

5. Quelles sont les spécifications du monoxyde de carbone?

6. Par quoi s’achève l’apprentissage de ramoneur?

D A S W I S S E N S Q U I Z

Hätten Sie es gewusst?
Hier dürfen gestandene Berufsleute der Branche ihre Kenntnisse
testen. Die Fragen stammen aus den aktuellen Lehrbüchern der
Lernenden. Zusammengestellt hat sie diesmal Eric Baechler, Ka-
minfegermeister aus Corserey. Es sind Fragen, deren Antworten
die Lernenden während ihrer Lehrzeit kennen müssen.
Die Lösungen sind auf Seite 23 zu finden.

Fragen:

1. Welches Dokument dient der SVGW für die Zertifizierung von
Personen, die Kontrollen und Reinigungsarbeiten auf Gasfeu-
erungsanlagen ausführen?

2. Warum dürfen wir mit der Zertifizierung der SVGW gewisse
Ersatzteile bei den Gasfeuerungen auswechseln?

3. Nennen Sie vier Möglichkeiten für die Lagerung von Erdgas in
der Schweiz.

4. Ergänzen Sie die Werte für 1 m³ Erdgas:
Spezifischer Heizwert
Verdampfbares Wasser
Taupunkt
Explosionsbereich

5. Welche Eigenschaften besitzt Kohlenmonoxyd?

6. Woraus besteht das Qualifikationsverfahren (QV) der Lernenden?

W E I T E R B I L D U N G A R B E I T S S I C H E R H E I T

Kopas-Weiterbildung (Pflichtbesuch)
Im Frühjahr 2020 finden noch vier Kopas-
Weiterbildungskurse statt; zwei in Winter-
thur und zwei in Olten. Bitte beachten Sie,
dass diese Weiterbildung im Rahmen der
Branchenlösung für alle Firmenvertreter eine
Pflichtweiterbildung ist.

Details zur Ausschreibung finden Sie unter
www.kaminfeger.ch

Halbtägige Weiterbildung:
Neues Arbeitssicherheitshandbuch

Kosten: 100 Franken

DO, 26.3.2020 8.00 bis 12.00 Uhr
BBW, Winterthur

DO 26.3.2020 13.00 bis 17.00 Uhr
BBW, Winterthur

MI, 1.4.2020 8.00 bis 12.00 Uhr
GIBS, Olten

MI, 1.4.2020 13.00 bis 17.00 Uhr
GIBS, Olten

Anmeldeschluss: 15. Februar 2020

Auskünfte und Anmeldung:
Susanne Münch
Renggerstrasse 44
5000 Aarau
Fax 062 834 76 69
muench@kaminfeger.ch
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CHEMITUBE SA
Z.I. Ile d’Épines 28
1890 St-Maurice

WIR HABEN IHRE LÖSUNG

024 486 23 00
info@chemitube.ch
www.chemitube.ch

NOUS AVONS VOTRE SOLUTION

In der Luberzen 5, 8902 Urdorf
spaltag.ch

☎ 044 735 81 81

Empfängerbetrieb gem. VeVA
Entreprise agréée pour récupération des ODS

Kaminfegerwasser?
Wir holen es ab!
Eau de ramonage?
Nous la ramassons!

n Entsorgung und Verwer-
tung von Industrie- und
Sonderabfällen

n Enlèvement et traitement
des déchets spéciaux et
industriels

Rauch ist,da istauch…Wo Rauch ist, da ist auch…

Über 80 Jahre Erfahrung im Kamin und Cheminée-Bau

Wo Rauch ist, da ist auch…

Über 80 Jahre Erfahrung im Kamin und Cheminée-Bau
Braun Schädler AG • Frenkendörferstrasse 27 • CH-4410 Liestal • T: 061 272 82 28 • F: 061 272 31 61 • E: info@braun-kamin.ch • www.braun-kamin.ch

FITZE-Kaminventilatoren für Heizung
Cheminee, Grill und Ent üf u g
FITZE-Kaminventilatoren für Heizung,FITZE-Kaminventilatoren für Heizung,
Cheminee, Grill und EntlüftungCheminee, Grill und Entlüftung

Bernstrasse 43 – CH-3303 Jegenstorf
Telefon +41 (0)31 765 66 67 – Fax +41 (0)31 765 66 68
info@fitze-ventinox.ch – www.fitze-ventinox.ch – deutsch, français, italiano

I N S E R A T E
S C H L U S S

Ausgabe 2/2020:
2. März
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K A N T O N B E R N

Das Berner Kaminfeger-Monopol
wird aufgehoben
Der Grosse Rat des Kantons Bern hat in der Wintersession 2019 das Kaminfe-

ger-Monopol aufgehoben. Die feste Gebietsaufteilung für Kaminfeger wird

durch ein Konzessionsmodell ohne Tarifbindung ersetzt.

Der Bernische Kaminfegermeister-Verband
verlangte bereits 2015 die Aufhebung des
Monopols. Ein Jahr später nahm der Grosse
Rat das Anliegen auf und gab grünes Licht
für die Überarbeitung des bestehenden Feu-
erschutz- und Feuerwehrgesetzes. Dem revi-
dierten Gesetz stimmte der Grosse Rat in der
Sitzung Anfang Dezember 2019mit 107 Ja- zu
28 Nein-Stimmen zu. Auf eine zweite Lesung
verzichtete der Rat. Nun ersetzt ein Konzes-
sionsmodell ohne Tarifbildung die bisherige
feste Gebietsaufteilung. Neu können Kamin-
feger im ganzen Kantonsgebiet tätig sein.
Der Rat liess sich davon überzeugen, dass
sich der Beruf des Kaminfegers in den letz-

ten Jahren stark verändert hat. Mit der Li-
beralisierung soll das Kaminfeger-Gewerbe
mehr Spielraum erhalten, um besser auf die
individuellen Bedürfnisse der Kundschaft
eingehen zu können.

Keine regelmässigen Kontrollen mehr
Kritisiert wurde, dass mit dem neuenModell
künftig die Verantwortung allein beim Ge-
bäudeeigentümer liegt. Dieser ist nun dafür
verantwortlich, dass eine Firma seiner Wahl
die Heizungsanlage reinigt und kontrolliert.
Der Kaminfeger meldet sich nicht mehr au-
tomatisch und in regelmässigen Abständen.
Es sei nun zu befürchten, dass Hauseigentü-

mer nötige Kontrolltermine vergessen oder
aus Kostengründen hinausschieben, wurde
im Rat kritisiert. Andere Ratsmitglieder be-
anstandeten, dass nun wohl die Preise an-
steigen würden und es in abgelegenen Ge-
genden an Kaminfegernmangeln werde. Das
habe die Liberalisierung in andern Kanton ge-
zeigt. Die ablehnenden Voten konnten der
breiten Zustimmung jedoch nichts anhaben.
Geplant ist die Einführung des neue Feuer-
schutz- und Feuerwehrgesetzes im Kanton
Bern auf den 1. Januar 2022. Auf welches
Datum das revidierte Gesetz wirklich in Kraft
tritt, entscheidet letztlich der Regierungsrat.

B A S E L L A N D U N D B A S E L- S TA D T

Kaminfegermeister-Verbände beider
Basel schlossen sich zusammen
Q u e l l e : K M U B a r b a r a G f e l l e r

Die Kaminfegermeister sagten Ja zu den neuen Statuten und einem

neuen Logo.

An der ausserordentlichen Generalversamm-
lung Ende Oktober 2019 stellten die Kamin-
fegermeister aus dem Baselbiet im Haus der
Wirtschaft in Liestal die Weichen für die
künftige Ausrichtung ihres Verbandes.
Die Anpassung der Statuten und der neue
Name «Kaminfegermeister-Verband beider
Basel» machten es möglich, dass neu auch
Kaminfegermeister aus dem Kanton Basel-
Stadt im Verband mitwirken können.
Seit längerer Zeit beschäftigten sich die Ka-
minfegermeister aus beiden Kantonen mit
ihrer Zukunft. Insbesondere die Vertreter
des Kaminfegermeister-Verbandes Basel-
Stadt machten sich Gedanken darüber, ob
sie sich aufgrund der wenigen Mitglieder
überhaupt noch wirkungsvoll für ihre Bran-
che einsetzen könnten.

Nach diversen Gesprächen mit den Kolle-
gen aus dem Baselbiet wurde klar, dass die
Lösung in einem gemeinsam geführten Ver-
band liegt. Daher wurde mit der am 31. Ok-
tober 2019 angenommenen Statutenände-
rung aus dem Kaminfegermeister-Verband
Baselland kurzerhand der Kaminfegermeis-
ter-Verband beider Basel. Der Kaminfe-
germeisterverband Basel-Stadt wurde per
Ende 2019 aufgelöst und seine verbleiben-
den Mitglieder konnten dem umbenannten
Verband beitreten.
Nach der Statutenänderung stimmten die
Mitglieder bereits über ein neues Verbands-
logo ab, um die Namensänderung auch
nach aussen hin sichtbar zu machen.

Einstimmiger Beschluss
Am Ende der Versammlung zeigten sich
Michèl Abt, Präsident des Kaminfegermeis-
ter-Verbandes beider Basel, und die beiden
anwesenden Kaminfegermeister aus Basel-
Stadt sehr erfreut über die einhellige Zu-
stimmung der Mitglieder zur Öffnung des
Verbandes. «Wir haben schon bisher gut
zusammengearbeitet. Neu ist deshalb nur,
dass wir jetzt als ein Verband auftreten und
uns offiziell gemeinsam in der Region für das
Kaminfegerwesen einsetzen werden», sagt
Michèl Abt.
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Réponses:

1. La directive G1.

2. Elles peuvent être changées à titre demesure immédiate pour
assurer le bon fonctionnement et la sécurité de l’installation
de chauffage à gaz.

3. Réservoirs en tube, réservoirs sphériques, réseau de gaz natu-
rel, cavernes réservoirs (anciennes mines de sel).

4. Les autres valeurs pour 1 m³ de gaz naturel sont:
Valeur calorifique PCI: environ 10 kWh
Quantité d’eau de condensation: 1,6 litre
Point de rosé: entre 55 et 65ºC
Zone explosive: entre 5 et 15% du volume

5. CO, gaz toxique, invisible, inodore, insipide, inflammable voire
explosif. Il se lie 200 fois plus vite sur les globules rouges que
l’oxygène, ce qui aboutit à une asphyxie silencieuse.

