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• einfache Anwendung
• zeitsparend
• Korrosionsschutz
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chaudière
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• emploi simple
• économise du temps
• anticorrosif
• prix avantageux
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Sich für die Kunden Zeit nehmen

Rückblick

Wir bei Kaminfeger Schweiz haben ein Jahr mit zahlreichen Ver-

änderungen hinter uns. Nicht alle, aber einige weitere Kantone 

haben den Markt freigegeben. Das heisst, die Kaminfegerbe-

triebe sind gefordert. Es gibt eine Umstellung vom Befehlsemp-

fänger von Seiten Gesetz und Politik hin zum Verkäufer von 

Dienstleistungen. Ich bin überzeugt, dass die Kaminfegerbetrie-

be diese Hürde meistern werden. Ohne Frage, wir müssen uns 

bewegen, sonst werden wir bewegt!

Gegenwart

Dazu braucht es eine gute Grundausbildung für alle, die den Be-

ruf Kaminfeger wählen. Das Niveau unserer angehenden Ka-

minfegeraspiranten ist nicht auf dem Stand, den wir gerne hät-

ten und bräuchten. Diesem Umstand müssen wir in Zukunft 

Rechnung tragen. Meine Überzeugung ist es, dass wir mit einer 

soliden Grundausbildung, Offenheit und der Bereitschaft, uns 

weiterzuentwickeln, unseren Kundenstamm halten können. Ob 

mit einer Heizung in den Bereichen Öl, Gas oder Holz, ob mit 

oder ohne Lüftung, ob mit oder ohne Solaranlage werden wir 

neue Kunden gewinnen! Unsere Kundschaft will einen freundli-

chen Service, vom quietschenden Türgelenk über den Brenn-

stoffvorrat bis hin zu der Analyse der Luftqualität im Raum und 

zum Gespräch über «seinen Garten, sein neues Auto, seine so 

grandiose Natursteinmauer» – zu guter Letzt, dem Kunden eben 

ein gutes Gefühl vermitteln, dass wir ihm zu seinem Nutzen die-

nen! Dazu braucht es Chefs und Mitarbeitende mit bewusst kal-

kulierten Zeiteinheiten für Kundengespräche.

Zukunft

Ich setze mich bei Kaminfeger Schweiz für gute Rahmenbedin-

gungen ein, auch für eine Zukunft mit Beratern, Instandhaltern 

und Reinigern von Lüftungen und Solarpanels sowie Überprü-

fern von Wärmepumpen etc. Ganz wichtig ist eine fundierte 

Ausbildung auch für künftige verwandte Berufsgruppen sowie 

die Öffnung von Kaminfeger Schweiz für neue Partner, die zu 

uns passen.

Weil ich diesen geheimnisvollen, verantwortungsvollen, freund-

schaftlichen, aber vor allem menschlichen Beruf liebe, fordere 

ich alle auf: Auf geht’s, packen wir die Zukunft mit Mut und Zu-

versicht an!

Paul Grässli

Paul Grässli 

Zentralvorstandsmitglied Kaminfeger Schweiz, Grabs

Membre du Comité central Ramoneur Suisse, Grabs
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fin de compte transmettre au client, c’est une bonne sensation 

et le sentiment que l’on est à son service! Pour cela, nous avons 

besoin de chefs et d’employés qui ont conscience de la nécessi-

té de prendre du temps pour une conversation avec le client.

L’avenir

Je m’engage chez Ramoneur Suisse en faveur de bonnes condi-

tions cadres, de même que pour des conseillers, du personnel 

de maintenance et des nettoyeurs de ventilation et de pan-

neaux solaires ainsi que pour des contrôleurs de pompes à cha-

leur, etc. Si une formation solide est d’importance majeure pour 

de futurs groupes professionnels proches, l’ouverture de Ramo-

neur Suisse face à de nouveaux partenaires l’est aussi.

Parce que j’aime cette profession à caractère humain, un peu 

mystérieuse mais conviviale, pleine de responsabilité, je de-

mande à tous de s’engager, et de se lancer vers le futur avec du 

courage et de la confiance!

Paul Grässli

Prendre du temps pour les clients

Rétrospective

Chez Ramoneur Suisse, nous avons vécu une année pleine de 

changements. Quelques cantons de plus, mais pas tous, ont li-

béralisé le marché. Dans ce contexte, les entreprises de ramo-

nage vivent de grandes adaptations. Le processus de transition 

est en marche, tant pour l’exécutant de la loi et de la politique 

que pour le vendeur de prestations. Je suis convaincu que les 

entreprises de ramonage sauront maîtriser cette transition. 

Nous devons évoluer et ne pas nous bercer d’illusions!

Actuellement 

Il est nécessaire que celui qui opte pour le métier de ramoneur 

ait une bonne formation initiale. Nos aspirants ramoneurs n’ont 

pas le niveau que nous souhaiterions qu’ils aient et dont nous 

aurions besoin. Dans le futur, nous devons tenir compte de ces 

circonstances. Ma conviction est, qu’avec une solide formation 

initiale, une ouverture et une disponibilité pour le développe-

ment continu, nous pourrons conserver notre clientèle. Que ce 

soit avec un chauffage dans les domaines du mazout, du gaz 

ou du bois, avec ou sans ventilation, avec ou sans installation 

solaire, nous élargirons notre clientèle ! Nos clients veulent un 

service aimable, qu’il s’agisse du grincement de porte ou de la 

réserve de combustible, de l’analyse de la qualité de l’air am-

biant ou de la conversation sur «son jardin, sa nouvelle voiture, 

son mur grandiose en pierre naturelle», ce que nous devons en 

Paul Grässli
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 T E C H N I S C H E  K O M M I S S I O N

Firmenkontakte aktiv pflegen
S u s a n n e  M ü n c h ,  T e c h n i s c h e  K o m m i s s i o n

Nach Kontakten mit diversen Herstellern im Frühjahr, war der Besuch bei der 

Firma Elco die letzte Aktivität der Technischen Kommission (TK) im Jahr 2017. 

Die Treffen mit den Herstellerfirmen dienten 
der Kommission vor allem zur Verbesserung 
der Beziehungen. Untereinander in Kontakt 
bleiben, das Gespräch und den Austausch 
von Informationen pflegen, ist der TK sehr 
wichtig. Bevor das eigentliche Treffen mit 
den Vertretern der Firma Elco stattfand, hielt 
die TK ihre ordentliche Sitzung in Vilters ab. 
Dafür wurde ihr von der Firma Elco freund-
licherweise ein Sitzungsraum mit Infrastruk-
tur zur Verfügung gestellt.

Ideen für die kantonalen Anlässe
Zu Beginn blickte die TK auf die Berufsta-
gung und die technische Tagung mit den 
kantonalen technischen Verantwortlichen 
zurück. Weil vor allem Geschäftsführer an 
der Berufstagung teilnehmen und es dort 
zusätzlich um einen persönlichen Austausch 
geht, soll sich aus Sicht der TK der Inhalt der 

Tagung auch mehrheitlich auf die Geschäfts-
führung beziehen. Ein leichter Mix aus tech-
nisch aktuellen Themen ist sicherlich gut.
Auf den rein technischen Bereich ausgelegt 
ist die Tagung mit den technischen kanto-
nalen Verantwortlichen. Diese dient dazu, 
dem Teilnehmerkreis Ideen für ihre eigenen 
kantonalen Tagungen mitzugeben. Durch 
diese Trennung wird sichergestellt, dass eine 
möglichst weite Bandbreite an Bedürfnissen 
abgedeckt wird.
Für 2018 sind Themen im Bereich Wär-
mepumpen, Wärmekraftkopplungen und 
allgemein alternative Heizungssysteme an-
gedacht.

Kontroll- und Reinigungsempfehlung
Dieses Merkblatt ist eine Information für den 
Endkunden und bezieht sich auf die Häufig-
keit von Kontrollen und Reinigungen sowie 

die Haftungspflicht. Kantonale Regelungen 
haben Vorrang. Vor der Realisierung führte 
die TK mit diversen Herstellerfirmen Gesprä-
che und holte Feedbacks aus anderen Ver-
bänden ein. Nach Zustimmung sämtlicher 
Organisationen, die mit ihrem Logo auf dem 
Merkblatt vertreten sind, wurde das defini-
tive Layout freigegeben. Seit Ende Januar 
2018 steht das Merkblatt zur Abgabe zur 
Verfügung. Detaillierte Informationen sind 
auf der Webseite von Kaminfeger Schweiz 
zu finden.
Die diesjährigen Besuche bei den Hersteller-
firmen zeigten, wie wichtig diese Kontakte 
für die Kaminfeger sind. Deshalb werden sie 
von der TK in diesem Jahr sicher fortgesetzt. 

Kein Werkzeug-Einsatz
Die Firma Bosch Thermotechnik, welche 
als Herstellerin zum Beispiel hinter den 

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

Cultiver les relations  
avec les entreprises
S u s a n n e  M ü n c h ,  C o m m i s s i o n  t e c h n i q u e

La visite de la Maison Elco fut la dernière activité de la commission technique 

(CT) en 2017, après avoir effectué au printemps des visites chez divers fabri-

cants. 

Dans ses rencontres avec les fabricants, 
la commission a pour principal objectif 
d’améliorer la qualité des relations. La CT 
attache une importance primordiale au 
contact régulier, à la culture du dialogue et 
aux échanges d’informations. Avant la ren-
contre effective avec les représentants de la 
Maison Elco, la CT a tenu sa séance ordinaire 
à Vilters. La Maison Elco lui a réservé à titre 
gracieux un local avec infrastructure pour 
cette séance.

Idées pour les événements cantonaux
En début de séance, la CT fait une rétros-
pective de la session professionnelle et de 
la journée technique avec les responsables 
cantonaux. Du fait que la session profes-
sionnelle est surtout fréquentée par les 
chefs d’entreprise et que, dans ce contexte, 
l’échange personnel y a toute place, la CT 
estime que le contenu de la session devrait 
plutôt se rapporter à la gestion d’entreprise. 
Un mélange équilibré traitant de l’actualité 
technique serait apprécié.

La journée technique des responsables can-
tonaux se réfère strictement au domaine 
technologique. Cette journée sert à trans-
mettre au cercle d’intéressés des idées pour 
leurs propres réunions cantonales. Cette 
distinction entre ces deux rassemblements 
permet de couvrir les attentes dans de nom-
breux secteurs.
Les sujets prévus pour 2018 se réfèreront 
aux pompes à chaleur, au couplage chaleur-
force et aux systèmes de chauffage alterna-
tifs en général.

Recommandation de contrôle  
et de nettoyage
Cette notice technique est une informa-
tion pour le client final; elle se réfère à la 
fréquence des contrôles et des nettoyages 
ainsi qu’à l’obligation en matière de respon-
sabilité. Les prescriptions cantonales ont la 
priorité. Pour l’élaboration de cette notice, 
la CT a mené des entretiens avec divers fa-
bricants et a recueilli l’avis d’autres associa-
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Geräten von Meier Tobler, Junkers und Bu-
derus steht, tritt immer häufiger mit ihrem 
eigenen Namen auf. Bei Öl-Kesseln, egal 
ob aus Chromstahl, Guss oder einer Kom-
bination aus beiden, darf ein chloridfreies 
Reinigungsmittel eingesetzt werden. Beim 
Einsatz von Werkzeug werden bei Kesseln 
und Nachschaltheizflächen Werkzeuge aus 
Chromstahl-Nylon und Chromstahl gefor-
dert. Heikler sind die Empfehlungen der 
Firma Bosch für Gas-Wandgeräte. Bei recht 
neuen Geräten war bisher ein Werkzeugein-
satz für die Reinigung erlaubt. Es durfte aber 
nur mit Wasser gespült werden. Bei den 
neusten Geräten der Serie GC 7000 F darf 
nur noch das Reinigungsmittel der Firma 
Bosch benutzt werden. 

Grundsätzlich sollte man sich für die Reini-
gung immer an die Angaben der Hersteller 
halten. Denn das Spektrum der Empfehlun-
gen ist breit. 

Elcos Vision
Die Herren René Schürmann, Markus Schla-
geter und Marcel Truninger hiessen die 
Mitglieder der Technischen Kommission 
in Vilters in den Gebäulichkeiten von Elco 
herzlich willkommen. Letzterer stellte das 
Unternehmen genauer vor.

Die heutige Elcotherm AG hat ihren Ur-
sprung in der E. Looser & Co., die durch Emil 
und Elsa Looser 1928 in Vilters gegründet 
wurde.

Heute befindet sich in Vilters noch der 
Hauptsitz für die Schweiz. Seit 2001 ge-
hört Elco zur italienischen Ariston Thermo 
Group. Kernthemen sind Beratung, Produk-
te, Systeme und Service. Ihre Vision ist, den 
Endkunden komplette Heizungslösungen 
anzubieten. 
Schweizweit beschäftigen sie 700 Mitarbei-
ter, davon 400 Techniker. Sie machen rund 
45 Prozent ihres Umsatzes im Gasbereich, 
28 Prozent im Ölbereich und 27 Prozent im 
Bereich erneuerbarer Energien. Von 500 000 
installierten Geräten besitzen rund 110 000 
einen Wartungsvertrag. 

Während der anschliessenden Unterhal-
tung hielten die Gesprächsteilnehmer die 

tions. On s’est arrêté sur la version définitive 
après avoir obtenu l’approbation de toutes 
les organisations qui figurent avec leur logo 
sur le document. La notice technique est à 
disposition depuis la fin janvier 2018. Vous 
trouverez des informations plus détaillées 
sur le site de Ramoneur Suisse.
Les visites effectuées cette année chez les 
fabricants ont révélé l’importance de ces 
contacts pour les ramoneurs. Cela dit, la 
CT entend poursuivre sur cette voie, cette 
année également. 

Utilisation d’outils prohibée
La Maison «Bosch Thermotechnik», qui 
représente par exemple les appareils de 
Meier Tobler, Junkers et Buderus, met tou-
jours plus fréquemment son propre nom sur 
le devant de la scène. Pour les chaudières à 
mazout, qu’elles soient en acier chromé, en 

fonte ou dans une combinaison des deux, 
on peut utiliser un produit de nettoyage 
sans chlorure. Si l’on utilise des outils, on 
oblige pour les chaudières et les surfaces 
de chauffe intercalaires des outils en nylon 
et acier chromé. Les recommandations de la 
Maison Bosch pour les appareils muraux à 
gaz sont plus épineuses. Pour des appareils 
assez récents, l’utilisation d’outils était auto-
risée jusqu’à présent. Seul le rinçage à l’eau 
était permis. Sur les nouveaux appareils de la 
série CG 7000 F, seul le produit de nettoyage 
de la Maison Bosch peut être utilisé. 
Pour le nettoyage, il faut en principe toujours 
s’en tenir aux indications du fabricant. Car 
l’éventail des recommandations est large. 

Vision Elco
Messieurs René Schürmann, Markus Schla-
geter et Marcel Truninger ont souhaité une 

chaleureuse bienvenue aux membres de la 
commission technique à Vilters, dans les 
bâtiments de Elco. Marcel Truninger a pré-
senté l’entreprise plus en détail.

L’actuelle Elcotherm AG a ses racines dans E. 
Looser & Co., fondée en 1928 à Vilters par 
Emil et Elsa Looser.
Le siège principal pour la Suisse se trouve au-
jourd’hui encore à Vilters. Depuis 2001, Elco 
appartient au groupe italien Ariston Thermo 
Group. Leurs activités se concentrent sur le 
conseil, les produits, les systèmes et le ser-
vice. Leur vision, c’est d’offrir au client final 
des solutions complètes pour le chauffage. 
Ils emploient sur sol helvétique 700 colla-
borateurs, dont 400 techniciens. Le chiffre 
d’affaires se répartit à raison de 45 pour cent 
dans le domaine du gaz, 28 pour cent dans 
le secteur du mazout et 27 pour cent avec 

Mauro Piccolin (2.v.r.) erläutert einige Details am Kessel Straton-L 
Standard 2. 
Mauro Piccolin (2ème de la droite) explique quelques détails de la 
chaudière Straton-L Standard 2. 

Die TK erhielt von Mauro Piccolin (l.) wichtige Informationen zum 
Kessel Thision S Plus. Mit dabei war Marcel Truninger (2.v.r.), Elco-
Regionalleiter Ost.
La CT a obtenu d’importantes informations de Mauro Piccolin (g.) 
sur la chaudière Thision S Plus. En présence de Marcel Truninger (2ème 
de la droite), responsable régional d’Elco pour la Suisse orientale.
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les énergies renouvelables. Sur les 500 000 
appareils installés, 110 000 possèdent un 
contrat de maintenance. 

La parole positive 
Durant l’entretien qui suivit, les participants 
ont souligné l’importance de la collabora-
tion. Car les décisions, comme la mise en 
œuvre du MoPEC, influencent l’ensemble de 
la branche du chauffage et non seulement 
les ramoneurs ou les entreprises de service. 
Tous les participants au dialogue estiment 
qu’il est important d’utiliser des paroles po-
sitives en s’adressant au client, pour ne pas 
provoquer la confrontation. Le client devrait 
avoir l’assurance que les monteurs et les 
ramoneurs parlent entre eux et ont de bons 
contacts. Il est donc capital de savoir qui 
nettoie ou contrôle quoi. Cela doit faire l’ob-
jet d’une communication correspondante. 
Dans le domaine du gaz, c’est simple, car 
les entreprises de service ne nettoient que 

le brûleur. Les autres travaux de nettoyage, 
y compris le bac de neutralisation, sont de 
la responsabilité du ramoneur.
La situation est plus difficile dans le domaine 
du gaz, car il y a des chevauchements au 
niveau des exécutions du travail; dans le 
cycle de maintenance, il n’y a pas unique-
ment les joints à changer, il faut aussi aspirer 
l’échangeur thermique. Le brûleur a à peine 
besoin d’une maintenance.

Mieux planifier les rendez-vous
Par ailleurs, il est important d’observer que 
le monteur et le ramoneur ne passent pas 
presqu’en suivant chez le client. Il faudrait 
savoir comment régler cette question de 
manière simple et judicieuse. Les respon-
sables de la Maison Elcotherm peuvent com-
muniquer cela à leurs employés. Mais les 
ramoneurs sont indépendants. La communi-
cation doit se faire entre eux à large échelle. 
Les entreprises de ramonage doivent avoir 

une bonne collaboration avec les points de 
service régionaux. Il est capital de ne pas 
perdre des yeux le but d’instaurer le dia-
logue entre les parties.

Recherche de solutions
Lors de la visite de la Maison avec Mauro 
Piccolin, la CT a pu observer en détail divers 
appareils à gaz et à mazout. Selon les ins-
tructions du fabricant, seul l’aspirateur doit 
être passé sur les nouveaux appareils à gaz. 
En outre, on a parlé de la manière la plus 
simple pour le ramoneur de commander 
des pièces de rechange chez Elco. D’autres 
entretiens se font à ce sujet.
La commission technique remercie la Mai-
son Elcotherm, en particulier René Schür-
mann, Markus Schlageter, Marcel Truninger 
et Mauro Piccolin pour l’accueil chaleureux 
et les entretiens constructifs. 

Sitzung der Technischen Kommission in einem Sitzungszimmer von Elco: (v.l.n.r.)  
Benno Koller, Cédric Hostettler, Charly Feuz, Guido Alpiger und Markus Bombana.
Séance de la commission technique dans une salle de réunions d’Elco: (de g. à d.)  
Benno Koller, Cédric Hostettler, Charly Feuz, Guido Alpiger et Markus Bombana.

Ein klarer Hinweis des Herstellers, der beim 
Reinigen unbedingt einzuhalten ist.
Une indication claire du fabricant qui doit 
absolument être respectée lors du nettoyage.

Wichtigkeit der Zusammenarbeit fest. Denn 
Entscheide wie die Umsetzung der MuKEn 
beeinflussen die gesamte Feuerungsbran-
che und nicht nur die Kaminfeger oder Ser-
vicefirmen. 

Sprache regeln
Allen Gesprächspartnern ist die Verwen-
dung einer positiven Wortwahl gegenüber 
den Kunden wichtig, um sich nicht gegen 
einander auszuspielen. Der Kunde sollte die 
Gewissheit haben, dass die Servicemonteu-
re und die Kaminfeger miteinander reden. 
Deswegen ist es auch wichtig zu wissen, 
wer was reinigt oder kontrolliert. Dies muss 
dann entsprechend kommuniziert werden. 
Im Ölbereich ist es einfach, denn dort rei-
nigt der Firmenservice nur den Brenner. Für 
die anderen Reinigungsarbeiten, inklusive 

Neutrabox, ist der Kaminfeger zuständig.
Im Gasbereich ist es schwieriger, denn es 
gibt Überschneidungen bei den Arbeitsaus-
führungen, weil nicht nur Dichtungen im 
Wartungszyklus gewechselt werden, son-
dern auch der Wärmetauscher ausgesaugt 
wird. Der Brenner benötigt kaum Wartung. 

Termine besser planen
Weiter ist wichtig, darauf zu achten, dass 
Servicemonteur und Kaminfeger nicht kurz 
hintereinander beim Kunden erscheinen. Die 
Frage ist, wie man das einfach und sinnvoll 
regeln kann. Die Firma Elcotherm kann dies 
intern kommunizieren. Die Kaminfeger aber 
sind selbstständig. Somit kann unter ihnen 
nur in der Breite kommuniziert werden. Als 
Kaminfegerbetrieb müssen wir eine gute 
Zusammenarbeit mit den regionalen Ser-

vicestellen anstreben. Wichtig ist, das Ziel, 
miteinander zu reden, nicht aus den Augen 
zu verlieren.

Lösungen anstreben
Auf dem Firmenrundgang schaute sich die 
TK zusammen mit Mauro Piccolin diverse Öl- 
und Gasgeräte detailliert an. Neue Gasge-
räte dürfen gemäss Herstellerangaben nur 
noch ausgesaugt werden. Des Weiteren 
wurde darüber diskutiert, wie Kaminfeger 
bei der Firma Elco unkompliziert Ersatztei-
le bestellen können. Hierzu finden weitere 
Gespräche statt.
Die Technische Kommission dankt der Firma 
Elcotherm und im Speziellen René Schür-
mann, Markus Schlageter, Marcel Truninger 
und Mauro Piccolin für die Gastfreundschaft 
und das konstruktive Gespräch. 
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9§  S I E  F R A G E N   –  W I R  A N T W O R T E N

Wer kann der Pensions
kasse Kaminfeger bei
treten?
  Frage:

Kann ich mich bei der Pensionskasse Kaminfeger (PkK) im Rahmen 
der 2. Säule nur versichern, wenn ich Mitglied bei Kaminfeger 
Schweiz bin?

  Antwort:
Nein. Gemäss des aktuellen Vorsorge-Reglements bezweckt die 
PkK die Durchführung der Vorsorge für die Arbeitnehmer, die 
Arbeitgeber und die Selbständigerwerbenden im Kaminfegerge-
werbe, der Feuerungskontrolle oder in anderen, dem Kaminfeger-
gewerbe nahestehende Betriebe. 
Daher ist der Anschluss bei der PkK absolut unabhängig von der 
Mitgliedschaft bei Kaminfeger Schweiz. Zudem können Geschäf-
te, welche vom Geschäftszweck dem Kaminfegergewerbe nahe 
stehen, ihre berufliche Vorsorge bei der PkK vornehmen.

Annina von Känel  

§  V O S  Q U E S T I O N S  –  N O S  R É P O N S E S

Qui peut s’affilier à la 
Caisse de prévoyance 
Ramoneur?
  Question:

Est-ce que, dans le cadre du 2ème pilier, je peux m’assurer à la 
Caisse de prévoyance Ramoneur (CPR) uniquement si je suis 
membre de Ramoneur Suisse?

  Réponse:
Non. Selon le règlement actuel de prévoyance, la CPR a pour but la 
mise en œuvre de la prévoyance pour les employés, les employeurs 
et les indépendants dans la profession de ramoneur, les contrôles 
de combustion ou autres entreprises connexes à la branche du 
ramonage. 
Cela dit, l’affiliation à la CPR ne dépend absolument pas de l’adhé-
sion à Ramoneur Suisse. De plus, les entreprises dont l’activité 
est proche de la profession de ramoneur peuvent conclure leur 
prévoyance professionnelle auprès de la CPR. 

Annina von Känel  

Mutationen Kaminfeger Schweiz  
Mutations Ramoneur Suisse

Aufgabe der Geschäftstätigkeit  
Cessation de l’activité commerciale

Jean-Michel Isoz, Leysin VD
Christian Walther, Winterthur ZH

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

Neue Mitglieder Kaminfeger Schweiz  
Nouveaux membres Ramoneur Suisse

Grégory Wyder, Leysin VD

Herzlich willkommen bei Kaminfeger Schweiz.  
Bienvenue chez Ramoneur Suisse.

Kaminfeger Schweiz, die Geschäftsstelle  |  Ramoneur Suisse, le Secrétariat  |  Spazzacamino Svizzero, il Segretariato
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Das OK der Baselbieter 
Delegierten versammlung.
Le CO de l’Assemblée des 
délégués à Bâle-Campagne. 
Il comitato organizzativo 
dell’Assemblea dei delegati 
di Basilea Campagna.
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  W I L L K O M M E N  I M  B A S E L B I E T

101. Delegiertenversammlung 
2018 von Kaminfeger Schweiz 
in Pratteln
Wir freuen uns, Sie dieses Jahr im schönen Baselbiet zu be-
grüssen. Die Delegiertenversammlung findet im modernen 
Hotel Courtyard by Marriott in Pratteln statt, welches einen 
ausgezeichneten Rahmen für die Versammlung und die Aus-
stellung garantiert. 

Landschaftliche Schönheit, kulturelle Vielfalt und viele Geheimtipps 
– Baselland überrascht und begeistert. Im Frühling legt sich das 
Baselbiet, wie Baselland im Volksmund heisst, in ein einzigartiges 
weisses Kleid, wenn die Kirschbäume blühen. Während im Sommer 
saftige Wiesen und viele Events locken, bieten die Herbstwälder ein 
fantastisches Farbenspiel. Schliesslich trumpft die Region im Winter 
mit ihrer Nebelfreiheit auf. Dabei sind die Weitblicke auf Alpen und 
Umland legendär. Die Region bietet viele attraktive Sehenswürdig-
keiten, die Ihren Aufenthalt zum Erlebnis machen.

Überzeugen Sie sich selbst und melden Sie sich für die Delegierten-
versammlung vom 8. bis 10. Juni 2018 an. Wir danken Ihnen schon 
heute und heissen Sie herzlich willkommen.

Weitere Informationen fi nden Sie unter  www.dvskmv-2018.ch
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  B I E N V E N U E  À  B Â L E - C A M P A G N E

101e Assemblée des délégués 
2018 de Ramoneur Suisse 
à Pratteln
Nous avons le plaisir de vous accueillir cette année dans 
notre belle région de Bâle-Campagne. L’Assemblée des 
délégués se tiendra dans un hôtel moderne, le Courtyard 
by Marriott, à Pratteln, qui garantit un excellent espace 
pour l’assemblée et l’exposition. 

Bâle-Campagne sait surprendre et séduire par sa beauté du pay-
sage, sa diversité culturelle et ses nombreuses bonnes adresses. 
Au printemps, Bâle-Campagne revêt ses plus beaux atours avec 
ses cerisiers en fl eur, d’un blanc immaculé. Tandis qu’en été, les 
prairies verdoyantes et les nombreux événements vous fl attent, 
en automne, ce sont les forêts qui vous tentent par leurs jeux de 
couleurs fantastiques. En fi n de compte, l’absence de brouillard en 
hiver permet à la région de jouer aussi ses atouts à la morne saison. 
Bâle-Campagne est célèbre pour offrir une vue magnifi que sur les 
Alpes et la périphérie. La région, avec ses nombreuses attractions 
touristiques, fera de votre séjour un événement mémorable.

Laissez-vous séduire et inscrivez-vous à l’Assemblée des délégués 
qui se déroulera du 8 au 10 juin 2018. Nous vous en remercions 
et vous disons déjà chaleureusement: Bienvenue! 

Vous trouverez de plus amples informations sous 
 www.dvskmv-2018.ch

  B E N V E N U T I  I N  B A S I L E A  C A M P A G N A

101esima Assemblea 
dei delegati 2018 di 
Spazza camino Svizzero 
a Pratteln

Siamo lieti di accogliervi quest’anno nella nostra bel-
lissima regione di Basilea Campagna. L’Assemblea dei 
delegati si terrà nel modernissimo hotel Courtyard 
by Marriott a Pratteln, il quale offre un perfetto qua-
dro per lo svolgimento impeccabile dell’Assemblea e 
dell’esposizione. 

Bellezza paesaggistica, diversità culturale e tanti segreti da 
scoprire – Basilea Campagna ci sorprende e ci entusiasma. 
In primavera con la fi oritura dei ciliegi, Basilea Campagna 
si veste di un lungo e vasto manto bianco, unico del suo 
genere. Mentre in estate immense e ricche praterie nonché 
manifestazioni ed eventi speciali sono una vera e propria at-
trazione, in autunno i boschi ci regalano un fantastico gioco 
di intensi colori accesi. In inverno invece, la regione regna 
su un’estensione libera da umidità e nebbia a tal punto 
da potersi godere una fantastica e straordinaria vista sulle 
Alpi e sul territorio circostante. Essa offre tra l’altro molte 
attrazioni turistiche che rendono il vostro soggiorno una 
indimenticabile esperienza.

Persuadetevi di tutto ciò e iscrivetevi all’Assemblea dei de-
legati dall’8 al 10 giugno 2018. Ringraziandovi sin d’ora 
della vostra partecipazione, vi diamo il nostro più cordiale 
benvenuto. 

Ulteriori informazioni su  www.dvskmv-2018.ch
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12  K O R R I G E N D U M

Diese Cloud ist sicherer 
als der Computer im Büro
In der letzten Ausgabe des Schweizer Ka-
minfegers erschien in der Rubrik «Schwer-
punkt» ein Beitrag zum Thema Datensicher-
heit. Der Titel lautete: Schutz des eigenen 
Computers. Der Text stammte einerseits 
von der Redaktion und dem EDÖB, ande-
rerseits von Fachleuten der Firmen Winfeger 
und Genesis, welche spezielle Software für 
Kaminfegergeschäfte anbieten. Die Text-
passagen, welche die Fachfi rmen betrafen, 
wurden von Peter Ursprung (Winfeger) und 
Alfred Sachsenmeier (Genesis) gegengele-
sen. Aus Versehen wurden die Korrekturen 
von Peter Ursprung im deutschen Teil des 
Beitrages nicht berücksichtigt. Deshalb er-
hält Peter Ursprung hier Gelegenheit, die 
Fakten zur Datensicherheit der Software von 
Winfeger nochmals und in korrektem Sinn 
darzulegen. Für den Fehler entschuldigt sich 
die Redaktion in aller Form.

Ist Winfeger in der Cloud sicher?
Seit 2011 bieten wir eine Cloud-Lösung 
für Winfeger an. Winfeger ist eine Bran-
chensoftware für Kaminfeger mit integrier-
ter Debitoren-, Lohn- und Finanzbuchhal-
tung. Inzwischen lassen über 60 Prozent 
unserer Kunden ihren Winfeger in der Cloud 
betreiben. Der Trend ist ungebrochen. Wo-
ran liegt das? Wie funktioniert diese Cloud-
Lösung? Und wie steht es mit dem Schutz 
der Daten?

Wie funktioniert die Cloud-Lösung 
von Winfeger?
Jeder Kunde hat seinen eigenen virtuellen 
Server (V-Server) im Rechenzentrum. Der 
Winfeger läuft nicht auf dem PC des Kun-
den, sondern auf dem V-Server. So ist es 
möglich, gleichzeitig von unterschiedlichen 
Standorten und Geräten mit der Software 
zu arbeiten. Während beispielsweise der 
Chef am Disponieren ist, kümmert sich die 
Mitarbeiterin im Büro um die Löhne und der 
Mitarbeiter an der Front, erfasst eine Anlage 
und erstellt die Rechnung.

Vorteile und Nachteile der Winfeger 
Cloud-Lösung
Der Kunde profi tiert von einem eigenen V-
Server mit umfangreichen Sicherheits- und 
Backup-Mechanismen und das zu einem 
Bruchteil der Kosten eines lokalen Servers. 
Der Nachteil einer Cloud-Lösung ist, dass 

eine Internet-Verbindung verfügbar sein 
muss. Um diesen Nachteil zu entschärfen, 
haben wir eine lokale Replikation eingebaut, 
die zusätzlich ein Backup auf den lokalen 
Computer erstellt. Die Datensicherung wird 
wählbar automatisch oder manuell durch-
geführt. Sollte einmal keine Internet-Ver-
bindung möglich sein, kann der Winfeger 
notfalls lokal gestartet werden.

Wie gut sind die Daten geschützt?
Das Tier-3-zertifi zierte Rechenzentrum (RZ) 
befi ndet sich in der Schweiz, somit gilt 
Schweizer Recht. Das RZ hat Notstrom, 
Brandüberwachung und mehrfach gesi-
cherte Zutritts- und Klimakontrolle. Die 
Netzinfrastruktur ist durch vier Firewalls 
geschützt. Die Daten werden verschlüsselt 
gespeichert und viermal pro Tag gesichert 
und archiviert. Selbst wenn etwas Gröberes 
mit dem RZ passieren sollte, sind die Daten 
in einem zweiten RZ in der Schweiz gesi-
chert. Der Zugang auf den V-Server erfolgt 
immer über eine verschlüsselte Verbindung. 
Die Kundendaten sind vor einem Zugriff aus 
so genannten unsicheren Drittländern ge-
schützt.