6. Par un examen de théorique et un examen pratique. L’appren-
tissage se termine même si les examens sont échoués.

D A S W I S S E N S Q U I Z

Antworten:

1. Die Richtlinie G1.

2. Die Ersatzteile dürfen sofort ausgewechselt werden, um den
einwandfreien und sicheren Betrieb der Gas-Feuerungsanlage
zu garantieren.

3. Röhrenspeicher, Kugelspeicher, Erdgasnetz, Kavernenspeicher
(ehemalige Salzbergwerke).

4. Die anderen Werte für 1 m³ Erdgas sind:
Spezifischer Heizwert: ca. 10 kWh
Verdampfbares Wasser: 1,6 l
Taupunkt: 55 und 65ºC
Explosionsbereich: zwischen 5 und 15% des Volumens

5. CO, Giftgas, unsichtbar, geruchlos, geschmacksneutral, Brenn-
barkeit, explosionsfähig. Er bindet sich auf die roten Blutkör-
perchen 200-mal schneller als der Sauerstoff, was eine unauf-
fällige Vergasung bewirkt.

6. Aus einer theoretischen und praktischen Prüfung. Die Lehrzeit
endet, auch wenn das QV nicht bestanden wurde.

Wer freut sich nicht
über qualitativ hoch-
wertiges Heizöl und
einen sauberen Tank!

Migrol sorgt mit ihren hochwertigen Brennstoffen und
umfangreichen Services für den wohligen Wärmekom-
fort bei Ihnen Zuhause.

Unsere Brennstoffe und Services:

• MIGROL extra leicht
• MIGROL ÖKO PLUS
• MIGROL GREENLIFE
• MIGROL Holzpellets
• MIGROL Tankrevision inkl. Innenreinigung
• MIGROL Boilerentkalkung

Energie- und Wärmelösungen von Migrol
ENERGIE- UND WÄRME-HOTLINE 0844 000 000

Migrol AG, Badenerstrasse 569, 8048 Zürich
www.migrol.ch/energie-heizsysteme
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Der erste Eindruck ist der wichtigste
K u n o B o n t , f r e i s c h a f f e n d e r J o u r n a l i s t u n d F i l m e m a c h e r , W e r d e n b e r g

Angehende Kaminfegerinnen und Kaminfeger lernen den richtigen Umgang

mit den Kundinnen und Kunden.

Im Berufsbild «Kaminfeger/in EFZ» ist fest-
gehalten, dass Kaminfeger nicht nur sehr
sauber und exakt arbeitenmüssen, sondern
auch gute Umgangsformen haben sollen.
Das wird ihnen während der dreijährigen
Lehrzeit nicht nur vom Lehrmeister vermit-
telt, sondern ist auch offizieller Ausbildungs-
stoff. Wir besuchten eine Schulstunde der
neuen Lernenden im Berufsschulzentrum
Rorschach, in welcher die «guten Umgangs-
formen» thematisiert wurden.

Freundliche Begrüssung
Was sind gute Umgangsformen? Kaminfe-
germeister Paul Grässli, Grabs, der selber ei-
nen Lehrbetrieb hat und die Knigge-Lektion
leitet, fasst das so zusammen: «Freundlich-
keit schon bei der Begrüssung, zuvorkom-

mend sein, rücksichtsvoll arbeiten, sich als
Gast aufführen und sich auch wie ein Gast
verhalten.» Nicht nur, hören wir im Verlauf
seiner Lektion, die sehr bald ins Rollenspiel
übergeht und den jungen Lernenden ver-
schiedenste Situationen eindrücklich vor
Augen führt.

Wie man selbst behandelt werden
möchte
«Denkt daran, behandelt eure Kundinnen
und Kunden so, wie ihr auch behandelt wer-
den möchtet», rät Paul Grässli. Er bereitet
mit zahlreichen Beispielen aus seiner eige-
nen Gemeinde und seiner reichen Erfahrung
die jungen Menschen darauf vor, dass sie
fast immer eine andere Kundensituation
antreffen. Zum Beispiel: Der Kaminfeger
kommt trotz Anmeldung ungelegen, der

Hund hat keine Freude am Kaminfeger, es
gibt viele weisse Wände und Polstergrup-
pen, die Böden sind schön anzusehen, aber
oftmals sehr heikel und, und, und. Nicht
nur die Anlagen sind verschieden, auch
die Menschen: ältere Menschen, kritische
Menschen, hektische Menschen, pedanti-
sche Menschen, aufgeschlossene, freund-
liche Menschen, Menschen, die gerade in
einer heiklen Lebenssituation stecken, die
Liste ist lang.

Auskunft geben inbegriffen
Viele Kundinnen und Kunden sind sehr inte-
ressiert an der Arbeit des Kaminfegers. Da
müssen die Zeit und das Wissen vorhanden
sein, kompetent Auskunft geben zu kön-
nen. «Und wir müssen jede Kundin und
jeden Kunden so nehmen, wie er ist. Wir

C E N T R E P R O F E S S I O N N E L D E R O R S C H A C H

Se fier à la première impression
K u n o B o n t , J o u r n a l i s t e i n d é p e n d a n t e t c i n é a s t e , W e r d e n b e r g

Les apprenties et apprentis ramoneurs apprennent les bonnes manières et un

savoir vivre qui les mettent à l’aise avec les clientes et les clients.

Dans le profil professionnel du «ramoneur et
de la ramoneuse CFC», il est demandé que
les ramoneurs exécutent un travail correct
dans la propreté et qu’ils connaissent en plus
les bonnesmanières. Tout cet enseignement
leur est transmis durant les trois années de
formation par le maître d’apprentissage.
Il fait aussi partie intégrante de la matière
à assimiler. Nous avons assisté à un cours
avec les nouveaux apprentis au Centre de
formation professionnelle à Rorschach, où
«les bonnes manières» ont été thématisées.

Accueil aimable
Qu’entend-on par bonnes manières? Paul
Grässli, Maître ramoneur à Grabs, lui-même
titulaire d’une entreprise formatrice et char-

gé du cours Knigge, résume en quelques
phrases: «Accueil aimable dès l’arrivée, pré-
venance et travail attentionné, se comporter
comme un hôte.» Le cours prend une tour-
nure interactive. Les élèves placés dans un
jeu de rôle se mettent dans des situations
concrètes.

Traiter autrui comme on voudrait qu’il
vous traite
Paul Grässli donne un conseil à ne pas
oublier: «Traitez vos clientes et vos clients
comme vous voudriez que l’on vous traite!» Il
prépare les jeunes gens à l’aide de nombreux
exemples tirés de ses propres expériences. Il
les place dans des situations toujours nou-
velles. Voici un exemple: Le ramoneur arrive

chez le client à unmauvais moment, malgré
le rendez-vous pris, le chien le lui fait sentir,
les parois ainsi que le salon sont d’une blan-
cheur inégalés, les sols sont magnifiques et
délicats, etc. etc. Si les installations diffèrent
beaucoup de l’une à l’autre, les gens aussi.
La palette est immense, nous rencontrons
des personnes âgées, critiques, nerveuses,
pédantes, ouvertes, aimables, des per-
sonnes en train de vivre une situation diffi-
cile, la liste pourrait s’allonger.

Renseignements inclus
De nombreux clients et clientes s’intéressent
énormément au travail du ramoneur. Ce der-
nier doit prendre le temps et savoir donner
des renseignements avec compétence. «Et
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Im Rollenspiel mit Kaminfegermeister Paul Grässli lernen die angehenden Kaminfegerinnen und
Kaminfeger, wie wichtig die Kundenfreundlichkeit für den Berufsstand des Kaminfegers ist.
Dans un jeu de rôle avec le maître ramoneur Paul Grässli, les élèves ramoneurs et ramoneu-
ses apprennent l’importance de la civilité pour le statut professionnel du ramoneur.

Schon der erste Händedruck macht sehr viel aus.
La première poignée de main peut déjà faire la différence.

Knigge-Lektionen für angehende Kaminfeger sind bei Paul Grässli fast immer interaktiv.
Avec Paul Grässli, les leçons de civilité pour les apprentis ramoneurs sont presque toujours
interactives.

begegnen ihnen zuvorkommend, freund-
lich und unvoreingenommen. Nur schon
ein fester Händedruckmacht viel aus», weiss
Paul Grässli aus Erfahrung. «Der Dienst am
Kunden steht im Vordergrund und private
Telefongespräche während der Arbeit sind
ein No-Go!», macht er deutlich und verweist
darauf, dass der Kundenbesuch nicht einma-
lig ist, sondern dass der Kaminfeger immer
wieder kommt. «Da ist es schonwichtig, wie
wir eine gute Kundenbeziehung aufbauen
und wie wir mit dem Vertrauen der Kund-
schaft umgehen», erklärt Paul Grässli den
aufmerksamen Lernenden.

Lernen im Rollenspiel
Was das in Tat und Wahrheit heisst, erfah-
ren die angehenden Kaminfegerinnen und
Kaminfeger während der anschliessenden
Rollenspiele, bei denen der Dozent selber
in die Rolle des Kunden oder gar der Kun-
din schlüpft und die jungen Menschen zum
spontan richtigen Handeln herausfordert.
Zum Schluss der Lektion verteilt Paul Grässli
den interessiert zuhörenden und gut mit-
spielenden Lernenden eine nützliche Kun-
denbeziehungsmappe, die unter anderem
auch einen Türfallenschutz und einen Fuss-
abstreifer enthält.

il doit être capable de prendre la cliente ou
le client comme il est. Nous devons aborder
chacun avec bienveillance, amabilité et sans
préjugé. La façon de donner une poignée de
main peut déjà faire la différence», nous dit
Paul Grässli. «Le service au client doit être
prioritaire et les téléphones privés pendant
le travail n’ont pas lieu d’être!» Il insiste là-
dessus, car le ramoneur n’effectue pas une
seule et unique visite. Il reviendra toujours
chez son client.
«La manière dont nous construisons une re-
lation avec le client et gagnons sa confiance
est importante», explique Paul Grässli à ses
élèves, tout yeux tout oreilles.

Apprendre avec des jeux de rôle
Ce que cela signifie en réalité, les élèves l’ap-
prennent en le mettant en pratique dans des
jeux de rôle. L’intervenant joue le client ou
la cliente et les jeunes élèves doivent réagir
spontanément et juste. A la fin de la leçon,
Paul Grässli remet aux auditeurs intéressés
et actifs un cahier relatant les bonnes rela-
tions avec la clientèle, contenant aussi une
protection pour la poignée de porte et un
paillasson.
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Durch Rollentausch
Grenzen überwinden
R e n é Z ü n d , K a m i n f e g e r m e i s t e r u n d A u s b i l d n e r , A l t s t ä t t e n

Zum zweiten Mal führten unter der Projektleitung von René Zünd das Berufs-

bildungszentrum Rorschach Rheintal BRZ und der Landesinnungsverband

des Schornsteinfegerhandwerks für Rheinland-Pfalz (RLP) einen Austausch

von Lernenden durch.

Während zweier Wochen konnten vier Ler-
nende aus der Schweiz und vier Auszubil-
dende (Azubis) aus Deutschland ihren Ar-
beits- und Wohnort wechseln.

Ziele dieses Projektes waren
die Schaffung engerer Verbindungen zwi-
schen Berufsbildung und Arbeitslebenmit
unserem Nachbarland Deutschland
auf die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes,
vor allem von KMU, reagieren und den
Qualifikationsbedarf des Arbeitsmarktes
antizipieren

eine Verbesserung der Qualifikation von
Lehrkräften sowie Ausbildnerinnen, Aus-
bildnern und Lernenden
bessere Kooperation bei der Transparenz
von Berufsbildungssystemen (ECVET, EQF,
Europass)
Förderung von Selbständigkeit, Eigen-
verantwortung und Selbstwertgefühl
der Lernenden, indem sie unter anderem
Vorurteile abbauen und interkulturelle
Kompetenzen gewinnen.

Ein aktiver Austausch kann dem Ausbil-
dungsbetrieb als Imagekampagne dienen,
und ihn für junge Leute attraktiv machen.
Der Austausch soll Lernende zudem in das
internationale Netzwerk des Betriebs ein-
führen.
Dieser gegenseitige Wechsel erweitert den
persönlichen Horizont der Lernenden und er
dient als Ansporn und stärkt die Motivation
der Lernenden für den Rest der Ausbildung.

L E S É C H A N G E S D E R A MO N E U R S E N S U I S S E A L ÉM A N I Q U E E N 2 0 19

Traverser les frontières
par des échanges de rôles
R e n é Z ü n d , M a î t r e r a m o n e u r e t f o r m a t e u r , A l t s t ä t t e n

Pour la seconde fois, sous la direction de René Zünd, le projet d’échange

d’apprentis entre le Centre de formation professionnelle de Rorschach Rheintal

BRZ et l’Association fédérale des ramoneurs du Land de Rhénanie Palatinat

(RLP) a été mis en œuvre.

Durant deux semaines, quatre apprentis de
Suisse et quatre apprentis d’Allemagne ont
pu changer leur lieu de travail et de domicile.

Les buts de ce projet ont été
de resserrer les liens entre la formation
professionnelle et la vie de travail avec
notre pays voisin, en l’occurrence l’Alle-
magne
de réagir aux besoins dumarché du travail,
surtout dans les PME, et d’anticiper le be-
soin de qualification du marché du travail

d’améliorer la qualification des ensei-
gnants, des formateurs-trices et des per-
sonnes en formation
d’améliorer la coopération en matière de
transparence des systèmes de formation
professionnelle (ECVET, EQF, Europass)
de promouvoir l’autonomie, la responsa-
bilité personnelle et l’amour-propre des
personnes en formation, en valorisant les
compétences interculturelles et en effa-
çant les préjugés.

Un échange actif peut servir de campagne
d’image pour l’entreprise formatrice et
la rendre attractive pour les jeunes gens.
L’échange doit aussi introduire la personne
en formation dans le réseau international de
l’entreprise. Cet échange réciproque élargit
l’horizon personnel de l’apprenti-e; il stimule
et renforce la motivation de l’apprenti-e
pour le reste de sa formation.
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Sie alle waren am Austauschprojekt 2019 beteiligt.
Tous ont participé au projet d’échange 2019.

Landestypisches kennenlernen
Das Projekt gab den Lernenden viele prakti-
sche Tipps zu landestypischen Gegebenhei-
ten und kulturellen Unterschieden mit auf
denWeg. Durch Spiele und praxisorientierte
Gruppenarbeiten wurde die Sozialkompe-
tenz trainiert und für interkulturelle Themen
sensibilisiert. Gut vorbereitet und voller Vor-
freude blickten die Lernenden und Auszu-
bildenden ihrem Aufenthalt in Deutschland
beziehungsweise in der Schweiz entgegen.
Die Aufenthalte wurden durch Movetia fi-
nanziell unterstützt. Movetia ist die nationa-

le Agentur für Austausch und Mobilität. Sie
fördert Projekte in der Aus- und Weiterbil-
dung sowie im ausserschulischen Bereich –
in der Schweiz, in Europa und weltweit. (Im
Schweizer Kaminfeger 3–2019 wurde aus-
führlich über Movetia berichtet.)
Durch gegenseitige Besuche erhielten auch
Ausbildner und Projektleitungen Einblick in
die Fachbereiche des Bildungssystems im
benachbarten Ausland. Dadurch konnten
die Beteiligten viele interkulturelle Unter-
schiede, aber auch Gemeinsamkeiten fest-
stellen und sich darüber austauschen. Die

«Tausch-Lernenden» lernten während des
vierzehntägigen Aufenthalts traditionelle
Techniken und typische Materialien des
Deutschen und Schweizer Schornsteinfe-
ger- und Kaminfeger-Handwerks kennen.
Besonders interessant war für die Deutschen
die in der Schweiz übliche Reinigung von
wärmetechnischen Anlagen. Die Schwei-
zer staunten andererseits über die Dich-
tigkeitsprüfungen von Abgasanlagen, die
in Deutschland alltäglich sind. Ausflüge er-
gänzten das Schulungsprogramm und führ-
ten in kultureller und geografischer Hinsicht
zu einer Horizonterweiterung. Das Erleben
und Bewusstwerden von Sozialkompeten-
zen im Ausland wurde durch bleibende Er-
lebnisse ergänzt.
Am Ende des Austauschs trafen sich alle Teil-
nehmer im Gebäude des Landesinnungsver-
bandes des Schornsteinfegerhandwerks für
Rheinland-Pfalz in Kaiserslautern. Schorn-
steinfegermeister Dieter Schnitzer, Vizepräsi-
dent der Handwerkskammer der Pfalz (links
im Bild), und Mobilitätsberaterin Francesca
Venturella überreichten den engagierten
pfälzischen Betrieben Urkunden und den
Auszubildenden die Europässe. René Zünd
überreichte den Schweizer Lernenden die
Europässe.

Connaissances des spécificités du pays
Ce projet a donné l’occasion aux personnes
en formation d’appréhender de nombreuses
spécificités propres aux pays et de différen-
cier certaines pratiques et réalités culturelles.
Les compétences sociales ont été exercées
dans des travaux de groupes orientés vers
la pratique pour sensibiliser les personnes à
des thèmes interculturels. Les apprentis-es
ont envisagé leur stage en Allemagne, res-
pectivement en Suisse avec plaisir et bien
préparés. Les séjours ont reçu un soutien
financier de Movetia, l’Agence nationale
pour l’échange et la mobilité. Movetia favo-
rise des projets de formation initiale et de
formation continue – aussi dans le secteur
extrascolaire – en Suisse, en Europe et dans
le monde entier. (Un article détaillé parle de

Movetia dans l’édition 3–2019 du journal de
Ramoneur Suisse.)
Grâce à des visites réciproques, les forma-
teurs et responsables de projet ont obtenu
un aperçu du système de formation spéciali-
sé du pays voisin. Les concernés ont ainsi pu
constater de nombreuses différences inter-
culturelles, mais aussi des points communs
qui ont stimulé les échanges. Les stagiaires,
pendant leur séjour de deux semaines ont
été confrontés aux techniques tradition-
nelles et à l’outillage typique du ramoneur
allemand et suisse. Pour les Allemands, le
nettoyage habituel en Suisse des installa-
tions thermiques a été particulièrement
intéressant. Par contre, les Suisses se sont
étonnés du contrôle d’étanchéité des ins-
tallations d’évacuation des gaz de fumée

qui sont à l’ordre du jour en Allemagne. Le
programme scolaire fut complété par des
excursions qui ont élargi l’horizon au sens
propre et culturel du terme. Vivre et affermir
des compétences sociales à l’étranger laisse
un souvenir durable.
A la fin du séjour d’échange, tous les partici-

pants se retrouvèrent dans le bâtiment de la
Fédération des ramoneurs du Land de Rhé-
nanie Palatinat, à Kaiserslautern. Le maître
ramoneur Dieter Schnitzer, Vice-président
de la Chambre de commerce du Palatinat
(à gauche sur la photo), et la conseillère en
mobilité, Francesca Venturella, ont remis
l’Europass aux élèves et des certificats aux
entreprises engagées de la Rhénanie. René
Zünd a remis aux personnes en formation
suisses l’Europass.
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Diese Bilder
haben gewonnen
R u t h B ü r g l e r , R e d a k t o r i n

Nun sind die glücklichen Gewinnerinnen
und Gewinner des Fotowettbewerbs be-
kannt.
Den ersten Preis in der Höhe von 500
Franken gewinnt Tim von Siebenthal aus
Feutersoey Bern.
Den zweiten Preis in der Höhe von 300
Franken erhält ElenaMarquart aus Vilters-
Wangs.
Den dritten Preis in der Höhe von 200
Franken holt sich Claudia Schöffel aus
Beringen SH.

Die Preisgelder werden von Kaminfeger
Schweiz gesponsert. Herzlichen Dank!