Die Hardware beider Rechenzentren wird 
alle drei Jahre erneuert. Die Updates der V-
Server werden regelmässig eingespielt. So-
mit sind die V-Server immer auf dem neusten 
Stand. Damit werden allfällige neue Sicher-
heitslücken laufend geschlossen. Zudem 
werden die vorgegebenen Industriestan-
dards wie ISO 27001 und ISO 9001-2008, 
sowie die Richtlinien der Finanzmarktauf-
sicht Finma erfüllt. 
Die Verfügbarkeit der 
Netzinfrastruktur ist 
zu 99.9 Prozent ga-
rantiert.
Um den Betrieb der 
Winfeger Cloud küm-
mert sich die auf Si-
cherheit spezialisierte 
Firma OS Systems AG.

Auf welche Daten 
können die Mitar-
beiter zugreifen?
Auch wenn die tech-
nische Sicherheit dem 
bestmöglichen Stand 

entspricht, bleibt für einen Geschäftsin-
haber noch der Sicherheitsfaktor Mensch. 
Der Unternehmer kann im Winfeger klar 
pro Mitarbeiter defi nieren, auf welche Da-
ten er Zugriff hat. Er kann den Zugriff auf 
das Nötigste beschränken, das die Ange-
stellten für ihre tägliche Arbeit brauchen. 
Der Chef kann beispielsweise entscheiden, 
ob die Angestellten nur auf ihren eigenen 
Terminkalender Zugriff haben oder auch auf 
den von anderen, oder ob die Vorarbeiter 
Rechnungspositionen ändern dürfen.
Im Winfeger Mobile werden die benötigten 
Daten bei jeder Aktion erneut vom V-Server 
geholt und nur temporär auf dem mobilen 
Gerät gespeichert, damit man auch ohne 
Internet weiterarbeiten kann. Sobald wie-
der eine Internet-Verbindung hergestellt 
werden kann, ist das mobile Gerät wieder 
auf dem neuesten Stand und die gemachten 
Eingaben werden zum V-Server geschickt. 
Die veralteten Daten werden automatisch 
gelöscht. Bei Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses kann der Chef die Berechtigung 
des betreffenden Mitarbeiters entfernen, 
somit ist ein Zugriff nicht mehr möglich.

Fazit
Die Daten in der Winfeger-Cloud sind we-
sentlich sicherer vor Verlust und unberech-
tigtem Zugriff als auf dem lokalen PC, weil 
sich Spezialisten um die Sicherheit kümmern. 
Den Kunden, die ihren Winfeger ausschliess-
lich lokal betreiben, wird empfohlen, min-
destens einmal pro Tag ein Backup durch-
zuführen, möglichst automatisiert, und die 
Backups an verschiedenen Standorten auf-
zubewahren. Mit dem Berechtigungssystem 
im Winfeger kann der Betriebsinhaber die 
Zugriffsrechte festlegen, je nach Betriebsab-
lauf und den Fertigkeiten des einzelnen Mit-
arbeiters.

Peter Ursprung, 
Geschäftsführer Winfeger AG  

Schematische Darstellung, wie die Cloud von Winfeger funktioniert.
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  Ausschreibung   Publication   Pubblicazione 

Modulübergreifende 
Abschlussprüfung für 
Kaminfegermeister 2018

QS-Kommission  
«Höhere Fachprüfung»

Basierend auf der Prüfungsord-

nung von Kaminfeger Schweiz 

wird im Herbst 2018 in der 

Deutschschweiz die modul-

übergreifende Abschlussprü-

fung im Rahmen der Ausbildung 

Kaminfeger meisterin/Kamin-

fegermeister mit eidgenössi-

schem Diplom durchgeführt.

Prüfungszeitraum
21. September:  
Informationsveranstaltung  
(Beginn der schriftlichen Arbeit)
2. November:  
Abgabetermin der schriftlichen 
Arbeit
23. November:  
Mündliche Prüfung

Prüfungskosten
Fr. 1600.–, inkl. Prüfungsgebühr SBFI. 
Sowohl die Gebühren für die Ausfer-
tigung des Diploms und der Eintrag 
in das Register der Diplominhaber 
als auch ein allfälliges Materialgeld 
werden separat erhoben.

Anmeldung
Bitte setzen Sie sich bezüglich Ihrer 
Anmeldung mit Susanne Münch  
(Tel. 062 834 76 52) in Verbindung 
oder drucken Sie das Anmeldeformu-
lar aus, das Sie auf unserer Home-
page finden (www.kaminfeger.ch). 
Bitte reichen Sie sämtliche aufgelis-
teten Unterlagen ein; Anmeldungen 
werden nur vollständig entgegen-
genommen!

Anmeldefrist
20. Juli 2018

Examen final intermo
dulaire de maîtrise pour 
ramoneurs 2018

Commission AQ
«Examen professionnel supérieur»

L’examen final intermodulaire 

dans le cadre de la formation 

pour l’obtention du diplôme de 

maîtrise aura lieu en Romandie, 

en automne 2018, sur la base du 

nouveau règlement d’examen  

de Ramoneur Suisse. 

Période d’examen
21 septembre:  
Séance d’information  
(début du travail écrit)
2 novembre:  
Délai de remise du travail écrit 
23 novembre:  
Examen oral 

Coûts des examens
Fr. 1600.–, taxe d’examen SEFRI 
incluse. Les taxes pour l’établisse-
ment du diplôme et pour l’inscrip-
tion de son titulaire dans le registre 
officiel des titulaires de diplôme, 
ainsi qu’une éventuelle contribution 
aux frais de matériel sont perçues 
séparément.

Inscription
Nous vous prions de contacter  
Susanne Münch (tél. 062 834 76 52) 
ou d’imprimer le formulaire à  
partir de notre page d’accueil  
(www.ramoneur.ch). 
Veuillez nous transmettre tous les 
documents demandés; seules les 
inscriptions assorties de la documen-
tation complète seront prises  
en considération!

Délai d’inscription
20 juillet 2018

Esami finali inter
modulari di maestria  
per spazzacamini 2018

Commissione GQ dell’esame  
professionale superiore

Ai sensi del regolamento sugli 

esami del Spazzacamino Svizzero 

si svolgeranno in autunno 2018 

nella Svizzera i primi esami finali  

intermodulari nell’ambito della  

formazione per il diploma di ma-

estria. Vi invitiamo a prender 

nota delle date e delle informa-

zioni qui elencate.

Periodo d’esame
21 settembre:  
Sessione informativa  
(inizio dei lavori scritti) 
2 novembre:  
Termine di consegna del  
lavoro scritto 
23 novembre:  
Esame orale

Costi degli esami
Fr. 1600.–, inclusa tassa d’esame 
SEFRI. La stesura del diploma,  
l’iscrizione del nominativo del titolare 
nel registro dei titolari di diploma e 
l’eventuale contributo per le spese di 
materiale sono soggetti a una tassa 
separata a carico dei candidati.

Iscrizione
Vi preghiamo di contattare Susanne 
Münch (tel. 062 834 76 52) oppure  
potete scaricare dal nostro sito inter net 
(www.spazzacamino.ch), il formulario 
d’iscrizione, compilarlo ed inviarlo.
Vi invitiamo ad inviarci, oltre al for-
mulario, tutti i documenti necessari 
elencati; verranno prese in considera-
zione soltanto le iscrizioni complete 
con la documentazione richiesta! 

Termine d’iscrizione 
20 luglio 2018
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 B E R U F S B I L D U N G  S C H W E I Z

Weibliche Talente im Nachteil
M a r g r i t  S t a m m

Die Schweizer Erziehungswissenschaftlerin Margrit Stamm schrieb kürzlich in 

einer ihrer Kolumnen, die in unregelmässigen Abständen in der Zeitung Nord-

westschweiz erscheinen, über die wahren «Bildungsverlierer» in der Berufslehre.

In der Berufsbildung sind weibliche Talen-
te benachteiligt. Diese Behauptung dürfte 
im Jahr 2018 – in Zeiten der Diskussion um 
Frauenquoten, gleicher Lohn für Mann und 
Frau, mehr Frauen in Verwaltungsräte oder 
der «#MeToo»-Debatte – unterschiedliche 
Reaktionen auslösen. Die einen wird sie 
kaum erstaunen, andere dürfte sie ärgern.

Frauen strenger beurteilt
Doch meine Behauptung ist eine empirische 
Tatsache. In unserer kürzlich abgeschlosse-
nen langjährigen Studie zu Leistung, Talent 
und Geschlecht in der Berufslehre schätzen 
Lehrmeisterinnen und Lehrmeister das Po-
tenzial von weiblichen Lernenden deutlich 
schlechter ein als jenes von männlichen 

Lernenden. Überraschend ist zudem, dass 
dies auch in traditionell weiblich besetzten 
Berufen (etwa in Gesundheits- oder Sozi-
alberufen) zutraf und das Geschlecht der 
vorgesetzten Person eine ebenso wichtige 
Rollte spielte. Lehrmeister beurteilten ihre 
Schützlinge strenger als Lehrmeisterinnen, 
doch bei beiden Gruppen schnitten Frauen 
schlechter ab. Für junge Männer war es für 
die Entwicklung ihrer Leistung vorteilhaft, 
von einer Lehrmeisterin beurteilt zu wer-
den, während dem für junge Frauen eine 
Beurteilung durch einen Lehrmeister eher 
nachteilig ausfiel.

Mädchen auf der Überholspur
Diese Ergebnisse erstaunen. Denn der pro-

minente bildungspolitische Tenor lautet ge-
genteilig, nämlich dass Knaben und junge 
Männer die «neuen Bildungsverlierer» sei-
en. Tatsächlich haben junge Frauen weit-
gehend mit dem männlichen Geschlecht 
gleich gezogen und es in einigen Sparten 
sogar überflügelt. Das zeichnet sich be-
reits in Kindergarten und Primarschule ab. 
Knaben werden später eingeschult, haben 

durchschnittlich schlechtere Noten als Mäd-
chen, wiederholen häufiger eine Klasse und 
erhalten doppelt so oft die Diagnose ADHS.
Mädchen hingegen sind unentwegt auf der 
Überholspur. Ihr Anteil in Begabtenförder-
programmen ist auffallend hoch, und sie 

 F O R M A T I O N  P R O F E S S I O N N E L L E  E N  S U I S S E

Les talents féminins désavantagés
M a r g r i t  S t a m m

Margrit Stamm, spécialiste suisse des sciences de l’éducation, s’est exprimée 

dernièrement dans une de ses rubriques sporadiques du journal «Nordwest-

schweiz» sur les vrais «perdants de la formation» en rapport avec l’apprentis-

sage professionnel.

Les talents féminins sont désavantagés dans 
la formation professionnelle. Cette affirma-
tion lancée en 2018 – où les débats fusent 
autour du quota des femmes, de l’égalité 
des salaires entre homme et femme, de 
l’augmentation du nombre de femmes 
dans les conseils d’administration ou du 
débat «#MeToo» dans les réseaux sociaux 
– devrait susciter pas mal de réactions. Des 
réactions qui étonneront certains et contra-
rieront d’autres.

Les femmes évaluées plus sévèrement
Pourtant, mon affirmation repose sur un 
fait empirique. Dans notre longue étude 
achevée récemment sur la prestation, le 

talent et le sexe dans l’apprentissage pro-
fessionnel, les maîtres d’apprentissage, tant 
féminins que masculins, font une évaluation 
sensiblement inférieure du potentiel féminin 
par rapport au masculin chez les apprentis. 
D’autant plus surprenant que cela concer-
nait des professions traditionnellement 
exercées par des femmes (dans le domaine 
de la santé ou du social) et que le sexe de 
la personne responsable sur le plan hiérar-

chique jouait également un rôle important. 
Les maîtres d’apprentissage masculins éva-
luaient plus sévèrement leurs protégés que 
les maîtres d’apprentissage féminins, mais 
dans les deux groupes, les femmes étaient 
moins bien notées. Les jeunes hommes 
étaient avantagés dans l’évolution de leur 
prestation lorsqu’ils étaient évalués par 
une maître d’apprentissage, tandis que 
les jeunes femmes évaluées par un maître 
d’apprentissage étaient moins bien notées.

Les filles ont le vent en poupe
Ces résultats étonnent. Car le discours des 
responsables politiques de la formation dit le 
contraire, notamment que les garçons et les 
jeunes hommes seraient les «nouveaux per-
dants de la formation». En effet, les jeunes 
femmes se sont largement mises au pas avec 
le sexe masculin et l’ont même dépassé dans 
quelques branches. On le remarque dès le 
jardin d’enfant et à l’école primaire déjà. Les 

« Talentierte junge Frauen verfügen über 
ungenutzte Wachstumsressourcen,  

die gezielter zur Entfaltung gebracht  
werden können. »

« Les jeunes femmes talentueuses dis-
posent de ressources de croissance  

non exploitées, qu’il s’agit de développer  
de manière plus ciblée. »
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garçons sont scolarisés plus tard; ils ont en 
moyenne des notes plus faibles que les filles, 
renouvellent plus souvent une classe et ont 
deux fois plus souvent le diagnostic ADHS.
Par contre, les filles dépassent sans cesse 
les garçons. Le nombre de filles qui parti-
cipent aux programmes de promotion des 

talents est élevé et elles présentent plus rare-
ment une attitude déviante. Ce phénomène 
s’explique du fait que les filles adoptent un 
comportement plus conforme au règle-
ment scolaire, elles se montrent plus minu-
tieuses et plus patientes et peuvent mieux 
se concentrer.

Les femmes craignent davantage 
l’échec
Pourquoi cette image ne se reflète-t-elle 
pas dans l’apprentissage professionnel? 
Pourquoi les apprentis masculins sortent-ils 
gagnants dans la formation? Dans les gym-
nases, ce sont encore les jeunes femmes qui 
ont une longueur d’avance. Faut-il y voir le 

fait que les maîtres d’apprentissage mascu-
lins font une évaluation plus sévère du sexe 
féminin? C’est une explication possible. Mais 
d’autres mécanismes jouent aussi un rôle. 
L’espace de la formation professionnelle est 
plutôt occupée par le genre masculin, avec 
des structures hiérarchiques d’entreprise. Les 
habitudes scolaires et les sécurités acquises 
ne comptent plus guères ou sont du moins 
perçues différemment qu’à l’école. Sur ces 
points, les jeunes hommes réagissent avec 
plus de souplesse que les jeunes femmes. 
Ces dernières ont plus de peine à assumer le 
stress ou les reproches des supérieurs dans 
l’entreprise. Etant plus perfectionnistes et 
craignant plus l’échec, elles choisissent des 
tâches plus faciles. Chez les jeunes hommes, 
c’est souvent le contraire. Ils surestiment 
plutôt leurs capacités et sont convaincus de 
leur talent pratique. Les personnes en for-
mation féminines tiennent donc de moins 
bonnes cartes en mains pour la présentation 
de leurs talents. Cela explique en partie les 
raisons d’une moins bonne évaluation par 
leurs supérieurs. 

Des ressources non exploitées
La formation professionnelle a énormément 
fait ces dernières années pour la promotion 

des talents. Cela demande un effort ciblé en 
faveur du sexe féminin. Nous voyons un petit 
nombre, à peine plus d’un quart, de jeunes 
femmes qui participent à des concours pro-
fessionnels nationaux et internationaux, ce 
qui fait que les médaillées féminines sont 
plutôt rares.
La promotion de la relève professionnelle 
féminine devrait être clairement thémati-
sée. Le grand défi à relever sera de ne pas 
considérer la promotion des talents uni-
quement comme un résultat de capacités 
individuelles, de branches scolaires et de 
reconnaissance entrepreneuriale, mais aussi 
comme un résultat de l’évaluation par les 
supérieurs spécifiquement lié au sexe. Les 
jeunes femmes talentueuses disposent de 
ressources de croissance non exploitées, 
qu’il s’agit de développer de manière plus 
ciblée. Ainsi, l’apprentissage professionnel 
pourrait aussi devenir une histoire à succès 
pour le sexe féminin. 

Margrit Stamm est Professeure émérite de psycho-
logie pédagogique et des sciences de l’éducation 
à l’Université de Freiburg i.Ue. et Directrice de 
l’Institut de recherche Swiss Education à Berne.

werden deutlich seltener als verhaltensauf-
fällig diagnostiziert. Begründet wird dieses 
Phänomen damit, dass sich Mädchen schul-
konformer verhalten, sorgfältiger und ge-
duldiger sind und sich besser konzentrieren 
können.