Preisübergabe an der
Hausmesse 2020
Wir gratulieren den kreativen Lernenden zu
ihrem Gewinn und wünschen ihnen weiter-
hin beim Fotografieren viel Freude und ein
gutes Auge. Die Übergabe der Preise fin-
det im Rahmen der Hausmesse am Freitag,
3. April 2020 in der Geschäftsstelle in Aarau
statt.

C O N CO U R S D E P H O T O S 2 0 19

Ces photos ont gagné
R u t h B ü r g l e r , R é d a c t r i c e

Les heureux gagnants et gagnantes du concours de photos sont connus.
Le premier prix à hauteur de 500 francs va
à Tim von Siebenthal de Feutersoey BE.
Le second pris à hauteur de 300 francs est attribué
à Elena Marquart de Vilters-Wangs.
Le troisième prix à hauteur de 200 francs est décerné
à Claudia Schöffel de Beringen SH.

Les prix décernés ont été sponsorisés par Ramoneur Suisse. Un grand et
chaleureux merci!

Remise des prix au comptoir-maison 2020
Nous félicitons toutes les personnes en formation pour leur créativité et
leur souhaitons de porter un regard très ouvert sur les œuvres qu’elles
photographient.
La remise des prix aura lieu dans le cadre du comptoir-maison, le vendredi
3 avril 2020, au secrétariat à Aarau.

Patz
TIM

ELENA
Patz

CLAUDIA
Patz

Tim von Siebenthal,
Feutersoey BE:
Nach getaner Arbeit auf
2000 m ü. M. auf dem
Weg zurück ins Tal.
En route vers la plaine, après
l’accomplissement du
travail à 2000 m d’altitude.

Elena Marquart,
Vilters-Wangs:
Zu Fuss zur Arbeit
am Walensee.
Au travail à pied
au Walensee.

Claudia Schöffel, Beringen:

Kamine im Sonnenaufgang bei Lohn SH.
Cheminée au lever du soleil à Lohn SH.
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D I G I TA L I S I E R U N G I M Z A H L U N G S V E R K E H R

Die QR-Rechnung
P e t e r U r s p r u n g , G e s c h ä f t s f ü h r e r W i n f e g e r A G

Mit der Einführung der QR-Rechnung am 30. Juni 2020 beginnt die Ablösung

der roten und orangen Einzahlungsscheine.

Der Schweizer Zahlungsverkehr wird seit ein
paar Jahren grundlegend harmonisiert und
modernisiert. Dazu wurden die Zahlungs-
verfahren der Banken und Post Finance auf
der Basis des Standards ISO 20022 bereits
vereinheitlicht. In den kommenden Jahren
werden auch alle weiteren Verfahren und
Formate schrittweise angepasst. So ersetzt
die digital lesbare QR-Rechnung alle Ein-
zahlungsscheine und mit der neuen Infra-
struktur für E-Bill wird die nahtlos digitale
Zahlung geschaffen.

Die Anfänge der Geldüberweisung
Den Grundstein für den heutigen Zahlungs-
verkehr hat die Post 1906 mit der Einfüh-
rung des Postcheckdiensts und der ersten
Version des Einzahlungsscheins gelegt. Der
breiten Bevölkerung war es fortan möglich,
ein eigenes Postcheckkonto zu eröffnen und
Geldüberweisungen auf Distanz zu tätigen.
Die Banken folgten dem Beispiel, eröffneten

eigene Postcheckkonten und ermöglichten
so ihren Kunden, Geld via Postschalter auf
Bankkonten zu überweisen.

Das elektronische Zeitalter
Mit der Lancierung des Swiss Interbank
Clearing (SIC)-Systems 1987 wurden der
Zahlungsverkehr und das Bankenwesen ins
elektronische Zeitalter katapultiert.

Das sind die Vorteile der QR-Rech-
nung für Rechnungsempfänger:
vereinfachte Rechnungsverarbeitung
alle Zahlungsinformationen sind digital
im QR-Code integriert
weniger Fehler beim Einlesen
spart Zeit und Geld, weil der manuelle
Aufwand kleiner ist
unterstützt sowohl digitale Zahlungen als
auch Zahlungen auf dem Postweg oder
am Postschalter

Der Anteil an elektronischen Überweisun-
gen beträgt heute bereits 75 Prozent. Aber
nicht alle diese Zahlungen werden durch-
gehend automatisiert verarbeitet. Dafür
gibt es in der gesamten Prozesskette zu
viele Medienbrüche, welche die Zahlungs-
verarbeitung verlangsamen, fehleranfällig
machen und damit ineffizient gestalten:
Die Zahlungssoftware der Rechnungsstel-
ler produziert Papierrechnungen, die vom
Kunden manuell wieder im E-Banking er-
fasst werdenmüssen. Damit werden digitale
Informationen zu Papier gebracht, um vom
Kunden anschliessendwieder digitalisiert zu
werden. In Anbetracht der fortschreitenden
Transformation der Geschäftsprozesse ist
das nicht mehr zeitgemäss.

Vorteile der QR-Rechnung für Rech-
nungssteller:
vereinfachter Zahlungsabgleich, weniger
manueller Aufwand

N UM É R I S A T I O N D U S Y S T ÈM E D E PA I EM E N T

La QR-facture
P e t e r U r s p r u n g , D i r e c t e u r W i n f e g e r S A

La QR-facture, qui sera introduite dès le 30 juin 2020, remplacera les bulletins

de versement rouge et orange.

Depuis quelques années, le système suisse
des paiements subit de profondes phases
d’harmonisation et de modernisation. A
cet effet, les procédures de paiement des
banques et de Post Finance ont été unifiées
sur la base du Standard ISO 20022. Dans les
années à venir, toutes les autres procédures
et formats seront progressivement adaptés.
La QR-facture, lisible électroniquement,
remplace tous les bulletins de versement et
avec la nouvelle infrastructure E-Bill on pas-
sera harmonieusement au paiement digital.

Les débuts du transfert d’argent
Les bases de l’actuelle procédure de paie-
ment ont été introduites en 1906 par La

Poste avec son service de chèque postal et la
première version du bulletin de versement.
Une large partie de la population a pu dès
lors ouvrir son propre compte de chèque
postal et opérer des transferts d’argent à
distance. Les banques ont suivi l’exemple
et ont proposé leurs propres comptes de
chèques et leurs clients pouvaient ainsi
transférer de l’argent via le guichet postal
sur leur compte bancaire.

L’ère de l’électronique
Le lancement du système Swiss Interbank
Clearing (SIC) en 1987 a propulsé le système
de paiement et le secteur bancaire dans l’ère
de l’électronique.

Ci-après les avantages de la facture
QR pour le destinataire:
traitement simplifié de la facture
toutes les informations liées au paiement
sont numérisées et intégrées dans le QR
Code
réduit les erreurs de lecture
économise temps et argent, l’effort ma-
nuel étant moindre
s’adapte aussi bien au paiement digital
qu’au paiement par voie postale ou au
guichet postal

La part des virements électroniques se
monte actuellement à 75 pour-cent. Mais
ils ne sont pas tous traités de manière auto-
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elektronische Übermittlung von allen
Zahlungsinformationen
Druck auf weisses Papier ohne Vordruck

Der nächste Schritt in die Zukunft des
Zahlungsverkehrs ist die Einführung der
QR-Rechnung. Diese löst ab 30. Juni 2020
schrittweise alle Einzahlungsscheine ab. Die
für die Zahlung notwendigen Informatio-
nen befinden sich alle in einem QR-Code
und können einfach mit dem Smartphone
oder Lesegerät gescannt und zur Zahlung
im E- und Mobile-Banking mit einem Klick
freigegeben werden.
Der manuelle Aufwand wird deutlich redu-
ziert und fehlerhafte Eingaben können da-
durch praktisch vermieden werden. Gleich-
zeitig unterstützt die QR-Rechnung auch
alle papiergebundenen Zahlungsverfahren,
die heute noch immer 25 Prozent des ge-
samten Zahlungsverkehrs ausmachen.

Ausprägungen einer QR-Rechnung
Je nach Bedürfnis des Rechnungsstellers
respektive des Rechnungsempfängers kön-
nen Datenfelder genutzt, weggelassen oder
kombiniert werden. Dabei lassen sich drei
grundlegende Ausprägungen unterschei-
den: Zwei davon berücksichtigen die einge-
spielte Praxis der heutigen roten oder oran-
gen Einzahlungsscheine (ES oder ESR) und
erleichtern damit den Übergangsprozess.
Die dritte Option unterstützt in erster Linie

den zunehmendwichtigen Zahlungsverkehr
in Euro unter Verwendung der Structured
Creditor Reference (SCOR), eines internati-
onalen Standards nach ISO 11649, der so-
wohl in der Schweiz als auch im SEPA-Raum
genutzt werden kann.
Hier die Beschreibung, wie die QR-Rech-
nung mit QR-IBAN aufgebaut ist, die die
heutigen orangen Einzahlungsscheine für
ESR-Zahlungen ablösen wird.

Der QR-Einzahlungsschein
Im Zahlteil ist ein 46 × 46mm grosser Swiss
QR-Code (Swiss Quick Response Code) auf-
gedruckt, der die Zahlungsinformationen
enthält. Dieser Swiss QR-Code hat als Erken-
nungszeichen in der Mitte ein Schweizer-
Kreuz-Logo in der Dimension von 7 × 7mm.
Der Swiss QR-Code enthält (digital lesbar)
die für die Zahlungsausführung benötigten
Informationen. Alle im Swiss QR-Code ent-
haltenen Informationen sind aber auch in
Klarschrift vorhanden. Das ermöglicht dem
Rechnungsempfänger, die Korrektheit der
Zahlungsdaten nach dem Scannen und vor
der Freigabe der Zahlung zu kontrollieren
und – wenn erforderlich – Zahlungen auch
manuell zu erfassen.