Frauen haben mehr Angst  
vor dem Scheitern
Warum bildet sich dies nicht auch in der 
Berufslehre ab? Weshalb werden männli-
che Lernende nun zu «Bildungsgewinnern»? 
In den Gymnasien sind es ja weiterhin die 
jungen Frauen, welche die Nase vorn ha-
ben. Liegt es an den Lehrmeistern, die 
das weibliche Geschlecht grundsätzlich 
strenger bewerten? Das ist eine mögliche 
Erklärung. Doch spielen auch andere Me-
chanismen eine Rolle. Die Berufsbildung ist 
ein eher männlich geprägter Raum mit hi-
erarchischen Betriebsstrukturen. Bisherige 
schulische Gewohnheiten und Sicherheiten 
zählen nicht mehr oder zumindest anders 
als in der Volksschule. Darauf reagieren 
junge Männer deutlich lockerer als junge 
Frauen. Diese bekunden mehr Mühe, mit 
betrieblichem Stress oder mit Tadel von 
Vorgesetzten umzugehen. Auch sind sie 
in den Arbeitsabläufen perfektionistischer 

und fürchten sich stärker vor dem Scheitern, 
weshalb sie oft leichtere Aufgaben wählen. 
Bei jungen Männern ist häufig das Gegenteil 
der Fall. Sie überschätzen sich eher und sind 
von ihrem praktischen Können überzeugter. 

Weibliche Lernende haben somit schlechte-
re Karten für die Präsentation ihrer Talente. 
Dies dürfte einer der möglichen Gründe für 
die schlechtere Bewertung durch die Vor-
gesetzten sein. 

Ungenutzte Ressourcen
Die Berufsbildung hat in den letzten Jah-
ren viel für die Talentförderung getan. 
Doch braucht es einen gezielten Effort auf 
das weibliche Geschlecht. Dafür sprechen 
auch die geringen Anteile junger Frauen 
an nationalen und internationalen Berufs-
meisterschaften, die jeweils kaum ein Vier-
tel übersteigen und zur Folge haben, dass 
Medaillengewinnerinnen eher selten sind.
Die Förderung des weiblichen Berufsnach-
wuchses sollte einen klaren Diskussionsplatz 

bekommen. Die grosse Herausforderung 
wird sein, Talentförderung nicht nur als 
Ergebnis individueller Fähigkeiten sowie 
berufsfach-schulischer und betrieblicher 
Anerkennung zu verstehen, sondern auch 
als geschlechtsspezifisches Resultat der Be-
urteilung durch die Vorgesetzten. Talentier-
te junge Frauen verfügen über ungenutzte 
Wachstumsressourcen, die gezielter zur Ent-
faltung gebracht werden können. So dürfte 
die Berufslehre auch für das weibliche Ge-
schlecht zur Erfolgsstory werden. 

Margrit Stamm ist Professorin emerita für Pädago-
gische Psychologie und Erziehungswissenschaften 
an der Universität Freiburg i.Ue. und Direktorin des 
Forschungsinstituts Swiss Education in Bern.

« Die Förderung des weiblichen  
Berufs nachwuchses sollte einen klaren  

Diskussionsplatz bekommen. »

« La promotion de la relève  
professionnelle féminine devrait être  

clairement thématisée. »

Margrit Stamm
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 E R Ö F F N U N G  D E R  S T O O S B A H N  S Z

Die Kaminfeger Schweiz waren dabei
T e x t :  M a r t i n  K u s t e r ,  K a m i n f e g e r m e i s t e r ,  K ü s s n a c h t  S Z ;  F o t o s :  E r h a r d  G i c k ,  S c h w y z

Mitte Dezember 2017 wurde die neue Bahn auf den Stoos bei Schwyz einge-

weiht. An der Einweihung der steilsten Standseilbahn der Welt nahm viel Pro-

minenz teil. Natürlich waren an einem solch speziellen Anlass auch die Glücks-

bringer vor Ort, stellten sich für Fotoaufnahmen zur Verfügung und machten 

gute Werbung in eigener Sache.

Die Einweihung der neuen Stoosbahn war 
ein ganz spezieller und toller Anlass. Die 
neue Bahn, deren Talstation «Schlattli» zwi-
schen dem Flecken Schwyz und dem Muo-
tathal liegt, überwindet eine Steigung von 
110 Prozent und führt auf den Stoos, einem 
beliebten Ausflugsziel in der Region. Die Ka-

minfeger waren bei den Feierlichkeiten vor 
Ort und servierten den Gästen den Apéritiv. 
Die Bilder davon gingen um die ganze Welt. 
Aber eins nach dem andern.

Von der Idee zum Auftritt
Initiant und Organisator des Auftritts der 

Schweizer Kaminfeger an der Eröffnungsfei-
er war Werner Rüegg, Zentralvorstandsmit-
glied des Verbandes Kaminfeger Schweiz. 
Bei wunderschönem Wetter trafen sich zehn 
Kaminfegerinnen und Kaminfeger in festli-
cher Uniform im Restaurant Schützenhaus in 
Schwyz zur bevorstehenden Einweihung der 

 I N A U G U R A T I O N  D U  F U N I C U L A I R E  D E  S T O O S  S Z

La présence de Ramoneur Suisse
T e x t e :  M a r t i n  K u s t e r ,  m a î t r e  r a m o n e u r ,  K ü s s n a c h t  S Z ;  P h o t o s :  E r h a r d  G i c k ,  S c h w y z

Le nouveau funiculaire de Stoos dans le canton de Schwyz a été inauguré à la 

mi-décembre 2017. Des célébrités ont participé à l’entrée en service du funi-

culaire qui présente la pente la plus raide du monde. La présence des porte-

bonheur a donné une note spéciale à cet événement. Ils se sont mis à disposi-

tion pour des prises de photos. Ce fut une action publicitaire de belle envergure 

pour la profession.

L’inauguration du nouveau funiculaire de 
Stoos fut un événement remarquable. Ce 
nouveau funiculaire, qui part de «Schlattli» 
situé entre Schwyz et le Muotathal, glisse 
sur une pente d’une déclivité allant jusqu’à 
110 pour cent et conduit à Stoos, un but 
de promenade très prisé dans la région. Les 
ramoneurs, présents pour cette cérémonie, 

Das Markenzeichen «Stoos» ging dank Social Media blitzschnell um die Welt.
La marque «Stoos» a fait rapidement le tour du monde grâce aux réseaux sociaux.
Grazie ai media il marchio «Stoos» ha fatto il giro del mondo in un lampo. 
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  N O C H  E I N  P A A R  F A K T E N 
F Ü R  I N T E R E S S I E R T E

Der Stoos liegt auf 1738 m ü. M. Die 
Standseilbahn überwindet also eine 
Höhendifferenz von satten 743 Metern. 
Echt steil! Die 110-prozentige Steigung 
der Standseilbahn ist Weltrekord. Für 
die Fahrgäste ist sie aber kein Problem. 
Dank des automatischen Niveauaus-
gleichs stehen sie immer waagrecht in 
den Gondeln.
Die maximale Geschwindigkeit beträgt 
zehn Meter pro Sekunde. Damit dauert 
die Fahrt von der Talstation auf den Stoos 
drei bis fünf Minuten. Eine der Kabinen 
fasst 34 Personen, die Bahn besteht aus 
vier Kabinen, also kann die Bahn auf ei-
ner Fahrt 136 Personen befördern.

  V O I C I  Q U E L Q U E S  D O N N É E S  P O U R  L E S  I N T É R E S S É S

Le Stoos se situe à 1738 mètres d’altitude. Le funiculaire doit affronter un dénivelé 
de 743 mètres. Très raide! L’inclinaison de 110 pour cent de la pente du funicu-
laire bat le record du monde. Aucun problème pour les passagers. Grâce 
à un système d’équilibrage automatique, la cabine reste toujours en 
position horizontale.
La vitesse maximale est de dix mètres à la seconde. A cette 
vitesse, le trajet jusqu’à Stoos dure entre trois et cinq 
minutes. Une cabine peut transporter 34 personnes, 
le funiculaire comprend quatre cabines et peut 
transporter au total 136 personnes par trajet.

Das Kaminfegerteam serviert den Apéro und verteilt Glücksräppler. 
L’équipe de ramoneurs sert l’apéritif et distribue les centimes porte-bonheur.
Il team-spazzacamini in procinto di servire l’aperitivo e donare i portafortuna.

Die vier Kabinen der 
Stoosbahn kurz vor dem 

steilsten Anstieg der Strecke.
 Les quatre cabines du funicu-

laire de Stoos peu avant le départ 
pour le trajet le plus raide du monde.

Le quattro vetture della funicolare di 
Stoos prima della ripida salita.
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steilsten Standseilbahn der Welt. Zur Gruppe 
gehörten Zentralpräsident Marcel Cuenin, 
Werner Rüegg, Rebecca Rüegg, Paul Gräss-
li, Simon Grässli, Jean-François Feyer, Peter 
Krummenacher, Jörg Hugentobler, Daniel 
Ramsauer und Martin Kuster. Und so kam 
die Aktion zu Stande: Werner Rüegg hat-
te im Vorfeld der Einweihung Kontakt mit 
der Firma aufgenommen, die diesen Anlass 
organisierte. Er unterbreitete den Verant-
wortlichen den Vorschlag, dass Mitglieder 
von Kaminfeger Schweiz in der Eingangshal-
le der Talstation der Stoosbahn und in der 
Festhalle auf dem Stoos unentgeltlich den 
Apéro servieren würden. Die Veranstalter 
nahmen dieses Angebot der mit Freuden an. 
Die Glücksbringer an der Eröffnung, das war 
so quasi eine Garantie für das Gelingen des 
Anlasses.

Glücksrappen fanden Anklang
Am 15. Dezember eröffnete Bundesprä-
sidentin und Verkehrsministerin Doris 
Leuthard zusammen mit dem Landammann 
von Schwyz, Othmar Reichmuth, und dem 
Verwaltungsratspräsidenten der Bahn, Tho-
mas D. Meyer, den Festakt. 
Die Mitglieder von Kaminfeger Schweiz 
boten den prominenten Gästen einen per-
fekten Service, welcher von Meyer herzlich 
verdankt wurde. 
Gleichzeitig liessen die Kaminfegerinnen 
und Kaminfeger keine Gelegenheit aus, um 
ihre Glückstaler und kleinen «Kaminfegerli» 
ans Publikum zu verteilen. Diese kleinen Ge-
schenke fanden grossen Anklang.

Löst Medienrummel aus
Die Eröffnung löste eine weltweite Flut von 

Berichten auf allen Kanälen aus. Medien-
häuser in aller Welt kamen nicht darum 
herum auf ihren verschiedenen Kanälen 
darüber zu berichten. Kurzvideos oder Fo-
tos, welche die ersten Gäste in den sozialen 
Medien verbreiteten, wurden so oft geteilt 
und positiv bewertet, dass die moderne 
Stoosbahn nun weltweit ein Begriff ist. Das 
ist nicht nur beste Werbung für die Touris-
musregion, sondern auch für die Schwei-
zer Ingenieurs- und Handwerkskunst. Der 
Auftritt von Kaminfeger Schweiz ist so zur 
besten Werbung weltweit geworden. Eine 
wirklich gelungene Werbeaktion. Ein Bravo 
an alle Beteiligten. 

Fast ist die Bergstation erreicht. Im Hinter-
grund der grosse (r.) und der kleine Mythen 
(l.), die Wahrzeichen des Fleckens Schwyz.
Presque arrivé à sa destination. A l’arrière-
plan le grand (d.) et le petit Mythen (g.),  
les emblèmes de la région de Schwyz.
Stazione a monte quasi raggiunta. Sullo 
sfondo il grande (d.) e il piccolo Mythen (s.), 
i simboli di Svitto.

Kaminfegermeister Martin Kuster im 
Ge spräch mit Bundesrätin Doris Leuthard. 
Le maître ramoneur Martin Kuster s’entre-
tient avec la Conseillère fédérale Doris 
Leuthard.
Il Maestro spazzacamino Martin Kuster a 
colloquio con la Consigliera federale Doris 
Leuthard. 
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ont servi l’apéritif aux personnes invitées. 
Les images de cet événement ont fait le tour 
du monde. Mais une chose après l’autre.

De l’idée à la réalisation
Werner Rüegg, membre du comité central 
de l’association Ramoneur Suisse a initié et 
organisé la présence des ramoneurs à cet 
événement. Par un temps magnifi que, une 
dizaine de ramoneuses et ramoneurs se sont 
rencontrés en tenue de fête au restaurant 
Schützenhaus à Schwyz à l’occasion de 
l’inauguration du funiculaire le plus raide 
du monde. Ont fait partie du groupe: Mar-
cel Cuenin, Werner Rüegg, Rebecca Rüegg, 
Paul Grässli, Simon Grässli, Jean-François 
Feyer, Peter Krummenacher, Jörg Hugen-
tobler, Daniel Ramsauer et Martin Kuster. 
L’idée de l’action vint à Werner Rüegg qui, 
auparavant, a pris contact avec l’entreprise 
organisatrice de l’événement. En parlant aux 
responsables, il propose que les membres 
de Ramoneur Suisse servent gratuitement 

l’apéritif dans le hall d’entrée de la station de 
départ du funiculaire et dans la halle de fêtes 
à Stoos. Les organisateurs ont accepté cette 
offre avec joie. Avoir les porte-bonheur à 
l’inauguration, c’est quasi une garantie pour 
la réussite de l’événement.

Succès du centime porte-bonheur
Doris Leuthard, Présidente de la Confédé-
ration et Ministre des transports, a ouvert 
la cérémonie avec Othmar Reichmuth, 
Président du Conseil d’Etat du canton de 
Schwyz, et Thomas D. Meyer, Président du 
Conseil d’administration du funiculaire. 
Les membres de Ramoneur Suisse ont offert 
aux célèbres invités un service parfait, qui 
a recueilli les chaleureux remerciements de 
Thomas D. Meyer. 
Les ramoneuses et ramoneurs n’ont pas 
manqué l’occasion de distribuer généreuse-
ment dans la foule leurs «petits ramoneurs» 
et «centimes» porte-bonheur. De petits 
gestes d’une grande portée.

Le battage médiatique
L’ouverture du funiculaire a déclenché à 
l’échelle mondiale une foule de reportages 
sur toutes les chaînes. Les maisons de presse 
de par le monde ont été sollicitées de dif-
fuser des reportages sur diverses chaînes. 
De courtes vidéos ou des photos qui ont 
montré les premiers hôtes sur les réseaux 
sociaux ont fait de nombreux clics et ont 
reçu des évaluations positives donnant au 
funiculaire moderne de Stoos une réputa-
tion mondiale. Ce battage médiatique est 
une magnifi que publicité pour le tourisme 
régional, mais aussi pour les ingénieurs et 
le savoir-faire des Suisses. Ramoneur Suisse, 
par sa présence, a rejoint cette magnifi que 
action publicitaire à l’échelle mondiale. Une 
parfaite réussite. Bravo à tous ceux qui y ont 
participé. 

Das Band ist durchschnitten, die neue Stoos-
bahn eröffnet. (V.l.n.r.) Der Schwyzer Landam-
mann Othmar Reichmuth, Bundesrätin Doris 
Leuthard und Verwaltungsratspräsident 
Thomas D. Meyer.
Le ruban est coupé, le nouveau funiculaire est 
en service. (De g. à d.) Othmar Reichmuth, Pré-
sident du Conseil d’Etat du canton de Schwyz, 
la Conseillère fédérale Doris Leuthard et le 
Président du Conseil d’administration Thomas 
D. Meyer.
Il nastro è tagliato e la nuova funicolare di 
Stoos è aperta. (D.s.a.d.) Il presidente del 
Consiglio di Stato di Svitto Othmar Reichmuth, 
la Consigliera federale Doris Leuthard e il presi-
dente del Consiglio di amministrazione Thomas 
D. Meyer.

SPRAYTHERM® – PRODUKTE
Untere Wiltisgasse 9
8700 Küsnacht ZH

℡℡℡℡ 044 910 61 59
044 910 61 89

info@spraytherm.ch

reinigt kraftvoll
sparsam in der Anwendung

nettoie puissamment
économique à l’usage

www.spraytherm.ch
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 A P E R T U R A  D E L L A  F U N I C O L A R E  D I  S T O O S  S Z

Spazzacamino Svizzero era presente
T e s t o :  M a r t i n  K u s t e r ,  M a e s t r o  s p a z z a c a m i n o ,  K ü s s n a c h t  S Z ;  F o t o :  E r h a r d  G i c k ,  S v i t t o

In dicembre 2017 è stata inaugurata la nuova funicolare di Stoos presso Svitto. 

All’inaugurazione della funicolare più ripida del mondo erano presenti molte 

celebrità. Naturalmente non potevano mancare i portafortuna per antonoma-

sia che si sono messi a disposizione di ospiti e fotografi facendosi anche buona 

pubblicità. 

Questa inaugurazione è stata uno splendi-
do e speciale evento per tutti noi. La nuova 
funicolare la cui stazione a valle «Schlattli» 
è posizionata tra Svitto e Muotathal supera 
una pendenza di ben 110 percento e con-
duce direttamente sullo Stoos, luogo molto 
apprezzato dagli escursionisti della regione. 
Gli spazzacamini presenti ai festeggiamenti 
hanno servito l’aperitivo. Le foto scattate 
all’evento hanno fatto il giro del mondo. 
Ma procediamo con ordine.