QR-Rechnungen drucken oder
per E-Mail versenden
Im Unterschied zu den bisherigen Rech-
nungsformularen kommt die QR-Rechnung

ohne Vordruck für den Einzahlungsschein
aus, das heisst, sie wird wird auf weisses Pa-
pier im A4-Format gedruckt. Um Schalter-
zahlungen wie bisher abzuwickeln, besteht
eine Perforationspflicht zwischen Rechnung
und QR-Einzahlungsschein.
Wie bisher ist es auch möglich, den neuen
Einzahlungsschein (QR-Einzahlungsschein,
das heisst Zahlteil der QR-Rechnung
mit Empfangsschein) separat im Format
210 × 106 mm zu drucken und der Rech-
nung beizulegen.
In einer QR-Rechnung integriert kann der
QR-Einzahlungsschein aber auch für E-Mail-
Rechnungen, beispielsweise im PDF-Format,
verwendet werden. Der Rechnungsempfän-
ger kann so den QR-Code direkt viaMobile-
Banking vom Bildschirm einscannen, um die
Rechnung zu bezahlen.

Die Übergangsphase
Die Einführung der QR-Rechnung hat eine
schweizweite Bedeutung. Sie betrifft alle
Unternehmen, staatliche Einrichtungen
und Non-Profit-Organisationen sowie alle
Privatpersonen. Rechnungssteller können
QR-Rechnungen ab dem 30. Juni 2020 ver-
schicken. Rechnungsempfänger müssen da-
von ausgehen, dass viele ihrer Lieferanten
die Gelegenheit nutzen, mit der QR-Rech-
nung ihre Abläufe zu optimieren. Darauf
sollte sich jedes Unternehmen rechtzeitig
vorbereiten.

matique. Il existe encore beaucoup trop de
ruptures de médias dans l’ensemble de la
chaîne de processus qui freinent le traite-
ment des paiements, augmentent le taux
d’erreurs et rendent le processus inefficient:
Le logiciel de paiement de l’émetteur de la
facture produit des factures sur papier, les-
quelles doivent être saisies manuellement
par le client dans le e-banking. Cela dit, des
informations numériques sont mises sur
papier pour que le client puisse ensuite les
numériser. Au vu de la transformation pro-
gressive des processus commerciaux, cela
n’est plus adapté au monde morderne.

Les avantages de la QR-facture pour
l’émetteur:
comparaison des paiements simplifiée,
moins d’effort manuel
transfert électronique de toutes les infor-
mations de paiement
impression sur papier blanc, sans préim-
pression

La prochaine étape dans l’avenir du système
de paiement est l’introduction de la QR-fac-
ture. Celle-ci remplacera petit à petit tous

les bulletins de versement à partir du 30 juin
2020. Toutes les informations nécessaires
pour le paiement sont contenues dans un
QR Code et peuvent être simplement lues
ou scannées avec le Smartphone et libérées
pour le paiement par e-banking ou mobile-
banking en un seul clic.
L’effort manuel se voit considérablement
réduit et les erreurs de saisie sont prati-
quement éliminées. En même temps, la
QR-facture s’adapte à tous les systèmes de
paiement liés au papier, ce qui correspond
encore à l’heure actuelle à 25 pour-cent de
l’ensemble des opérations de paiement.

Caractéristiques d’une QR-facture
Des champs de données peuvent être
utilisés, ignorés ou combinés suivant le
besoin de l’émetteur ou du destinataire
de la facture. Ce faisant, il faut différencier
trois caractéristiques fondamentales: Deux
d’entre elles prennent en considération la
pratique usuelle des actuels bulletins de
versement rouge ou orange (ES ou ESR) et
facilitent ainsi le processus de transition. La
troisième option supporte en première ligne
l’important trafic de paiement croissant en

euro avec l’utilisation du Structured Creditor
Reference (SCOR), un Standard international
conformément à ISO 11649, qui peut être
utilisé en Suisse, mais aussi dans l’espace
SEPA.
Voici la description de la structure d’une QR-
facture avec le QR-IBAN qui remplacera les
bulletins de versement actuels orange pour
les paiements ESR.

Le bulletin de versement QR
Un grand Swiss QR Code 46 × 46 mm (Swiss
Quick Response Code) est imprimé dans la
section paiement. Il contient toutes les in-
formations de paiement déterminantes. Ce
Swiss QR Code comporte une croix suisse en
son milieu d’une dimension de 7 × 7 mm. Le
Swiss QR Code contient les informations né-
cessaires à l’exécution du paiement (lisibles
électroniquement). Toutes les informations
contenues dans le Swiss QR Code existent
aussi en clair. Cela permet au destinataire
de la facture de contrôler si les données
sont exactes après avoir scanné et avant
l’exécution du paiement et – si nécessaire –
de saisir les paiements de manière ma-
nuelle.
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Wo Handlungsbedarf besteht
Bei der Kreditorenbuchhaltung. Man muss
sicherstellen, dass die im Betrieb vorhande-
ne Hard- und Software QR-Codes lesen und
verarbeiten kann.
Ab dem 30. Juni 2020 kann man die Fak-
turierung mit der QR-Rechnung nutzen.
Für einen automatischen Abgleich bei der
Rechnungsstellung mit QR-IBAN und QR-
Referenz wird «camt.054» als Gutschrifts-
format verwendet.
Während einer Übergangsphase ist die
parallele Nutzung der heutigen roten und
orangen Einzahlungsscheine und der neu-
en QR-Einzahlungsscheine möglich. Durch
den Finanzplatz Schweiz wurde noch kein
Enddatum bezüglich der Nutzung von roten
und orangen Einzahlungsscheinen festge-
legt. Allerdings muss jeder Zahlungspflich-
tige ab 30. Juni 2020 seine QR-Rechnungen
mit allen Datenelementen bezahlen können.

Im E- und Mobile-Banking der Finanzinsti-
tute können ab 30. Juni 2020 sowohl rote
und orange Einzahlungsscheine als auch
die neuen QR-Einzahlungsscheine erfasst
werden.

Ein weiterer Schritt in die digitale
Zukunft
Die QR-Rechnung ist ein weiterer Schritt
in die digitale Zukunft. Deutlich weiter als
die QR-Rechnung geht E-Bill. Die neue In-
frastruktur E-Bill wird von allen Banken un-
terstützt und konsequent auf dem neusten
Stand der Technik weiterentwickelt. E-Bill
schliesst die letzten Medienbrüche und di-
gitalisiert die ganze Wertschöpfungskette

von der Rechnungserstellung bis zur Zah-
lung: Rechnungssteller senden Rechnun-
gen direkt und sicher ins E- und Mobile-
Banking ihrer Kunden. Diese prüfen alle
Angaben online und können die Rechnung
per Knopfdruck zur Zahlung freigeben. E-
Bill vereinfacht konsequent alle Abläufe und
setzt ganz auf das papierlose und digitale
Kundenerlebnis.

Quellen:
clearit, Ausgabe 79
Kontakt:
PaymentStandards.CH
www.payment-standards.ch
www.qr-rechnung.ch

Impression ou envoi des
QR-factures par e-mail
A la différence des actuels formulaires de
facture, la QR-facture n’a pas besoin d’une
préimpression pour le bulletin de verse-
ment, cela dit, elle est imprimée sur papier
blanc en format A4. Pour effectuer des paie-
ments au guichet, comme d’habitude, une
perforation entre la facture et le bulletin de
versement QR sera obligatoire.
Il sera encore possible d’imprimer le nou-
veau bulletin de versement séparément en
format 210 × 106mm (bulletin de versement
QR, soit la section paiement de la facture QR
avec récépissé) et de le joindre à la facture.
Intégré dans une QR-facture, le bulletin de
versement QR peut aussi être utilisé pour
les factures e-mail, par exemple en format
PDF. Ainsi, le destinataire de la facture peut
scanner directement le QR-Code sur l’écran
via mobile banking pour payer la facture.

La phase transitoire
L’introduction de la QR-facture s’étend à
l’ensemble du territoire suisse. Elle concerne
toutes les entreprises, les institutions éta-
tiques et les organisations à but non lucratif
ainsi que toutes les personnes privées. Les
émetteurs de factures pourront envoyer
les QR-factures dès le 30 juin 2020. Les
destinataires de factures devront partir de
l’idée que bon nombre de leurs fournisseurs
feront usage de la possibilité d’optimiser
leurs opérations avec la QR-facture . Dès

lors, toute entreprise serait bien inspirée de
s’y préparer.

Où y aura-t-il besoin d’agir
Dans la comptabilité-créanciers. Il faut
garantir que le hardware et software per-
mettent la lecture et le traitement du QR
Code. Dès le 30 juin 2020, il est possible
d’utiliser la facturation avec la QR-facture.
Pour la comparaison automatique avec
le QR-IBAN et la QR-référence, on utilise
le «camt.054» comme format de note de
crédit.
Pendant une phase transitoire, l’utilisation
parallèle des bulletins de versement actuels
rouge et orange et le nouveau bulletin
de versement QR sont possibles. La place
financière suisse n’a pas encore fixé de date
limite concernant l’utilisation des bulletins
de versement rouge et orange. Ce qui est
certain, c’est que dès le 30 juin 2020, tout
débiteur devra pouvoir payer ses QR-fac-
tures avec tous les éléments donnés. Dans
le e-banking et mobile-banking des insti-
tuts financiers, on pourra saisir, à partir du
30 juin 2020, tant les bulletins de versement
rouge et orange que les nouveaux bulletins

de versement QR.

Une étape supplémentaire dans
l’avenir digital
La QR-facture représente une étape supplé-
mentaire dans l’avenir digital. La E-Bill va
encore beaucoup plus loin que la QR-facture.
Toutes les banques soutiennent la nouvelle
infrastructure E-Bill et la développe. La E-
Bill élimine toutes les dernières ruptures de
médias et digitalise l’ensemble de la chaîne
de valeurs ajoutées, allant de l’établissement
de la facture au paiement: Les émetteurs
envoient les factures directement et en toute
sécurité sur le e-banking et mobile-banking
de leurs clients. Ceux-ci contrôlent toutes
les données en ligne et peuvent payer la
facture en un simple clic. La E-Bill simplifie
au plus haut degré toutes les opérations,
sans l’utilisation de papier et en procurant
au client une expérience digitale positive.