Dall’idea alla realizzazione
Ideatore e organizzatore della nostra pre-
senza ai festeggiamenti per l’apertura della 
funicolare è stato Werner Rüegg, membro 
del Comitato centrale dell’Associazione 
Spazzacamino Svizzero. Con le migliori 
previsioni meteo, dieci spazzacamini muni-
ti della loro divisa per le grandi occasioni, 
si sono presentati a Svitto nel ristorante 
Schützenhaus per partecipare alla suddet-
ta inaugurazione. Il gruppo era composto 
dal presidente del Comitato centrale Mar-
cel Cuenin, Werner Rüegg, Rebecca Rüegg, 
Paul Grässli, Simon Grässli, Jean-François 
Feyer, Peter Krummenacher, Jörg Hugento-
bler, Daniel Ramsauer e Martin Kuster. Ecco 

com’è nata quest’azione: prima dell’evento 
Werner Rüegg aveva già contattato l’impre-
sa addetta all’organizzazione presentando 
ai responsabili la proposta di impiegare a 
titolo gratuito i membri di Spazzacamino 
Svizzero come camerieri durante l’aperitivo 
che veniva servito presso la stazione a valle 
e nella sala dei festeggiamenti in cima allo 
Stoos. Gli organizzatori hanno accettato con 
entusiasmo la proposta. Avere dei portafor-
tuna all’inaugurazione era una garanzia per 
la riuscita della manifestazione.

Monetine portafortuna a ruba
Il 15 dicembre la presidente della Confede-
razione e ministra dei trasporti, Doris Leut-
hard, assieme al presidente del Consiglio 
di Stato di Svitto, Othmar Reichmuth, e il 
presidente del Consiglio d’amministrazione 
della funicolare, Thomas D. Meyer, hanno 
dato il via ai festeggiamenti. 
I membri di Spazzacamino Svizzero hanno 
svolto il loro compito alla perfezione tanto 
che il signor Meyer ha espresso loro pubbli-
camente un cordiale grazie. 
Nello stesso tempo gli spazzacamini hanno 
colto l’occasione per omaggiare il pubblico 
con una monetina portafortuna, un «mi-

ni-spazzacamino». Questo piccolo presente, 
andato subito a ruba, è stato ben apprez-
zato.

Grande risonanza mediatica
L’apertura della nuova funicolare ha sca-
tenato su tutti i canali di comunicazione 
un’ondata di articoli e contributi mediatici. 
I media di tutto il mondo sono stati costretti 
a commentare tale evento, vista la grande 
eco. Brevi filmati o foto inviati sui social 
network dai primi ospiti giunti in loco sono 
stati visionati e valutati positivamente da 
tutto il mondo, e ora la moderna funicolare 
di Stoos è una meta mondiale. Tutto ciò non 
rappresenta solo un’ottima pubblicità per 
il turismo della regione, ma anche per gli 
ingegneri e la tecnologia svizzeri. La pre-
senza di Spazzacamino Svizzero ha ottenuto 
quindi anche una visione mondiale, una vera 
e propria azione pubblicitaria ben riuscita. 
Ai partecipanti e ideatori vanno i nostri più 
sinceri complimenti! 

  A L C U N E  C I F R E  E  F A T T I  D I  G R A N D E 
I N T E R E S S E

Stoos si trova a 1738 metri. La funicolare supera quindi 
un dislivello di ben 743 metri. Tremendamente ripido! La 
pendenza della funicolare del 110 percento rappresenta un 
record mondiale. Per i passeggeri però non è un proble-
ma. Grazie all’allineamento automatico del pavimento dei 
quattro scompartimenti cilindrici, il piano rimane sempre 
orizzontale.
La velocità massima è di dieci metri al secondo. Quindi 
dalla stazione a valle fino allo Stoos ci vogliono dai tre ai 
cinque minuti. Una vettura può contenere 34 persone, 
quindi la funicolare ne può trasportare complessivamente 
136 a viaggio.
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Roulette russa sui  
tetti svizzeri
S e r k a n  I s i k ,  P o r t a v o c e  e  a d d e t t o  s t a m p a  S u v a

Un infortunio professionale su tre con danni permanenti o 

il decesso della vittima è dovuto a una caduta dall’alto. Un 

dato è certo: in caso di caduta la vittima non è in grado di in-

tervenire sull’impatto a terra. Markus Muser, ricercatore nel 

campo degli infortuni, ci spiega il perché ed evidenzia cosa 

hanno in comune le cadute dall’alto e la roulette russa.

Markus Muser, lei ha analizzato le cadute dall’alto per conto  
della Suva. Quale metodo ha applicato?
Per evidenziare il rischio di lesioni abbiamo fatto delle simulazioni 
al computer con un programma chiamato Madymo, di cui si serve 
anche l’industria automobilistica per realizzare i crash test. Nella fase 
preparatoria la Suva ha analizzato gli infortuni registrati con esito 
mortale e i risultati hanno indicato che il 50 per cento circa di queste 
cadute fatali si è verificato da altezze inferiori a cinque metri. Per le 
simulazioni abbiamo considerato altezze di tre, cinque e otto metri.

Cosa ha scoperto?
Che si tratti di tre, cinque oppure otto metri, è altamente probabile 
impattare al suolo prima con la testa. In questo caso il rischio princi-
pale è un trauma cranio-cerebrale, spesso invalidante o fatale. Anche 
se si cade sulla schiena, la vittima può riportare lesioni gravissime e 
finire paralizzata.

I lavoratori potrebbero quindi «allenarsi» a cadere sui piedi  
per ridurre al minimo il rischio di lesione.
Una persona sportiva e ben allenata potrebbe forse cadere in modo 
controllato da un’altezza di tre metri e atterrare sui piedi senza farsi 
male. Il problema è che nei lavori in quota la maggior parte delle 
cadute non sono controllate, ad 
esempio nel caso dello sfonda-
mento di un tetto oppure se si in-
ciampa su qualcosa. Che le cadu-
te non controllate possano avere 
conseguenze gravi lo dimostrano 
le nostre simulazioni. Una caduta 
dall’alto dura un battito di ciglia. 
Da un’altezza di tre metri basta 
meno di un secondo per finire al suolo. In questo lasso di tempo 
la vittima non ha la benché minima possibilità di fare qualcosa per 
evitare l’impatto.

In che misura lei potrebbe aiutare la Suva?
Alla Suva abbiamo fornito la conclusione che per proteggersi dalle 
gravi conseguenze di una caduta c’è un unico modo: rispettare le 
regole vitali. Ora spetta alla Suva far capire ai diretti interessati che 
il mancato rispetto di queste regole equivale a giocare alla roulette 
russa. 

« Durante la caduta la vittima 
non può fare nulla per limitare  

l’impatto al suolo. »
Markus Muser, ricercatore presso l’Arbeits-
gruppe für Unfallmechanik AGU

CHF CHF

Gli infortuni sul lavoro per caduta dall’alto 

Rispettare in modo coerente le regole vitali impedisce le cadute dall’alto. 
Tutto il resto è una «roulette russa». 
www.suva.ch/regole 

Durante la caduta la vittima non 
può fare nulla per limitare l’impatto al suolo.

Altezza di cadutam

Velocità di impatto

Durata di caduta

3 m

5 m

8 m

45 km/h

1,3 sec. 

36 km/h

1 sec. 

28 km/h

0,8 sec. 

Una caduta dall’alto può essere fatale 
anche da un’altezza modesta.

Le conseguenze sono gravissime 

Infortuni (professionali) per caduta dall’alto 

infortuni per caduta dall’alto  
con conseguenti lesioni o decesso

vittime con danni
permanenti / invalidità 

decessi
280

9000
22

Un infortunio professionale su tre con conseguenti danni permanenti o 
decesso è dovuto a una caduta dall’alto.

Le lesioni più frequenti ... 

Le cadute da un’altezza modesta provocano gravi 
lesioni o il decesso della persona

Circa la metà degli infortuni mortali per caduta dall'alto avviene 
da un’altezza compresa tra 1 e 5 metri. 

... in caso di caduta dall’alto con decesso

Altri

Quanto costano gli infortuni per caduta dall’alto

Gli infortuni per caduta dall'alto causano costi ingenti (260 milioni di franchi 
l’anno in premi versati dagli assicurati), molti decessi, senza contare le 
sofferenze per le vittime. 

Costi medi per infortunio

CHF 466 000

CHF 23 000

Infortunio per 
caduta dall’alto

CHF 5000

Qualsiasi altro tipo 
di infortunio per 
caduta dall’alto

Infortunio per caduta dall’alto 
con invalidità

Dire STOP se non si rispetta una regola vitale. 
Dire STOP, sospendere i lavori, eliminare il pericolo e solo 
dopo riprendere a lavorare.

www.suva.ch/regole
Fonte: Suva VT 2006-2015, solo casi di assicurati Suva, valori medi

... in caso di caduta dall’alto 

... in caso di caduta dall’alto con invalidità

Cranio, cervello

Altri

Colonna vertebrale

Arti inferiori

Arti superiori

Tronco, schiena, fondoschiena

Arti superiori

Arti inferiori

Colonna vertebrale

37 %

28 %

20 %

35 %

32 %

12 %

47 %

24 %

8 %

2

1

1

2

3

3

3

1

2

2

1

1

2

3

3

3

1

2
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 D I E  Z U K U N F T  D E R  B R E N N W E R T T E C H N I K

Moderne Brennwertkessel für  
mehr Effizienz und Sauberkeit
V o n  K o n r a d  I m b a c h ,  G e s c h ä f t s l e i t e r  G e b ä u d e - K l i m a  S c h w e i z  *

Heutige Brennwertkessel haben längst nichts mehr mit den alten, grossen 

Heizkesseln von früher gemeinsam. Innovative Entwicklungen sorgten in den  

letzten Jahren für enorme Einsparungen beim Öl- beziehungsweise Gas-Ver-

brauch sowie bei den Emissionen. Und die Forschung ist noch lange nicht am 

Ende angekommen.

Während Jahrzehnten waren Öl und Gas in 
der Schweiz die Nummer eins, wenn es ums 
Heizen ging. Und sie sind es noch heute. 
Fast vierzig Prozent aller Schweizer Wohn-
hausbesitzer setzen auf eine Ölheizung. Und 
mit über zwanzig Prozent, so die letzte Er-
hebung des Bundesamtes für Statistik, liegt 
Gas auf Platz zwei. Gleichzeitig weht den 
fossilen Brennstoffen aber ein rauer Wind 
entgegen. Der Bund strebt ein rasches Um-
schwenken auf erneuerbare Energien an. 
«Mit diesem einseitigen Vorgehen tut man 
den beiden Energieträgern Öl und Gas je-
doch unrecht», findet Günther Köb, Leiter 

des Produktmanagements im fossilen Be-
reich beim Heizspezialisten Hoval. Denn: 
«Öl- wie auch Gasheizungen haben wäh-
rend der letzten Jahrzehnte einen riesigen 
Sprung nach vorne gemacht, bezüglich Ef-
fizienz und Sauberkeit.»

Klein und modern
Tatsächlich. Ein Blick auf die neusten Brenn-
wertkessel-Modelle zeigt: Mit den alten, 
grossen Heizkesseln von früher haben die 
neuen nichts mehr gemeinsam. Sie sind 
wesentlich kleiner und stecken voll mo-
dernster Technik. Angefangen beim Bren-

ner selbst. Mit so genannten Blaubrennern 
bei Ölheizungen geschieht die Verbrennung 
kompakter und wesentlich sauberer. Das 
Gleiche bei Gasbrennern, die teilweise so-
gar ohne Flammen über eine Oberflächen-
Verbrennung arbeiten. Gleichzeitig ist es 
bei heutigen, kondensierenden Öl- wie 
Gasheizkesseln Standard, dass die Wärme 
der Abgase nochmals genutzt wird, was die 
Gesamteffizienz wesentlich erhöht. Hinzu 
kommt, nebst einer besseren Dämmung 
des Brennwertkessels, eine ausgeklügelte 
Steuerungstechnik. So konnten alte Brenner 
im Taktbetrieb ihre Leistung früher oft nur 

 L ’A V E N I R  D E  L A  T E C H N I Q U E  D E  C O N D E N S A T I O N

Meilleure efficacité et propreté 
avec les chaudières à condensation 
modernes
K o n r a d  I m b a c h ,  D i r e c t e u r  I m m o C l i m a t  S u i s s e *

Les chaudières à condensation actuelles n’ont depuis longtemps plus rien à 

voir avec les anciennes et grandes chaudières de chauffage d’autrefois. Les 

développements de ces dernières années ont permis d’énormes économies 

de consommation, tant pour le mazout que pour le gaz, et un grand progrès 

concernant les émissions. De plus, la recherche n’a pas encore dit son dernier 

mot.

S’agissant de chauffage, le mazout et le gaz 
figuraient au premier rang en Suisse durant 
des décennies. Ils ne sont toujours pas 
détrônés. Près de quarante pour cent des 
propriétaires de logement en Suisse conti-
nuent de miser sur le chauffage à mazout. 

Selon le dernier sondage de l’Office fédéral 
de la statistique, le gaz figure au deuxième 
rang, avec plus de 20 pour cent. Toutefois, 
les combustibles fossiles doivent composer 
avec des vents contraires. La Confédération 
aspire à un revirement rapide en faveur des 

énergies renouvelables. Günther Köb, res-
ponsable produit dans le domaine fossile du 
spécialiste en chauffage Hoval, estime «que 
ce procédé unilatéral lance une attaque in-
justifiée envers les deux agents énergétiques 
que sont le mazout et le gaz». En effet, «les 
chauffages au mazout et au gaz ont fait, au 
cours de la dernière décennie, un bon en 
avant magistral, du point de vue de l’effica-
cité et de la propreté».

Petit et moderne
De fait. Un simple regard sur les derniers 
modèles de chaudière à condensation 
montre que ces chaudières n’ont plus rien 
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durch Ein- und Ausschalten anpassen. Jedes 
Ein- und Ausschalten war aber mit Energie-
verlust und vor allem hohen Emissionen 
verbunden. Heutige modulierende Brenner 
können sich innerhalb eines definierten Be-
reichs automatisch dem Wärmebedarf eines 
Gebäudes anpassen, ohne sich ein- und aus-
schalten zu müssen.

Zwei Tonnen CO2-Einsparung 
Dank all dieser Innovationen erzeugen mo-
derne Brennwertkessel viel weniger CO2. 
Nicht nur durch die saubere Verbrennung, 
sondern auch dank der gesteigerten Effi-
zienz. «Ersetzt man einen alten Heizkessel 
durch einen neuen, kondensierenden, spart 
man rund 10 bis 15 Prozent an Heizenergie», 
rechnet Günther Köb vor, der auch Mitglied 
der «Fachgruppe Brennwert Öl/Gas» von Ge-
bäude-Klima Schweiz ist. Gleichzeitig mache 
es Sinn, die Heizung im Rahmen einer Sa-
nierung zum Beispiel mit einer thermischen 
Solaranlage zu kombinieren. Dadurch lässt 

sich die Energie für das Warmwasser ein-
sparen und die Heizung im Sommer gleich 
ganz ausschalten. «So kommt man bereits 
auf bis zu 25 Prozent Einsparung. Wird die 
Solarenergie zusätzlich in die Heizung einge-
speist, sind es bis 35 Prozent.» Verbrauchte 
eine Gas-Heizung für ein durchschnittliches 
Einfamilienhaus bisher rund 3000 Kubikme-
ter Gas pro Jahr, sind es dank der modernen 
Technik und Kombinationsmöglichkeiten 
heute nur noch 2000 Kubikmeter. «Das 
sind zwei Tonnen CO2 jährlich, die dank ei-
nes modernen Gas-Brennwertkessels einge-
spart werden; bei Öl sind es 2,5 Kilogramm 
pro eingespartem Liter.» Wie viel das in der 
Summe ausmachen kann, zeigt eine Zusam-
menstellung der Erdöl-Vereinigung: Inner-
halb der letzten 25 Jahre bis 2015 nahm in 
der Schweiz die Anzahl Gebäude mit Ölhei-
zung um rund sieben Prozent leicht zu. Der 
Verkauf von Heizöl ging in der gleichen Zeit 
jedoch um fast die Hälfte zurück. «Die höhe-
re Energieeffizienz von Ölbrennwertanlagen 

führt zu einem geringeren Verbrauch von 
Heizöl», zieht die Erdöl-Vereinigung ihr Fa-
zit. «Damit wurden 2015 gut acht Millionen 
Tonnen CO2 weniger ausgestossen als noch 
im Jahr 1990.»