Sources:
clearit, Edition 79,
Contact: PaymentStandards.CH
www.payment-standards.ch
www.qr-facture.ch
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Digitale Welt
Monde digitale
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1: Zahlteil: Der Zahlteil der QR-Rechnung entspricht der heutigen
Bezeichnung «Einzahlung Giro» im roten und orangen Einzah-
lungsschein. Er enthält die für die Ausführung einer Zahlung be-
nötigten Angaben in Form eines Swiss QR-Codes und als lesbare
Information sowie optional zusätzliche Informationen.

1: Section paiement: La section paiement de la QR-facture cor-
respond à la désignation actuelle «Giro de virement» dans les
bulletins de versement rouge et orange. Il contient les données
nécessaires pour l’exécution d’un paiement sous la forme d’un
Swiss QR Code et comme information lisible ou informations
additionnelles optionnelles.

2: QR-IBAN: Die Kontonummer des Zahlungsempfängers. Sie un-
terscheidet sich von der IBAN dadurch, dass sie von der 5. bis
zur 9. Stelle eine spezielle Identifikation des Finanzinstituts (QR-
IID) des Zahlungsempfängers (Werte im Bereich 30000–31999)
enthält. Diese spezielle Kennung dient zur Identifikation des
Zahlungsverfahrens.

2: QR-IBAN: Le numéro de compte du destinataire du paiement.
Il se différencie du numéro IBAN du fait qu’il contient dans les
chiffres de 5 à 9 une identification spéciale de l’institut financier
(QR IID) du destinataire du paiement (valeur dans la plage de
30000–31999). Cette distinction spéciale sert à l’identification
de la procédure de paiement.

Muster einer QR-IBAN
Modèle d’un QR-IBAN

3: QR-Referenz: Die QR-Referenz entspricht der heutigen ESR-
Referenz (26 numerische Zeichen, gefolgt von einer Prüfziffer)
und dient wie bisher dem einfachen Abgleich von Rechnungen
mit Zahlungen beim Rechnungssteller.
Die QR-Referenz kann nur in Kombination mit der QR-IBAN ver-
wendet werden. Bestehende ESR-Referenznummern könnenwei-
terhin unverändert verwendet werden, wodurch der nahtlose
Übergang von der ESR- zur QR-Rechnung möglich ist.

3: QR-Référence: La QR-Référence correspond
à la référence ESR actuelle (26 signes numé-
riques, suivis d’un chiffre de contrôle) et sert
comme jusqu’à présent à simplifier la com-
paraison des factures avec paiements chez
l’émetteur de la facture.

La QR-Référence ne peut être utilisée qu’en
combinaison avec le QR-IBAN. Les numéros de
référence ESR existants peuvent sans autre être
utilisés de manière inchangée, ce qui permet
une transition harmonieuse de la facture ESR
à la QR-facture.

Die Kundenidentifikation auf den ersten
sechs Positionen in der Referenz als Schlüssel

zumKonto des Zahlungsempfängers entfällt grundsätzlich. Um
Fehlbuchungen zu vermeiden, wird empfohlen, die bestehende
sechsstellige ESR-Identifikationsnummerweiter zu verwenden.
L’identification du client dans les six premières positions dans
la référence comme clé du compte du destinataire du paiement
tombe par principe. Afin d’éviter des erreurs de comptabili-
sation, il est recommandé de continuer à utiliser le nombre
existant à six chiffres comme numéro d’identification ESR.

4: Alternatives Verfahren: Pro QR-Rechnung kann der Rechnungs-
steller zwei alternative Verfahren unterstützen. Als erstes alter-
natives Verfahren wurde E-Bill registriert. Rechnungssteller kön-
nen in Zukunft bei Bedarf eine QR-Rechnung automatisiert in eine
E-Bill-Rechnung konvertieren lassen.

4: Procédure alternative: L’émetteur de la facture soutient deux
procédures alternatives. La E-Bill a été enregistrée comme pre-
mière procédure alternative. Les émetteurs de factures peuvent à
l’avenir, si nécessaire, convertir automatiquement une QR-facture
en une facture E-Bill.

5: Swiss QR-Code: Er ist ein QR-Code (gemäss ISO-18004-Standard)
im Zahlteil der QR-Rechnung mit dem Schweizer Kreuz als Erken-
nungsmerkmal. Der Swiss QR-Code enthält alle für die Zahlung
notwendigen Informationen in elektronisch lesbarer Form.

5: Swiss QR Code: C’est un QR Code (selon ISO-18004-Standard)
dans la section paiement de la QR-facture avec la croix suisse
comme signe caractéristique. Le Swiss QR Code contient toutes
les informations nécessaires pour le paiement lisibles électroni-
quement.

6: Zusätzliche Informationen: Sie ermöglichen Rechnungsstellern,
unstrukturierte Informationen (entspricht dem Zahlungszweck im
roten Einzahlungsschein) oder strukturierte Rechnungsinformati-
onen (gemäss Syntaxdefinition von Swico) dem Rechnungsemp-
fänger mitzugeben.

6: Informations additionnelles: Elles permettent aux émetteurs
de factures de transmettre aux destinataires des informations non
structurées (correspond au motif de paiement dans le bulletin de
versement rouge) ou des informations structurées sur la facture
(conformément à la définition de syntaxe de Swico).

CHF 216.30

Annahmestelle

1 Zahlteil

5

Währung Betrag

CHF 216.30

4Name AV1: UV;UltraPay005;12345
Name AV2: XY;XYService;54321

2Konto / Zahlbar an
CH05 3000 5230 5042 2318 T
Muster Kaminfeger AG
Dorfstrasse 1
9999 Kaminhausen

3

Empfangsschein
Konto / Zahlbar an
CH44 3199 9123 0008 8901 2
Muster Kaminfeger AG
Dorfstrasse 1
9999 Kaminhausen

Referenz
12 34560 00000 00011 20201 05774

Zahlbar durch
Luca Reinhard
Blümlisalpstrasse 156
9969 Oberwil

Währung Betrag

Referenz
12 34560 00000 00011 20201 05774

Zusätzliche Informationen 6//S1/10/202010577/11/200630/20/
140.000-53/30/106017086/31/200630/32/7.7

Zahlbar durch
Luca Reinhard
Blümlisalpstrasse 156
9969 Oberwil

..........................................................................................

Kontonummer (12 Stellen)
Numéro de compte (12 chiffres)

QR-IID (5 Stellen), QR IID (5 chiffres)

Prüfziffer (2 Stellen), chiffre de contrôle (2 chiffres)

Ländercode (2 Stellen), code pays (2 chiffres)

Erklärung zu QR-Codes | Les explications du QR Code
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La fattura QR
P e t e r U r s p r u n g , d i r e t t o r e W i n f e g e r S . A .

Con l’introduzione della fattura QR prevista per il 30 giugno 2020, si dà il via

alla sostituzione delle polizze di versamento rosse e arancioni.

Da un paio di anni il traffico dei pagamenti
nazionale svizzero è stato sostanzialmen-
te rinnovato e armonizzato unificando le
procedure di pagamento delle banche e di
Post Finance ai sensi del nuovo standard ISO
20022. Nei prossimi anni verranno gradual-
mente adeguati ulteriori procedure e formati.
In questo modo la fattura QR digitalmente
leggibile, sostituirà tutte le polizze di ver-
samento, e con la nuova infrastruttura per
l’E-Bill (emissione e pagamento digitali delle
fatture) si provvederà con facilità all’istituzio-
ne del pagamento digitale.

Gli inizi del trasferimento di denaro
Le basi dell’odierno traffico dei pagamenti
furono gettate dalla Posta nel 1906 con l’in-
troduzione del servizio degli assegni postali
e la prima versione di polizza di pagamento.
L’intera popolazione poteva quindi aprire un
conto corrente postale ed effettuare trasferi-
menti di denari a distanza. Le banche segui-
rono a ruota l’esempio aprendo a loro volta
dei conti correnti postali permettendo così
ai propri clienti di trasferire e versare il loro
denaro attraverso lo sportello postale sui loro
conti bancari.

L’era elettronica
Con il lancio del sistema Swiss Interbank Clea-
ring (SIC) nel 1987, il traffico dei pagamenti e
il sistema bancario furono catapultati nell’era
elettronica.

Ecco i vantaggi di una fattura QR
per i destinatari:
maggiore semplicità nell’elaborazione del-
la fattura
tutte le informazioni di pagamento digita-
lizzate e integrate nel codice QR
meno errori durante la scansione
risparmio di tempo e denaro, per cui nes-
sun lavoro manuale
supporto sia per i pagamenti digitali, sia
per quelli effettuati col servizio postale o
allo sportello

Ad oggi i trasferimenti di denari, ossia i boni-
fici, eseguiti elettronicamente, corrispondo-
no al 75 percento. Non tutti però vengono
elaborati e sistematicamente automatizzati.

In compenso esistono, in tutta la catena del
processo, troppe discontinuità mediatiche
che rallentano l’elaborazione dei pagamenti
inclini a errori e di conseguenza inefficien-
ti. Il software dei pagamenti di coloro che
emettono fatture, produce molto cartaceo
che il cliente riceve e di seguito deve registra-
re manualmente nel sistema dell’E-Banking
per eseguirne il pagamento. In questo modo
vengono esibite informazioni digitali su carta
per essere poi nuovamente digitalizzate da
parte del cliente. Alla luce della crescente
trasformazione dei processi aziendali tutto
ciò non è più al passo coi tempi.

Vantaggi della fattura QR per gli
emittenti:
confronto dei pagamenti più semplice,
diminuzione del lavoro manuale
trasmissione elettronica di tutte le infor-
mazioni sul pagamento
stampa su carta semplice senza riprodurre
moduli o formulari

Il prossimo passo verso il futuro del traffico
dei pagamenti, è l’introduzione della fattura
QR. Quest’ultima sostituirà gradualmente
dal 30 giugno 2020 in poi, tutte le polizze di
pagamento. Tutte le informazioni necessarie
per un pagamento si trovano in un codice
QR e possono essere scansionate da uno
Smartphone oppure da un lettore, e poi con
un semplice click, si effettua il pagamento
nell’E-Banking oppure Mobile-Banking.
Il lavoro manuale viene ridotto evitando pra-
ticamente la registrazione di dati errati. Nel-
lo stesso tempo la fattura QR darà un valido
supporto anche alle procedure di pagamento
cartaceo che oggi equivale al 25 percento del
totale di tutto il traffico dei pagamenti.