Die Sanierung fördern
Vielen Konsumenten sind diese Fortschritte 
der Brennwerttechnik kaum bewusst. Wohl 
auch deshalb entschloss sich die Europäi-
sche Union vor über zwei Jahren, ein Ver-
bundlabel für Brennwertkessel einzuführen. 
Dieses führt Hausbesitzern nicht nur die 
Energieklasse ihres Brennerwertgeräts vor 
Augen, sondern bezieht auch weitere Kom-
ponenten wie die Regelung oder thermische 
Solaranlage mit ein, zeigt also die Energie-
effizienz der Gesamtanlage (siehe Kasten 
nächste Seite). In der Schweiz wurde inzwi-
schen zwar die Energieetikette für Brenn-
wertkessel eingeführt, das Verbundlabel je-
doch ausgeklammert, obwohl genau solche 
Verbundanlagen die ideale Lösung für eine 
Öl- und Gasheizungssanierung wären.

Der aktuellen Vorschrift, dass vor allem bei 
Gebäuden mit Jahrgang 1992 oder älter 
nach einer Heizungssanierung mindestens 
zehn Prozent der Energie regenerativ sein 
muss, könne einfach mit einer thermischen 
Solaranlage Rechnung getragen werden, 
sagt Günther Köb. Auch Wärmepumpenboi-

de commun avec les anciennes, bien plus 
spacieuses. Les nouveaux modèles sont plus 
petits et fonctionnent avec la plus récente 
technologie. A partir du brûleur déjà. Le dit 
brûleur à flamme bleue du chauffage à ma-
zout permet une combustion compacte et 
sensiblement plus propre. Il en va de même 
pour les brûleurs à gaz qui, en partie tra-
vaillent même sans flamme sur une combus-
tion en surface. Les chaudières à conden-
sation à mazout et à gaz actuelles ont un 
standard élevé et récupèrent la chaleur des 
gaz de combustion, ce qui augmente consi-
dérablement leur efficacité. S’ajoute à cela, à 
part une meilleure isolation de la chaudière à 

condensation, une technique de commande 
intelligente. Par rapport aux anciens brû-
leurs en régime cadencé qui, souvent, ne 
pouvaient adapter leur puissance que par 
un arrêt et un redémarrage. Chaque arrêt et 
redémarrage signifiait une perte d’énergie 
et surtout de fortes émissions. Le brûleur 
actuel modulant peut, au sein d’un secteur 
défini, s’adapter automatiquement au be-
soin de chaleur d’un bâtiment, sans avoir 
besoin de s’arrêter et de redémarrer.

Economie de deux tonnes de CO2 
Grâce à toutes ces innovations, les chau-
dières à condensation modernes génèrent 

beaucoup moins de CO2. Et ce, pas seule-
ment par une combustion propre, mais grâce 
aussi à une meilleure efficience. «Si l’on rem-
place une ancienne chaudière de chauffage 
par une nouvelle, à condensation, l’on éco-
nomise environ 10 à 15 pour cent d’énergie 
de chauffage» selon les calculs de Günther 
Köb, membre du «groupe technique de 
condensation mazout/gaz» d’ImmoClimat 
Suisse. Combiner le chauffage par exemple 
avec une installation solaire thermique, lors 
d’un assainissement, peut faire sens. Cela 
permet d’économiser l’énergie de l’eau sani-
taire et de mettre le chauffage à l’arrêt en 
été. «Avec ce procédé, on réalise déjà près 

Öl- wie auch Gasheizungen lassen sich optimal kombinieren. Moderne Steuerungen bieten 
einen Überblick über das effiziente Gesamtsystem.
Les chauffages à mazout et à gaz permettent une combinaison optimale. Les commandes 
modernes offrent un aperçu de l’efficacité de l’ensemble du système.
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ler, Photovoltaikanlagen oder Hybridanla-
gen, zum Beispiel eine Luft-Wasser-Wärme-
pumpe in Kombination mit einer Ölheizung, 
seien häufige Kombinationen. «Lösungen, 
die man eigentlich mehr fördern müsste, in 
Anbetracht der vielen alten Heizungen in 
Schweizer Gebäuden. Da läge eine riesige 
CO2-Einsparung drin. Und während andere, 
kostenintensivere Sanierungslösungen viele 
Hausbesitzer abschrecken, bezahlt man für 
einen Heizkesseltausch nur zwischen 15 000 
bis 20 000 Franken.»

Aber denkt man mit einem Heizkesseltausch 
wirklich zukunftsorientiert? Der Experte ist 
überzeugt, dass fossile Brennstoffe noch 
lange nicht ausgedient haben. Zu gross ist 
die aktuelle Verbreitung. Zudem wird wei-
terhin viel in die Forschung investiert. Zum 
Beispiel im Bereich «Power-to-Gas». Dabei 
wird überschüssiger Strom aus Photovolta-
ik- oder Windkraft-Anlagen in Gas umge-
wandelt und ins Gasnetz eingespeist. Unter 
der Bezeichnung «Power-to-Liquid» gibt es 
ähnliche Bestrebungen zur Herstellung von 
Heizöl aus erneuerbarem Strom. «Damit 
würde man zwei Fliegen mit einer Klappe 
schlagen: Das Speicherproblem von Strom 
wäre gelöst und Gas- oder Öl-Heizungen 

erhielten eine neutrale CO2-Bilanz», erklärt 
Günther Köb. Gut möglich also, dass die 
Brennwerttechnik dank solch innovativer 
Entwicklungen in Zukunft sogar wieder 
Auftrieb erhält. 

de 25 pour cent d’économie. Si, de plus, on 
injecte l’énergie solaire dans le chauffage, 
l’économie sera d’à peu près 35 pour cent.» 
Un chauffage à gaz, qui consommait autre-
fois en moyenne 3000 mètres cubes de gaz 
par année pour une maison individuelle, uti-
lise actuellement 2000 mètres cubes, grâce 
à la technologie moderne et aux possibili-
tés de combinaison. «Cela fait deux tonnes 
d’économie de CO2 par année, grâce à une 
chaudière à condensation à gaz moderne; 
pour le mazout, on calcule 2,5 kg par litre 
économisé. Un calcul de l’Union pétrolière 
montre certains chiffres: Au cours des 25 
dernières années, soit jusqu’en 2015, le 
nombre de bâtiments chauffés au mazout 
en Suisse a augmenté de près de sept pour 
cent. La vente de mazout, durant cette 
même période, a toutefois régressé de moi-
tié. Et l’Union pétrolière de conclure: «L’aug-
mentation de l’efficience des installations à 
condensation à mazout conduit à une faible 
consommation d’huile de chauffage». «Cela 
dit, en 2015, on a répandu huit millions de 
tonnes de CO2 en moins dans l’atmosphère 
qu’en 1990.»

Promouvoir l’assainissement
De nombreux consommateurs n’ont pas 
conscience de ces progrès dans la technique 

de condensation. Raison pour laquelle, 
l’Union européenne a introduit, il y a un peu 
plus de deux ans, un label d’efficacité éner-
gétique pour la chaudière à condensation. 
Ce label tient devant les yeux du propriétaire 
non seulement la classe énergétique de son 
appareil à condensation, mais donne aussi 
des informations sur d’autres composants, 
tels que la régulation ou l’installation solaire 
thermique et montre ainsi l’efficacité éner-
gétique de l’ensemble de l’installation (voir 
encadré). Entre-temps, l’étiquette-énergie 
a été introduite en Suisse pour la chaudière 
à condensation, sans tenir compte du label 
d’efficacité énergétique, bien que celui-ci 
serait une solution idéale pour l’assainisse-
ment du chauffage à mazout et à gaz.

La règle actuelle, stipulant que, surtout 
dans les bâtiments datant de 1992 ou 
plus anciens, un assainissement du chauf-
fage doit apporter dix pour cent au moins 
d’énergie régénérative, pourrait simplement 
être prise en compte avec une installation 
solaire thermique, nous dit Günther Köb. Le 
chauffe-eau à pompe à chaleur, l’installa-
tion photovoltaïque ou hybride par exemple 
une pompe à chaleur air-eau en combinai-
son avec un chauffage à mazout seraient 
des combinaisons fréquentes. «Ce sont des 

  L A B E L  D ’ E F F I C A C I T É 
É N E R G É T I Q U E

Depuis deux ans environ, dans l’UE, tout 
appareil de chauffage doit être muni 
de l’étiquette-énergie. Lorsque, par 
exemple, une chaudière à condensation 
à mazout avec régulation est combinée 
pour l’eau sanitaire avec un accumulateur 
multifonctionnel et un collecteur solaire, 
le système combiné doit en plus porter le 
label d’efficacité énergétique. La classe 
d’efficacité sera définie sur la base des 
labels des différents composants ainsi 
que sur la composition globale. En prin-
cipe, la délivrance du label d’efficacité 
énergétique incombe aux planificateurs 
et installateurs, mais de nombreux fabri-
cants viennent aussi en aide.
Environ un an après l’UE, la Suisse a intro-
duit l’étiquette-énergie pour les appareils 
de chauffage, mais pas le label d’effica-
cité énergétique. Chaque planificateur 
ou installateur est libre d’établir pour 
les clients en Suisse un label d’efficacité 
énergétique et de signaler sa compé-
tence et d’œuvrer ainsi pour une plus 
grande transparence.

Energieetikette 
Verbundanlage aus 
Raumheizgerät, Tem-
peraturregler und 
Solareinrichtung. 
Quelle: Europäische 
Kommission.
L’étiquette-énergie 
d’une installation en 
réseau d’un appa-

reil de chauffage de local, avec réglage de 
température et dispositif solaire. Source: 
Commission européenne.

  V E R B U N D L A B E L

Seit rund zwei Jahren müssen in der EU 
Einzelgeräte der Heizungstechnik mit ei-
ner Energieetikette ausgezeichnet sein. 
Werden beispielsweise ein Öl-Brenn-
wertkessel mit Regelung, ein Multifunk-
tionsspeicher und Solarkollektoren für 
das Warmwasser kombiniert, muss die 
Systemkombination zusätzlich mit ei-
nem Verbundlabel gekennzeichnet sein. 
Dieses wird aufgrund der Einzellabel der 
Komponenten sowie der Gesamtzusam-
mensetzung ermittelt. Für die Ausstel-
lung der Verbundlabel sind grundsätzlich 
die Planer und Installateure vor Ort zu-
ständig, wobei viele Hersteller Unterstüt-
zung bieten.
Rund ein Jahr nach der EU übernahm 
auch die Schweiz die Energieetikette für 
Heizgeräte, nicht aber das Verbundla-
bel. Jedem Planer oder Installateur ist 
es jedoch selber überlassen, auch in der 
Schweiz für die Kunden ein Verbundlabel 
auszustellen und so seine Kompetenz zu 
zeigen und damit für mehr Transparenz 
zu sorgen.
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* ImmoClimat Suisse est une association suisse de fabricants et fournisseurs dans la 
technique du chauffage, de la ventilation et climatisation. Les membres sont pour la 
plupart des fournisseurs de systèmes et entretiennent un réseau de vente et de service 
sur tout le territoire suisse. ImmoClimat Suisse se fait le porte-parole de l’industrie de 
la technique du bâtiment et transmet dans le débat politique l’opinion de l’industrie 
sur les thèmes d’actualité, négocie avec les autorités et les associations, s’engage pour 
avoir des conditions cadres optimales dans l’industrie de la technique du bâtiment en 
Suisse, joue un rôle important dans la formation initiale et continue et devient, de par les 
échanges intersectoriels parmi les membres, un centre de compétences et d’innovations 
important. Trouvez de plus amples informations sous www.gebäudeklima-schweiz.ch

Ein moderner Brennwert-
kessel (im Bild Gas) ist effi-
zient in Verbrennung und 
Wärmerückgewinnung.
Une chaudière à conden-
sation moderne (gaz sur 
la photo) est efficace 
pour la récupération de 
chaleur de la combustion.

Ein moderner Brennwert-
kessel (im Bild Öl) hat eine 
gute Dämmung und eine 
ausgeklügelte Steuerungs-
technik.
Une chaudière à conden-
sation moderne (mazout 
sur la photo) possède une 
bonne isolation et une 
technique de commande 
intelligente.

* Gebäude-Klima Schweiz ist eine 
Schweizer Vereinigung von Herstellern 
und Lieferanten der Heizungs-, Lüf-
tungs- und Klimatechnik. Die Mitglieder 
sind mehrheitlich Systemanbieter und 
unterhalten gesamtschweizerische Ver-
kaufs- und Servicenetze. Als «Stimme 
der Gebäudetechnik-Industrie» bringt 
Gebäude-Klima Schweiz die Meinung 
der Industrie zu aktuellen Themen in die 
politische Diskussion ein, verhandelt mit 
Behörden und Verbänden, engagiert sich 
für optimale Rahmenbedingungen für 
die Schweizer Gebäudetechnik-Indust-
rie, übernimmt eine wichtige Rolle in der 
Aus- und Weiterbildung und wird durch 
den branchenübergreifenden Austausch 
unter den Mitgliedern zu einem wichti-
gen Innovations- und Kompetenzzent-
rum. Weitere Informationen: 
www.gebäudeklima-schweiz.ch

solutions que l’on devrait davantage pro-
mouvoir, compte tenu du grand nombre 
de chauffages anciens dans les bâtiments 
de Suisse. Le potentiel d’économie de CO2 
est énorme. Et tandis que d’autres solutions 
d’assainissement coûteuses questionnent 
bon nombre de propriétaires, l’on paie pour 
un changement de chaudière de chauffage 
entre 15 000 et 20 000 francs seulement.»

Mais le changement de chaudière, est-ce 
une solution tournée vers l’avenir? L’expert 
est convaincu que le combustible fossile 
a encore de beaux jours devant lui. Il est 
encore beaucoup demandé. De plus, on 
continue d’investir dans la recherche. Par 
exemple dans le domaine «Power-to-Gas». 
Par cette méthode, l’excédent de courant 
électrique provenant d’installations photo-
voltaïques ou éoliennes est transformé en 
gaz et injecté dans le réseau de gaz. Sous 

la désignation «Power-to-Liquid», on a des 
aspirations semblables, notamment de fa-
briquer de l’huile de chauffage à partir de 
l’électricité renouvelable. «Cela dit, nous fe-
rions d’une pierre deux coups: Le problème 
de stockage de l’électricité serait résolu et 
les chauffages à gaz ou à mazout auraient 
un bilan CO2 neutre», explique Günther Köb. 

On peut même prétendre que la technique 
de condensation connaîtra un nouvel élan 
dans le futur, grâce à ces nouveaux dévelop-
pements. 
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 S A I S O N A L E  E N E R G I E S P E I C H E R

Ist das die Heizung der Zukunft?
R a i n e r  K l o s e ,  K o m m u n i k a t i o n  E m p a  D ü b e n d o r f

Lässt sich Wärmeenergie aus dem Sommer bis in den Winter speichern? For-

scher der Eidgenössischen Materialprüfungs-Anstalt Empa fanden eine preis-

günstige und zuverlässige Methode, die auf Natronlauge basiert. 

Von einer nachhaltigen Energieversorgung 
sind wir noch meilenweit entfernt: Im Jahr 
2014 wurden 71 Prozent aller Schweizer 
Privatwohnungen mit fossilen Brennstof-
fen beheizt. Auch 60 Prozent des privat ver-
brauchten Warmwassers werden auf diese 
Weise erzeugt. Eine beträchtliche Menge 
fossiler Energie liesse sich einsparen, wenn 
wir Wärme aus sonnigen Sommertagen 
bis ins Winterhalbjahr speichern und dann 
wieder abrufen könnten. Kann so etwas ge-
lingen? Es sieht ganz danach aus. Nach meh-
reren Jahren Forschung gibt es seit Herbst 
2016 im Labor der Empa eine Anlage, die 
zuverlässig funktioniert und Wärme langfris-
tig speichern kann. Der Weg dahin war lang.

Genial einfach
Die Theorie hinter dieser Art Wärmespeicher 
ist recht einfach: Giesst man in ein Becher-

glas mit festem Natriumhydroxid (NaOH) 
Wasser, dann wird die Mischung heiss. Die 
chemische Verdünnungsreaktion setzt Ener-
gie in Form von Wärme frei. Natronlauge 
ist zudem stark hygroskopisch und kann 
Wasserdampf einfangen. Die so gewonnene 
Kondensationsenergie heizt die Natronlau-
ge weiter auf.