Le caratteristiche di una fattura QR
In base alle esigenze dei rispettivi emittenti
e destinatari di fatture, si possono utilizza-
re, eliminare e combinare i campi e le sezioni
dei dati. In questo ambito si distinguono tre
caratteristiche fondamentali: Due di esse ten-
gono in considerazione l’usuale pratica delle
odierne polizze di versamento rosse e aran-
cioni (PV o PVR) facilitando così il processo
transitorio. La terza opzione invece, sostie-

ne in prima linea il traffico di pagamenti in
Euro, sempre più importante e in aumento,
impiegando lo Structured Creditor Reference
(SCOR), uno standard internazionale ai sensi
della ISO 11649, che può essere utilizzato sia
in Svizzera sia nella SEPA.
Qui di seguito la descrizione di una fattura QR
con IBAN-QR che sostituirà le odierne polizze
di versamento arancioni per i pagamenti PVR.

La polizza di versamento QR
Nella sezione di pagamento è stampato un
codice: Swiss QR-Code (Swiss Quick Re-
sponse Code) della grandezza di 46 × 46mm,
il quale contiene le informazioni di pagamento
necessarie. Questo codice QR ha al centro un
simbolo di riconoscimento quale il logo della
croce svizzera della grandezza di 7× 7mm. Il
codice QR (digitalmente leggibile) contiene le
informazioni necessarie per l’esecuzione del
pagamento. Tutte le informazioni contenute
nel codice QR sono presenti però anche in
forma scritta. Ciò rende possibile al destina-
tario della fattura l’esecuzione del controllo
dell’esattezza dei dati di pagamento dopo la
scansione e prima di avviare definitivamente
il pagamento elettronico e – se richiesto – di
eseguirne la registrazione manuale.

Stampare fatture QR oppure
inviarle per e-mail
A differenza dei moduli e formulari di fattura-
zione inviati sinora, la fattura QR arriva senza
polizza di versamento, vale a dire che sarà
stampata su carta bianca, formato A4. Per
poter continuare a pagare allo sportello del-
la posta si dovrà effettuare una perforazione
obbligatoria tra fattura e polizza di versamen-
to QR (sezione di pagamento).
E altrettanto possibile, come sinora, stampa-
re e allegare separatamente alla fattura, una
polizza di versamento (polizza di versamento
QR, vale a dire sezione di pagamento della
fattura QR con polizza di versamento) in for-
mato 210 × 106 mm.
La polizza di versamento QR può essere uti-
lizzata anche integrandola in una fattura QR
da inviare via e-mail, per esempio, in formato
PDF. Il destinatario può scansionare diretta-
mente dal monitor del suo PC il codice QR ed
effettuare il pagamento via Mobile-Banking.
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35La fase transitoria
L’introduzione della fattura QR ha una ri-
levanza nazionale. Essa riguarda tutte le
aziende e imprese, enti pubblici e statali, or-
ganizzazioni non profit nonché tutte le per-
sone fisiche e privati. Gli emittenti possono
inviare le fatture QR dal 30 giugno 2020 in
poi. I destinatari devono prevedere che mol-
ti dei loro fornitori coglieranno l’occasione
per ottimizzare i loro processi amministrati-
vi mediante la fatturazione QR. Perciò ogni
impresa dovrebbe essere pronta alle novità
in tempo utile.

Dove c’è bisogno di intervenire
Per la contabilità inerente alla voce dei credi-
tori, è necessario assicurarsi che i programmi
informatici attuali (Hardware e Software) del-
la vostra azienda siano in grado di leggere i
codici QR e in seguito di elaborarli.
Dal 30 giugno 2020 in poi si potrà beneficiare
della fatturazione QR. Per un confronto au-
tomatico dell’IBAN-QR con il riferimento QR

viene utilizzato il «camt.054» come formato
di accreditamento.
Durante la fase transitoria è possibile utilizza-
re parallelamente le odierne polizze di versa-
mento rosse e arancioni così come le nuove
polizze di versamento QR. Dalla piazza finan-
ziaria svizzera non è stato pervenuto alcun
termine di scadenza inerente all’uso delle
succitate polizze di versamento rosse e aran-
cioni. Comunque sia ogni pagante o saldante
deve poter pagare le proprie fatture QR dal
30 giugno 2020 in poi con tutti gli elementi
e i dati d’informazione. Nell’E-Banking e nel
Mobile-Banking degli istituti finanziari dal
30 giugno 2020 in poi si possono registrare
sia le polizze di versamento rosse e arancioni
sia le nuove polizze di versamento QR.

Un ulteriore passo verso il futuro
digitale
La fattura QR rappresenta un ulteriore passo
verso il futuro digitale. Un po’ oltre la fat-
turazione QR, è il sistema dell’E-Bill. Questa

nuova infrastruttura viene favorita da tutte
le banche e di conseguenza tecnicamente
ampliata, in continua evoluzione e sempre
all’avanguardia. L’E-Bill chiude l’ultimo anel-
lo di discontinuità mediatica con la digitaliz-
zazione di tutta la catena del valore, dall’ela-
borazione della fatturazione al pagamento:
gli emittenti inviano le fatture direttamente
e in maniera sicura all’indirizzo dell’E-Ban-
king e del Mobile-Banking dei loro clienti.
Questi ultimi controllano le indicazioni e i
dati online e cliccando su un tasto danno il
via al pagamento della loro fattura. L’E-Bill
semplifica di conseguenza tutti i processi
lavorativi e amministrativi puntando sull’e-
sperienza che il cliente farà in merito alla di-
gitalizzazione e alla sparizione del cartaceo.

Fonti:
clearit, edizione 79
contatto: PaymentStandards.CH
www.payment-standards.ch
www.qr-fattura.ch
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Zahlbar durch
Luca Reinhard
Blümlisalpstrasse 156
9969 Oberwil

..........................................................................................

Numero del conto (12 cifre)

QR-IID (5 cifre)

Codice di controllo (2 cifre)

Codice del Paese (2 lettere)

Spiegazione sul codice QR

1: Sezione di pagamento: la sezione di
pagamento della fattura QR corrisponde
all’odierna definizione «versamento per»
che compare sulle polizze rosse e arancio-
ni. In questa sezione sono indicati i dati
necessari per eseguire il pagamento sot-
to forma di un codice QR svizzero, (Swiss
QR-Code), come informazione leggibile
con l’opzione di informazioni aggiuntive.

2: IBAN-QR: il numero del conto del destina-
tario. Si differenzia dal classico IBAN per il
fatto che dalla 5. alla 9. cifra si compone
un’identificazione speciale dell’istituto fi-

nanziario (QR-IID) del destinatario della
fattura (valore limite da 30000–31999).
Questo speciale riconoscimento serve a
identificare la procedura di pagamento.

3: Riferimento QR: il riferimento QR cor-
risponde all’odierno riferimento PVR (26
caratteri numerici seguiti da un codice o
cifra di controllo) e serve all’emittente,
come sinora, ad effettuare un semplice
confronto delle fatture a pagamento.
Il riferimento QR può essere utilizzato sol-
tanto in combinazione con l’IBAN-QR. Si
possono continuare a utilizzare i numeri di
riferimento PVR senzamodificarli in modo
da rendere possibile una transizione sem-
plice e armoniosa e della fattura PVR a
quella QR.

L’identificazione del cliente, nelle pri-
me sei posizioni del riferimento, come
chiave di riconoscimento del conto del
destinatario della fattura, viene sos-
tanzialmente soppressa. Onde evitare
errori di registrazione si raccomanda di
continuare a utilizzare il presente nu-
mero di identificazione PVR a sei cifre.

4: Procedura alternativa: per ogni fat-
tura QR, l’emittente può optare per due
procedure alternative. Come prima pro-
cedura alternativa abbiamo la registrazi-
one dell’E-Bill. Gli emittenti possono in
futuro, all’occorrenza, far convertire una
fattura QR in una fattura E-Bill.

5: Swiss QR-Code: si tratta di un codice
QR svizzero (ai sensi degli standard ISO-
18004) situato nella sezione pagamento
della fattura QR con la croce svizzera
come elemento di riconoscimento. Il
codice QR contiene tutte le informazioni
leggibili in forma elettronica e necessarie
per il pagamento.

6: Informazioni supplementari: rendono
possibile all’emittente la comunicazione al
destinatario di informazioni non struttura-
te (corrispondono allo scopo del pagamen-
to nella polizza di versamento rossa) oppu-
re di informazione strutturate (secondo la
definizione della sintassi di Swico).

Osservate il grafico a pagina 32.
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Workshop «Ventilazione»
Ma r c e l l o Z a n d o n à , S e g r e t a r i o g e n e r a l e S p a z z a c a m i n o S v i z z e r o

All’Assemblea dei delegati 2018 i membri presenti hanno incaricato i vertici

di Spazzacamino Svizzero di esaminare e far avanzare l’integrazione del settore

della ventilazione nella nostra Associazione. Per realizzare ciò si è formato

un gruppo di progetto che ha presentato i primi risultati del suddetto esame.

Il gruppo-progetto è composto da parecchi
membri con a capoWalter Tanner (membro
del Comitato centrale) e dal promotore del
progetto Markus Gabriel (imprenditore e
Maestro spazzacamino). Prima dell’avvio si
sono tenuti diversi colloqui preparatori. In
seguito il gruppo ha analizzato in una gior-
nata di workshop i diversi argomenti e de-
finito contemporaneamente i punti salienti
per una strategia. Ecco i temi discussi e la
strategia che ne è derivata.

Condizioni-quadro:
Il gruppo-obiettivo si muove nel mercato
della ventilazione operando in fabbricati
tipo case unifamiliari o plurifamiliari nonché
appartamenti. Il gruppo-progetto si è con-
centrato sul mercato svizzero e su tutti i tipi
di ventilazione incluso quello industriale. Un
grande potenziale rappresentano le cucine
professionali utilizzate nel settore gastrono-
mico (comparsa di depositi di grasso).