Sommerwärme im Speichertank
Auch der umgekehrte Weg ist möglich: 
Führt man verdünnter Natronlauge Energie 
in Form von Wärme zu, dann verdampft 
das Wasser, die Natronlauge wird konzen-
triert und speichert auf diese Weise die 
ihr zugeführte Energie. Konzentrierte Nat-
ronlauge lässt sich über Monate, gar Jahre 
aufbewahren oder in Tanks zu einem ge-
wünschten Ort transportieren. Bringt man 
sie mit Wasser(-dampf) in Kontakt, wird die 

gespeicherte Wärme wieder frei. So weit die 
Theorie. Aber lässt sich das Experiment mit 
dem Becherglas in einer Grössenordnung 
wiederholen, die genügend Energie für ein 
Einfamilienhaus speichern kann? Die Empa-
Forscher Robert Weber und Benjamin Fu-
mey gingen an die Arbeit. Als Versuchslabor 
diente ein isolierter Seefrachtcontainer auf 
dem Areal der Empa in Dübendorf. Das war 
eine Sicherheitsmassnahme, denn konzen-
trierte Natronlauge ist stark ätzend. Würde 
die Anlage undicht, würde die aggressive 
Flüssigkeit durch den Container schwappen, 
nicht durch das Laborgebäude der Empa.
Leider funktionierte der Prototyp (siehe In-
fobox Seite 28) noch nicht wie erwartet. Die 
Forscher hatten auf einen so genannten Fall-
filmverdampfer gesetzt. Das ist eine Anlage, 
wie sie etwa in der Lebensmittelindustrie 
verwendet wird, um Orangensaft zu Kon-

 S T O C K A G E  D E  L ’ É N E R G I E  S A I S O N N I È R E

Estce la méthode de chauffage  
du futur?
R a i n e r  K l o s e ,  C o m m u n i c a t i o n  E m p a  D ü b e n d o r f

Peut-on stocker l’énergie thermique de l’été jusqu’à la saison d’hiver? Les cher-

cheurs du Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche Empa ont 

découvert une méthode fiable et avantageuse basée sur l’hydroxyde de sodium.

Nous sommes encore très loin d’un appro-
visionnement en énergie durable: En 2014, 
71 pour cent des logements privés de Suisse 
étaient chauffés aux combustibles fossiles. 
Quant à l’eau chaude consommée par le 
privé, le 60 pour cent est préparée de cette 
manière. Une quantité considérable d’éner-
gie fossile pourrait être économisée, si l’on 
pouvait stocker la chaleur dégagée les jours 
d’été ensoleillés jusqu’au milieu de l’hiver, 
pour ensuite la récupérer. En sommes-nous 
capables? On en a l’impression. Après plu-

sieurs années de recherche, il existe au labo-
ratoire de l’Empa, depuis l’automne 2016, 
une installation qui fonctionne de manière 
fiable et peut stocker la chaleur à long 
terme. Le chemin a été long.

Simplement génial
La théorie soutenant ce genre d’accumu-
lateur de chaleur est assez simple: Si l’on 
verse de l’eau dans un gobelet contenant 
de l’hydroxyde de sodium (NaOH) sous la 
forme solide, le mélange devient chaud. La 

réaction chimique de dilution dégage de 
l’énergie sous forme de chaleur. De plus, 
l’hydroxyde de sodium est très hygrosco-
pique et peut capturer la vapeur d’eau. 
L’énergie de condensation ainsi obtenue 
continue de chauffer l’hydroxyde de sodium.

La chaleur de l’été dans  
l’accumulateur
Le chemin inverse est également possible: 
Si l’on introduit l’énergie de l’hydroxyde 
de sodium dilué sous forme de chaleur, 
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zentrat einzudicken. Doch die zähflüssige 
Natronlauge umfloss den Wärmetauscher 
nicht richtig, sondern bildete dicke Tropfen. 
Die Natronlauge nahm zu wenig Wasser-
dampf auf, und die übertragene Wärme-
menge blieb zu gering.

Rettende Idee
Fumey hatte dann die rettende Idee: Das 
zähflüssige Speichermedium müsste lang-
sam und spiralförmig entlang eines Rohrs 
hinabfliessen, auf dem Weg Wasserdampf 
aufnehmen und die entstehende Hitze an 
das Rohr abgeben. Der umgekehrte Weg, 

also das Aufladen, sollte mit der gleichen 
Technik, nur andersherum, funktionieren. 
Die optimale Lösung fand der Forscher in 
einem spiralförmigen Wärmetauscher. Dafür 
eignen sich Wärmetauscher aus handelsüb-
lichen Durchlauferhitzern und die gibt es ab 
Lager.
An der Laboranlage optimierte Fumey 
dann die Einsatzgrenzen. Fürs Entladen 
des Speichers ist Wasserdampf mit einer 
Temperatur von 5 bis 10 Grad nötig. Sol-
cher Dampf liesse sich etwa mit Wärme 
aus einer Erdsonde erzeugen. Dabei läuft 
50-prozentige Natronlauge aussen über das 
Wärmetauscher-Spiralrohr nach unten und 
wird in der Wasserdampf-Atmosphäre auf 
30 Prozent verdünnt. Dabei erhitzt sich das 
Heizungswasser im Inneren des Rohrs auf 
rund 50 Grad Celsius – es wäre also für eine 
Fussbodenheizung gut nutzbar.

«Aufgeladene» Natronlauge
Beim Wiederaufladen des Speichers sickert 
die 30-prozentige, «entladene» Natronlau-
ge um das Spiralrohr herum nach unten. Im 
Inneren des Rohrs strömt 60 Grad heisses 
Wasser, welches zum Beispiel aus einem 
Solarkollektor stammen kann. Das Wasser 
aus der Natronlauge verdunstet; der Was-
serdampf wird abgezogen und kondensiert. 
Die Natronlauge, die den Wärmetauscher 
nach dem Aufladen verlässt, ist wieder auf 

Benjamin Fumey an seiner Versuchsan lage im Empa-Labor. (Bild: Empa)
Benjamin Fumey travaille sur son installation expérimentale au labora-
toire Empa. (Photo: Empa)

l’eau s’évapore, l’hydroxyde de sodium se 
concentre et accumule de cette manière 
l’énergie fournie. L’hydroxyde de sodium 
concentré peut être conservé durant des 
mois, voire des années ou transporté dans 
une citerne à l’endroit désiré. Si on le met 
en contact avec de l’eau(vaporisée), la 
chaleur accumulée est à nouveau libérée. 
Voilà pour la théorie. L’expérimentation du 
gobelet peut-elle se répéter dans un ordre 
de grandeur qui permettrait d’accumuler 
suffisamment d’énergie pour une maison 

individuelle? Robert Weber et Benjamin 
Fumey, chercheurs à l’Empa, se sont mis au 
travail. Un conteneur maritime isolé sur l’aire 
de l’Empa à Dübendorf a servi de laboratoire 
d’essai. Cette mesure de sécurité s’imposait, 
car l’hydroxyde de sodium concentré est for-
tement corrosif. En cas de non-étanchéité de 
l’installation, le liquide agressif déborderait 
dans le conteneur et non pas dans les labo-
ratoires du bâtiment de l’Empa.
Malheureusement, le prototype (voir enca-
dré page 28) n’a pas fonctionné comme 

prévu. Les chercheurs avaient misé sur le 
dit évaporateur à pellicule descendante. 
C’est une installation, telle qu’on l’utilise 
dans l’industrie alimentaire, afin d’épaissir 
le jus d’orange pour en faire un concentré. 
L’hydroxyde de sodium visqueux a formé des 
gouttes épaisses, au lieu d’encercler l’échan-
geur thermique. L’hydroxyde de sodium n’a 
pas capté suffisamment de vapeur d’eau et 
la quantité de chaleur transmise était trop 
infime.

L’idée qui sauve
Fumey a eu l’idée qui sauve: Le support de 
stockage visqueux devrait s’écouler lente-
ment le long d’un tube en forme de spirale, 
capter de la vapeur d’eau sur le trajet et 
chauffer le tube avec la chaleur générée. Le 
chemin inverse, soit le chargement, devrait 
fonctionner avec la même technique, mais 
inversement. Le chercheur a trouvé la solu-
tion optimale en utilisant un échangeur ther-
mique sous la forme d’une spirale. L’échan-
geur thermique d’un chauffe-eau instantané 
habituel se prête à cela, et il y en a en stock.
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  L A  T E C H N I Q U E  D ’A C C U M U L A T I O N  D E  C H A L E U R  
E N  C O M P A R A I S O N  I N T E R N A T I O N A L E

Dans le projet de recherche européen 
«Comtes» des chercheurs de différents 
pays travaillant sur des générateurs alter-
natifs d’énergie ont été en compétition de 
2012 au printemps 2016.
Le groupe de projet A (Autriche, Alle-
magne) a étudié l’accumulation de l’eau 
dans les zéolithes. Ces minéraux de silicates 
microporeux se trouvent par exemple dans 
les produits de lessive ou dans des fûts de 
bière auto-réfrigérants. Ils sont hygrosco-
piques et produisent de la chaleur à l’état 
humide. Le groupe de projet B (Suisse, 

Irlande du Nord) a étudié l’accumulation 
de la chaleur dans une installation d’expé-
rimentation pleine d’hydroxyde de sodium 
concentré.
Le groupe de projet C (Danemark, Au-
triche) a étudié l’accumulation de la cha-
leur dans les matériaux qui passent de 
l’état fluide à l’état solide («phase change 
materials»). Pour leurs expérimentations, 
les chercheurs ont utilisé l’acétate de so-
dium, une substance que l’on trouve aussi 
dans les coussins chauffants rechargeables 
très appréciés.

  W Ä R M E S P E I C H E R T E C H N I K  I M  I N T E R N A T I O N A L E N  
V E R G L E I C H

Im Europäischen Forschungsprojekt 
Comtes traten von 2012 bis zum Frühjahr 
2016 Forscher aus verschiedenen Ländern 
mit alternativen Energieerzeugern gegen-
einander an.
Projektgruppe A (Österreich, Deutschland) 
untersuchte die Speicherung von Wasser 
in Zeolithen. Diese mikroporösen Silikatmi-
nerale kommen zum Beispiel in Waschmit-
teln oder in selbstkühlenden Bierfässern 
vor. Sie sind hygroskopisch und geben 
Wärme ab, wenn sie feucht werden.

Projektgruppe B (Schweiz, Nordirland) un-
tersuchte die Speicherung von Wärme in 
einer Versuchsanlage voll konzentrierter 
Natronlauge. 
Projektgruppe C (Dänemark, Österreich) 
untersuchte die Speicherung von Wärme 
in Materialien, die schmelzen und erstar-
ren («phase change materials»). Für die 
Versuche nutzten sie Natriumacetat, eine 
Substanz, die auch in den beliebten auflad-
baren Wärmekissen vorkommt. 

Fumey a optimisé les limites d’utilisation de 
l’installation en laboratoire. Pour décharger 
l’accumulateur, la vapeur d’eau doit avoir 
une température entre 5 et 10 degrés. Une 
telle vapeur peut être générée avec une cha-
leur provenant d’une sonde géothermique. 
Ce faisant, le 50 pour cent de l’hydroxyde 
de sodium s’écoule à l’extérieur vers le bas 
par le tube en spirale de l’échangeur ther-
mique et est dilué à raison de 30 pour cent 
dans la vapeur d’eau de l’atmosphère. Par 
ce procédé, l’eau de chauffage à l’intérieur 
du tube est portée à 50 degrés Celsius – et 
pourrait très bien être utilisée pour un chauf-
fage par le sol.

L’hydroxyde de sodium «suralimenté»
Lors de la recharge de l’accumulateur, l’hy-
droxyde de sodium «déchargé» à 30 pour 
cent se dirige vers le bas, en s’écoulant le 
long du tube en spirale. A l’intérieur du tube 
circule de l’eau à 60 degrés, qui peut par 
exemple provenir d’un collecteur solaire. 
L’eau de l’hydroxyde de sodium s’évapore; la 
vapeur d’eau est retirée et condensée. L’hy-
droxyde de sodium, qui quitte l’échangeur 
thermique après recharge, est à nouveau 
concentrée à 50 pour cent, donc «chargée» 
d’énergie thermique.

50 Prozent konzentriert, also mit Wärme-
energie «geladen».
«Auf diese Weise lässt sich Solarenergie in 
Form von chemischer Energie vom Sommer 
bis in den Winter speichern», sagt Empa-
Forscher Fumey. «Und nicht nur das: die 
gespeicherte Wärme kann in Form konzen-
trierter Natronlauge auch an einen anderen 
Ort verfrachtet werden und ist dadurch fle-
xibel einsetzbar.»

Nun hat die Suche nach Industriepartnern 
begonnen, die aus dem Labormodell eine 
kompakte Hausanlage bauen helfen. Der 
nächste Prototyp des Natronlauge-Spei-
chers könnte dann beispielsweise im «Nest»* 
eingesetzt werden. 

* Das Projekt «Nest» beschleunigt den Innova-
tionsprozess im Gebäudebereich. Im modularen 
Forschungs- und Innovationsgebäude der Empa 
und Eawag werden neue Technologien, Materiali-
en und Systeme unter realen Bedingungen getes-
tet, erforscht, weiterentwickelt und validiert. Die 
enge Kooperation mit Partnern aus Forschung, 
Wirtschaft und öffentlicher Hand führt dazu, dass 
innovative Bau- und Energietechnologien schnel-
ler auf den Markt kommen.

Die Natronlauge läuft 
spiralförmig am Rohr 
entlang, nimmt Was-

serdampf auf und gibt 
Wärme ab. (Bild: Empa)
L’hydroxyde de sodium 
s’écoule le long du tube 

en forme de spirale, 
capte la vapeur d’eau 

et produit de la chaleur. 
(Photo: Empa)
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«De cette manière, l’énergie solaire peut être 
stockée sous forme d’énergie chimique de 
l’été à l’hiver» nous dit Fumey, chercheur 
à l’Empa. «Et non seulement ça: la chaleur 
accumulée peut être transportée en un autre 
lieu sous la forme concentrée d’hydroxyde 
de sodium et peut de ce fait être utilisée de 
façon fl exible.»

La recherche d’un partenaire industriel a 
commencé, afi n de pouvoir construire une 
installation compacte pour la maison à par-
tir du modèle de laboratoire. Le prochain 
prototype de l’accumulateur d’hydroxyde 
de sodium pourrait par exemple être utilisé 
dans le projet «Nest»*. 

* Le projet «Nest» accélère le processus d’innova-
tion dans le domaine du bâtiment. Dans les bâti-
ments modulables de recherche et d’innovation 
d’Empa et Eawag, on teste, étudie, développe 
et valide de nouvelles technologies, matériaux 
et systèmes dans des conditions réelles. L’étroite 
collaboration avec des partenaires de la recherche, 
de l’économie et du pouvoir public aide à mettre 
plus rapidement sur le marché des technologies 
applicables à la construction et à l’énergie.

Fachmännische Inbetriebnahme, Wartungs-
arbeiten oder Störungsbehebungen?
Kontaktieren Sie unseren professionellen
Kundendienst.

Über 170 Service-Fachleute stehen Ihnen an
365 Tagen im Jahr, 24 Stunden am Tag in der
ganzen Schweiz zur Verfügung.

Wir setzen uns für die Lebensdauer und den
Werterhalt Ihrer Anlage ein.

Hohe Service-Kompetenz
dank geschulten Profis

Hoval AG
8706 Feldmeilen | Telefon 044 925 61 11 | info@hoval.ch

Wir sind im Notfall immer
für Sie da!

Hoval Service-Hotline
0848 848 464

Ins.Kaminfeger_22_03_2018_Service_90x265_DE.indd 1 27.02.2018 11:07:08

Basten Air-Systeme AG
Mittlere Strasse 29E Tel. 033 823 40 00
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D E R S P E Z I A L I S T
F Ü R K A M I N H Ü T E .

IN DER SCHWEIZ
PRODUZIERT



Schweizer Kaminfeger    Ramoneur Suisse    Spazzacamino Svizzero

2/18

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
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D IE REVOLUT ION
DER HACKGUT-
HE IZUNG

PuroW IN

Erster Kessel, der Hackgut
serienreif auch saugt

Erreicht als einziger
Staubemissionen < 1 mg
ohne Staubabscheider

Patentierte
Vergasertechnologie

Windhager Zentralheizung Schweiz AG, CH-6203 Sempach-
Station, T 041 469 46 90, info@ch.windhager.com, windhager.com
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    Visitate la nostra pagina web
www.spazzacamino.ch
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 W E R B U N G / K O M M U N I K A T I O N

Später, morgen, nur nicht heute 
R u t h  B ü r g l e r

Werbe-Ideen sofort umsetzen, im Minimum die ersten kleinen Schritte, sonst 

bleiben die guten Ideen Papiertiger und der Frust darüber lähmt. 

Kürzlich fl atterte die Pressemitteilung eines 
Werbefachmanns aus Österreich auf meinen 
virtuellen Schreibtisch, die ich im Grundsatz 
lesenswert fand. Deshalb gebe ich sie an 
dieser Stelle weiter. Es geht nicht in erster 
Linie um den Werber selbst, sondern um sei-
nen Appell, wie die Umsetzung von Werbe-
strategien anzupacken ist.
 