L’integrazione nell’Associazione
Spazzacamino Svizzero
è un valore aggiunto
Si prevede che si elabori oltretutto la forma-
zione standard continua e di perfezionamen-
to nel settore e che gli interessi dei membri
vengano percepiti e attuati in tempo. Inoltre
dovrà essere creato un punto o centro di
contatto per il nuovo gruppo-membri in gra-
do di rispondere della serietà dei membri.
Altre prestazioni di servizio potrebbero es-
sere per esempio l’esecuzione di perizie per
la clientela, la cura e l’elaborazione di schede
tecniche e la costituzione di una comunica-
zione professionale. Una commissione tec-
nica può occuparsi dell’applicazione delle
prescrizioni, promuovere la consapevolezza
dell’importanza di avere dell’aria pulita e af-
frontare il resto della tematica. Per il lavoro
quotidiano si potrebbero elaborare in futu-
ro liste di controllo (check-list) e agevolare
i processi mediante un’applicazione (App).
In poche parole: Spazzacamino Svizzero po-
trebbe diventare il centro di contatto e in-
formazione per il settore della ventilazione.

Formazione continua:
Lo/La specialista per la pulizia degli impianti
di ventilazione rimarrà naturalmente come
formazione permanente. Nuovi aspetti fon-
damentali come lavorare in altezza, prepa-
razione del lavoro, gestione e utilizzo degli
apparecchi di lavoro (istallazione e selezione)
oppure la definizione di processi lavorativi,
ecc. dovranno arricchire i contenuti della sud-
detta formazione.Ma anche argomenti come
l’elaborazione di offerte e ordinazioni, servi-
zio clienti e documentazione, gestione del
team e organizzazione nonché controllo della
qualità, possono contribuire al successo.

Comunicazione:
Cosa deve sapere il gruppo-obiettivo? In
primo piano ci sono sicuramente l’utilità e il
vantaggio, così come le prescrizioni oppu-
re la qualità auspicata e il livello dei servizi.
Naturalmente vanno elaborati e aggiornati
professionalmente anche i canali mediatici
più diffusi (on- e offline). Un posizionamen-
to percepibile nel mercato è sicuramente la
sfida più grande.

Chi sono i potenziali membri?
Da un lato i gestori degli impianti di venti-
lazione, dall’altro anche i progettisti, gli ar-
chitetti nonché gli ingegneri. Naturalmente

anche le imprese di spazzacamini presenti in
loco, esperti di igiene, ditte d’installazione,
fornitori di componenti e produttori di filtri.

Qual è la quota-membro necessaria?
L’importo della quota dipende dalle presta-
zioni di servizio necessarie e richieste dal
nuovo gruppo-membri.

Come deve procedere Spazzacamino
Svizzero?
Elaborazione di un dossier di presenta-
zione
Acquisizione di membri
Pubblicazione di inserzioni nelle
riviste specializzate
Utilizzo dei canali dei social media
(Facebook, Linked-In, Xing, ecc.)
Abbracciare l’idea di frequentare i
corsi che si svolgono nell’ambito della
ventilazione

Contatto per ulteriori informazioni:
Spazzacamino Svizzero
Marcello Zandonà
Renggerstrasse 44, 5000 Aarau
Tel.: 062 834 76 50
marcello.zandona@kaminfeger.ch
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P R O D U K T E N E U H E I T V O N W E I S H A U P T

Öl-Brennwertkessel Thermo Condens
Nach Einführung des WTC-OB 18-B im Jahr 2018 gibt es nun auch die Leistungs-

grössen 25, 30 und 35 kW des Öl-Brennwertkessels der neuen Generation.

In den neuen Kesseln arbeitet der werksei-
tig voreingestellte Blaubrenner Purflam aus
dem Hause Weishaupt. Dieser schaltet je
nach Wärmeanforderung auf Stufe 1 oder
2 und geht besonders sparsam mit Heizöl
um. Der Hochleistungs-Wärmetauscher aus
einemAluminium-Silizium-Guss ist komplett
wärmegedämmt und sorgt für eine Ener-
gieeffizienz von bis zu 92 Prozent pro Jahr.
Dies entspricht der Energieeffizienzklasse A.
Grosse freie Querschnitte und die Zugäng-
lichkeit von vorne ermöglichen die einfache
Wartung des Kessels.
Dank des integrierten Geräuschdämpfers für
Abgas- und Ansaugluft ist der Betrieb sehr
leise. Innerhalb der Kesselverkleidung befin-
det sich zusätzlich eine einfach zu wartende
Kombination von Ölfilter und Entlüfter.

Weishaupt AG
Chrummacherstrasse 8, 8954 Geroldswil
Tel. 044 749 29 29
info@weishaupt-ag.ch
www.weishaupt-ag.ch

Innenansicht des Öl-Brennwertkessels Thermo Condens

Die Pelletsheizung
fürwenig Platz
und viel Komfort.

Einfache Planung &
Installation

0,5m2

Geringer
Platzbedarf mit nur

ÖkoFEN-Schweiz GmbH
Rüdel 4

6122 Menznau
www.oekoefen.ch
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Am Tor zum Berner Oberland suchen
wir zur Verstärkung unseres Kamin-
feger-Teams einen motivierten/eine
motivierte

Kaminfeger/in
(100%)

Wir bieten Ihnen in der Region Thun-
Diemtigtal-Simmental eine vielseitige
Arbeitsstelle in den Bereichen Kamin-
fegerarbeiten, Feuerungskontrollen
und mehr. Wir sind ein kleines Team,
unterstützen einander und entwickeln
uns stetig weiter.

Grundvoraussetzungen:
– Abgeschlossene Berufslehre
Kaminfeger EFZ
– Führerausweis Kat. B
– Messberechtigung MT 2

Wir bieten Ihnen:
– Weiterbildungsmöglichkeiten
– Moderne Infrastruktur
(Auto, Fahrzeug, Werkstatt)
– Aufgestelltes Team
– Abwechslungsreiches
Arbeitsgebiet Holz /Öl /Gas

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung per E-Mail oder per Post.

Bieri Kaminfegergeschäft GmbH
Burgholz 74, 3752 Oey
Telefon 033 657 01 11
info@bierikaminfeger.ch
www.bierikaminfeger.ch

Nous cherchons

ouvrier
ramoneur CFC
qualifié, ayant:

– Certification gaz G205
– Cours AERPA
– Permis de conduire
– Sachant travailler seul ou en équipe

L'entrée en fonction est a convenir.

Les candidatures sont a adresser à:

Eric Fallet
Maître ramoneur
Route de Sombacour 23 a
2013 Colombier
fallet@bluewin.ch

Zur Verstärkung unseres Teams
suchen wir per sofort
oder nach Vereinbarung eine/n motivierte/n

Kaminfeger/in 100%
Wir bieten eine vielseitige Arbeitsstelle im Bereich Kaminfegerarbeiten.
Unser Arbeitsgebiet ist das Zürcher Unterland /Weinland.

Das erwarten wir von dir: Das bieten wir:
– Abgeschlossene Berufslehre – Moderne Infrastruktur
– Führerausweis Kat. B – Gute Weiterbildungsmöglichkeiten
– Messberechtigung MT 2 – Vielseitige Arbeitsmöglichkeiten
– Selbständiges, – Komfortables Serviceauto
sauberes Arbeiten – Attraktive Entlöhnung

– 4,5-Tage-Woche

Auf deine Bewerbung freuen wir uns:

U. Thalmann Kaminfeger GmbH. Inh. Thomas Spalinger
Kreuzackerstrasse 3, 8422 Pfungen

Für unser Kaminfegerteam suchen wir
per sofort oder nach Übereinkunft

Kaminfeger EFZ
Sie sind selbständig, zuverlässig und
motiviert, sind im Besitz eines Führer-
ausweises, dann sind Sie bei uns gerne
willkommen als Mitarbeiter.

Fühlen Sie sich angesprochen?
Dann freuen wir uns auf Ihren Anruf
oder Ihre Bewerbung.

Kaminfegergeschäft Wyssen
Emissionsmessungen, Brandschutz
Höh 40, 3615 Heimenschwand
Telefon 033 453 29 00
Mobil 079 215 58 52
chemifaeger@bluewin.ch

I N S E R A T E S C H L U S S

Ausgabe 2/2020:
2. März

L’adresse e-mail de Ramoneur Suisse:
info@kaminfeger.ch

Die Mail-Adresse von Kaminfeger Schweiz:
info@kaminfeger.ch

Visitez notre site
www.ramoneur.ch
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Nous faisons actuellement de l’ordre dans nos produits et offrons
un rabais de 10% sur tous les articles Rodtech que nous avons
en stock.

Pas de réservations, pas de livraisons ultérieures.

J A N U A R / F E B R U A R 2 0 2 0

Lagerräumung!

J A N V I E R / F É V R I E R 2 0 2 0

Liquidation de stock!

Wir räumen unser Lager und gewähren auf alle Rodtech Lagerartikel
10% Rabatt.

Keine Bestellungen, keine Nachlieferungen.

Heures d’ouverture
Du lundi au jeudi 7h30–11h45 / 13h30–17h00
Vendredi 7h30–11h45 / 13h30–15h00

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

Prix réservés aux membres de Ramoneur Suisse,
TVA non comprise.

Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag 7.30–11.45 Uhr / 13.30–17.00 Uhr
Freitag 7.30–11.45 Uhr / 13.30–15.00 Uhr

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

Die aufgeführten Preise gelten für Mitglieder von Kamin-
feger Schweiz, exkl. Mehrwertsteuer.

RABATT
RABAIS

Nur solange Vo
rrat reicht! Uniquement dans

la limite

des stocks dispon
ibles!
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Mit der mobilen Version können vor Ort alle
relevanten Informationen wie Termine, technische
Merkblätter oder Ersatzarbeiten jederzeit mittels
Smartphone oder Tablet abgerufen werden.

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 45072 71, info@winfeger.ch, www.winfeger.ch

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

Winfeger Mobile ermöglicht Ihnen und Ihren Mitarbeitern eine
flexible, effiziente und kompetente Arbeitsweise.

Der Kaminfeger ist mobil –
der Winfeger auch
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