Aufschieberei geht gar nicht
Viele werden das aus eigener Erfahrung 
kennen: In Bälde beginnt ein neues Ge-
schäftsjahr. Das Management oder die In-
haber eines Geschäftes nehmen sich viel vor: 
«Es muss sich was ändern.» Vor allem, was 
Marketing und Verkauf angeht. Der Umsatz 
muss steigen, die Bekanntheit der Marke 
oder des eigenen Unternehmens auch. 
Dann kommt jedoch ein kleines Fremdwort 
dazwischen, das alle guten Vorsätze wie-
der zunichtemacht. Prokrastination ist der 
Fachbegriff, wenn von guten Vorsätzen nur 
Schubladenkonzepte bleiben. «Ihr müsst 
tun – raus mit den neuen Ideen. Auch kleine 
Schritte bei der Umsetzung sind besser als 
gar keine. Ständige Aufschieberitis bringt in 
so schnelllebigen Zeiten wie heute gar nix», 
so beschreibt es der als systemischer Coach 
und Werbetherapeut arbeitende Österrei-
cher Alois Gmeiner.

Sofort ein erster Schritt
Er empfi ehlt Brainstormings mit dem gan-
zen Team, um zu neuen Ideen in Marketing, 
Werbung und PR zu kommen. «Und dann 
sofort ran an den Speck und mit den ers-
ten Umsetzungen gleich am Tag des Coa-
chings oder Brainstormings beginnen. Es 
ist erstaunlich, wie schnell da Reaktionen 
von Seiten der Kunden oder im Falle von 
Presseaussendungen auch von Seiten der 
Medien kommen. Unternehmer müssen 
eben unternehmen und nicht unterlassen», 
motiviert Alois Gmeiner. 

Einmal Werbung ist gut – mehrmals 
Werbung ist besser!
Gmeiner beschreibt, wie er ein Unterneh-
men gecoacht hat, dessen Umsatz in den 
Monaten nach der Eröffnung zurückgegan-
gen war. «Es ist erschreckend. Der Umsatz 
ist zurückgegangen, weil das Unternehmen 

nach der ersten Eröffnungswerbung keine 
Werbung mehr gemacht hat. Wir hatten kei-
ne Zeit, so die Antwort des Unternehmers», 
erzählt Gmeiner. Gerade Klein- und Mittel-
betriebe stecken im Tagesgeschäft fest und 
sollten auf kontinuierliches Marketing an-
stelle von kurzfristigen Hauruck-Aktionen 
setzen. «Aufschieben ist im Marketing töd-
lich!»

«Mach-es-Kommunikation» 
anstelle teurer Werbung 
Werbung und Marketing werden auch und 
vor allem «aufgeschoben», weil es dafür 
an Geld fehlt. Die Statements sind immer 
die gleichen: «In diesem Monat passt es 
nicht», heisst es. Oder: «Das machen wir in 
der nächsten Saison.» Der Werbetherapeut 
Gmeiner kennt keine Gnade mit seinen Kli-
enten: «Geld ist immer eine Ausrede. Bei vie-
len Aktionen und vor allem im Internet und 
mittels Online-PR bieten sich heute auch für 
KMU, Start-up und Freiberufl er unglaubliche 
Möglichkeiten, um auch mit wenig Budget 
grosse Erfolge zu haben. Aber man muss es 
tun und man muss zuerst zusammentragen, 
was machbar ist.»

Man muss sich nicht unbedingt von Alois 
Gmeiner coachen lassen. Aber seinen An-
stupf aufnehmen, im Team Ideen für den 
Auftritt nach aussen sammeln und sich 
gleich in die Pfl icht nehmen, erste Schrit-
te zu realisieren. So wird auch das Werben 
in eigener Sache zu einem Erfolg. Ein gu-

tes Beispiel dafür ist der Werbeauftritt der 
Kaminfegermeister bei der Eröffnung der 
Stoosbahn. Eine gute Idee sofort umsetzen.  

Zum Schnuppern
Kostenlose Online Marketing-Checks des 
Werbetherapeuten: 

  https://www.werbetherapeut.com/
gratis-werbecheck

Gratis eBooks, Videos und viele Stunden 
Audios unter: 

  https://www.werbetherapeut.com/
gratis-download

 

Alois Gmeiner ist systemischer Coach, Werbe-
therapeut, Keynote Speaker, Webinarleiter 
sowie Bestsellerautor und berät Unternehmen 
in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
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Russisches Roulette auf 
Schweizer Dächern
S e r k a n  I s i k ,  M e d i e n s p r e c h e r  S u v a

Jeder dritte Berufsunfall mit bleibenden Schäden oder To-

desfolge ist ein Absturzunfall. Fakt ist: Der Mensch ist bei 

einem Absturz nicht in der Lage, den Aufprall zu beeinflus-

sen. Unfallforscher Markus Muser erklärt warum und was 

ein Absturz mit dem russischen Roulette gemeinsam hat.

Herr Muser, Sie haben im Auftrag der Suva Absturzunfälle  
analysiert. Wie sind Sie vorgegangen?
Mit Hilfe von Computersimulationen haben wir das Verletzungsrisi-
ko bei Abstürzen verdeutlicht. Das Programm nennt sich Madymo 
und wird auch in der Automobil-Industrie für Crashtests verwendet. 
Vorbereitend hat die Suva bereits registrierte Unfälle mit Todesfolge 
analysiert. Die Ergebnisse zeigen, dass rund 50 Prozent dieser tödli-
chen Stürze aus Höhen bis fünf Metern erfolgt sind. Für die Simula-
tionen haben wir uns für Sturzhöhen von drei, fünf und acht Metern 
entschieden.

Was haben Sie herausgefunden?
Sei es ab drei, fünf oder acht Metern: Es besteht ein hohes Risiko, dass 
der Aufprall zuerst mit dem Kopf erfolgt. Demzufolge liegt die primäre 
Verletzungsgefahr bei einem schweren Schädel-Hirn-Trauma, was oft 
zu Invalidität oder zum Tod führt. Aber auch wenn der Aufprall auf 
den Rücken erfolgt, können schwerste Verletzungen wie zum Beispiel 
Querschnittlähmungen die Folge sein.

Arbeitnehmende könnten doch «trainieren», auf den Füssen  
zu landen, und das Verletzungsrisiko zu minimieren.
Eine sportliche, gut trainierte Person könnte vielleicht kontrolliert von 
drei Metern runterspringen und unverletzt auf den Füssen landen. 

Nur kommt es bei Arbeiten in der 
Höhe meistens zu einem unkontrol-
lierten Absturz. Beispielsweise durch 
einen Dachdurchbruch oder durch 
Stolpern. Dass bei unkontrollierten 
Abstürzen die Folgen gravierend sein 
können, zeigen unsere Simulationen. 
Ein Absturz dauert sehr kurz. Bei drei 

Metern beispielsweise weniger als eine Sekunde. In dieser Zeit hat 
man keine Chance, den Aufprall zu beeinflussen.

Inwiefern konnten Sie der Suva helfen?
Wir liefern der Suva die Erkenntnis, dass das Einhalten der lebens-
wichtigen Regeln der einzige Weg ist, sich gegen die gravierenden 
Folgen von Abstürzen zu schützen. Es ist nun die Aufgabe der Suva, 
den betroffenen Branchen klarzumachen, dass das Missachten dieser 
Regeln einem russischen Roulette gleichkommt. 

CHF CHF

Absturzunfälle im Beruf

Das konsequente Einhalten der Lebenswichtigen Regeln schützt gegen Absturz!   
Alles andere ist «Russisches Roulette».      
www.suva.ch/regeln     

Ein Mensch ist nicht in der Lage, 
während dem Fall den Aufprall zu beeinflussen.

Sturzhöhem

Aufprallgeschwindigkeit

Falldauer

3 m

5 m

8 m

45 km/h

1,3 Sek. 

36 km/h

1 Sek. 

28 km/h

0,8 Sek. 

Schon bei geringer Höhe kann ein 
Absturz tödlich sein.

Die Folgen eines Absturzes sind schwerwiegend

Absturzunfälle (Berufsunfälle) pro Jahr

Absturzunfälle mit 
Verletzungen oder Todesfolge

Opfer mit bleibenden
Schäden/Invalidität

Todesfälle
280

9000
22

Jeder dritte Berufsunfall mit bleibenden Schäden oder    
Todesfolge ist ein Absturzunfall.   

Die häufigsten Verletzungen ... 

Bereits Stürze aus geringer Höhe führen zu schweren 
Verletzungen oder enden tödlich 

Rund die Hälfte der tödlichen Absturzunfälle ereignet sich bei Absturzhöhen 
zwischen 1 m und 5 m.

... bei Absturzunfällen mit tödlichem Ausgang

Übrige

Soviel kosten Absturzunfälle

Absturzunfälle führen zu überproportional hohen Kosten und vielen Todesfällen.     
Sie verursachen viel Leid und kosten die Suva und die 
Prämienzahler jährlich 260 Mio. Franken.      

Durchschnittliche Kosten pro Unfall

CHF 466 000

CHF 23 000

Absturzunfall

CHF 5000

Beliebiger
Arbeitsunfall

Absturzunfall
mit Invalidität

Sage STOPP, wenn eine lebenswichtige Regel nicht eingehalten wird.
STOPP, die Arbeit einstellen und die gefährliche Situation beseitigen. 
Erst dann wird weitergearbeitet.

www.suva.ch/regeln
Quelle: Suva VT 2006–2015, Nur Fälle von Suva-Versicherten, Durchschnittswerte

... bei Absturzunfällen

... bei Absturzunfällen mit Invalidität

Schädel, Hirn

Übrige

Wirbelsäule

Untere Extremitäten

Obere Extremitäten

Rumpf, Rücken, Gesäss

Obere Extremitäten

Untere Extremitäten

Wirbelsäule

37 %

28 %

20 %

35 %

32 %

12 %

47 %

24 %

8 %
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« Man kann den Sturz nicht 
beeinflussen. »

Markus Muser, Unfallforscher bei der 
Arbeitsgruppe für Unfallmechanik AGU
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Roulette russe sur les toits 
suisses
S e r k a n  I s i k ,  A t t a c h é  d e  p r e s s e  à  l a  S u v a

Dans un cas sur trois, les accidents professionnels mortels 

ou gravement invalidants sont dus à des chutes de hauteur. 

Il est important de rappeler que l’être humain n’est pas en 

mesure d’influencer l’impact de sa chute. L’accidentologue 

Markus Muser explique pourquoi, et ce qu’une chute et la 

roulette russe peuvent avoir en commun.

Monsieur Muser, vous avez analysé les accidents dus aux chutes 
de hauteur sur mandat de la Suva. Comment avez-vous procédé?
Nous avons mis en évidence le risque de blessure consécutive à une 

chute avec l’aide d’un programme 
de simulation informatique. Ce pro-
gramme, qui s’appelle Madymo, est 
aussi utilisé par l’industrie automo-
bile pour les crash-tests. En amont, 
la Suva avait déjà analysé plusieurs 
accidents mortels qui se sont réel-
lement produits. Les résultats ont 
montré qu’environ la moitié de ces 

chutes mortelles s’étaient produites à une hauteur inférieure à 5 m. 
Pour nos simulations, nous avons fait des essais à 3 m, 5 m et 8 m 
de hauteur.

Qu’en avez-vous déduit?
A 3 m, tout comme à 5 m ou 8 m de hauteur, le risque que la tête 
de la victime touche le sol en premier est extrêmement élevé, et les 
traumatismes cranio-cérébraux graves entraînant des décès ou des 
invalidités représentent par conséquent le risque de blessure numé-
ro un. Si le dos touche le sol en premier, en revanche, la personne 
accidentée présentera le plus souvent des blessures graves pouvant 
entraîner une paraplégie.

Pour limiter le risque de blessure, les travailleurs pourraient 
«s’entraîner» à retomber sur leurs pieds.
Une personne sportive et bien entraînée pourrait peut-être sauter de 
façon contrôlée d’une hauteur de 3 m et retomber sur ses pieds sans 
se blesser. Mais, la plupart du temps, les chutes qui se produisent 
lorsqu’on travaille en hauteur sont incontrôlées, par exemple si une 
toiture cède ou qu’un travailleur trébuche. Et nos simulations montrent 
que les conséquences peuvent être dramatiques en cas de chute in-
contrôlée. La durée de la chute est courte. A 3 m de hauteur, par 
exemple, elle dure moins d’une seconde. Pendant ce laps de temps, 
la victime n’a aucune possibilité d’influencer l’impact.

Dans quelle mesure pouvez-vous aider la Suva?
Nous avons confirmé à la Suva que l’observation des règles vitales 
est le seul moyen de se protéger contre les conséquences drama-
tiques d’une chute de hauteur. La Suva doit maintenant expliquer 
aux branches concernées que le non-respect de ces règles équivaut 
à jouer à la roulette russe. 

CHF CHF

Chutes de hauteur au travail 

Seul moyen d'éviter les chutes: respecter les règles vitales! 
Sinon, c'est la «roulette russe». 
www.suva.ch/regles

Pendant la chute, il est trop tard 
pour se rattraper. 

Hauteur de la chute m

Vitesse d'impact au sol 

Durée de la chute 

3 m

5 m

8 m

45 km/h

1,3 s 

36 km/h

1 s 

28 km/h

0,8 s

Il ne faut pas nécessairement tomber 
de très haut pour se tuer. 

Les chutes ont souvent de graves conséquences 

Chutes de hauteur (AP) par année 

chutes graves 
ou mortelles 

chutes gravement 
invalidantes 

chutes mortelles 
280

9000
22

Dans un cas sur trois, les accidents professionnels mortels ou
gravement invalidants sont dus à des chutes de hauteur. 

Blessures les plus fréquentes ... 

Une chute de faible hauteur peut également entraîner 
des blessures graves ou mortelles. 

Dans près de la moitié des cas de chute mortelle, la hauteur de chute 
varie entre 1 m et 5 m.

... en cas de chute mortelle 

Autres 

Coûts des chutes de hauteur 

Les chutes de hauteur engendrent des coûts extrêmement élevés et sont souvent  
mortelles. Elles causent de la souffrance et coûtent 260 millions par an aux payeurs 
de primes et à la Suva. 

Coûts moyens par accident 

CHF 466 000

CHF 23 000

Chute de hauteur 

CHF 5000

Accident professionnel 
quelconque 

Chute de hauteur 
avec invalidité 

En cas de non respect d'une règle vitale, il faut dire STOP, interrompre le travail 
et mettre en œuvre ou rétablir les conditions de sécurité requises. On reprend 
une fois que le danger a été écarté.

www.suva.ch/regles
Source: Suva VT 2006-2015, assurés Suva, valeurs moyennes 

... en cas de chute de hauteur 

... en cas de chute avec invalidité 

Crâne, cerveau

Autres 

Colonne vertébrale

Extrémités inférieures

Extrémités supérieures 

Tronc, dos et postérieur

Extrémités supérieures 

Extrémités inférieures

Colonne vertébrale 

37 %

28 %

20 %

35 %

32 %

12 %

47 %

24 %

8 %
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« Pendant la chute, il est trop 
tard pour se rattraper. »

Markus Muser, accidentologue auprès 
du Groupe de travail de mécanique des 
accidents AGU (Arbeitsgruppe für Unfall-
mechanik AGU)
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 P R O  P E L L E T S

So viel Pellets verkauft wie noch nie
Das Jahr 2017 war in der Schweiz das bisher erfolgreichste für Pellets. Es wur-

den mehr Pelletsheizungen als im Vorjahr verkauft. Somit stieg ebenfalls die 

Nachfrage nach Holzpellets. Erfreulicherweise stieg die Inlandsproduktion von 

Pellets ebenfalls an. 

Pelletsheizungen erfreuten sich 2017 gros-
ser Beliebtheit. Es wurden rund 16 Prozent 
mehr Heizungen verkauft als im Vorjahr. 
Mehr Heizungen im Einsatz bedeuten auch 
einen grösseren Brennstoffverbrauch. Im 
letzten Jahr wurden rund 280 000 Tonnen 
Pellets verkauft. Das sind 8 Prozent mehr 
als im Vorjahr. Erfreulicherweise stammen 
über 70 Prozent dieser Pellets aus Schweizer 
Produktion. Die Schweizer Pelletsproduzen-

ten stellten im vergangenen Jahr 15 Prozent 
mehr Pellets her als im Vorjahr. 

Dank des Einsatzes dieser 280 000 Tonnen 
Pellets wurden 135 Mio. Liter Heizöl einge-
spart. Das entspricht 370 000 Tonnen CO2. 
Auf einen Haushalt umgerechnet, der jähr-
lich 30 000 kWh Heizenergie benötigt, das 
entspricht 3000 Litern Heizöl oder 6 Ton-
nen Pellets, wäre das eine Einsparung von 

8,25 Tonnen CO2, wenn mit Pellets geheizt 
würde anstatt mit Heizöl. Damit leisten 
Pellets einen wertvollen und wichtigen Bei-
trag an die Erreichung der Klimaziele der 
Schweiz. 

Informationen rund um das Heizen mit Pel-
lets: www.propellets.ch 

  Ü B E R  P R O  P E L L E T S

Pro Pellets Schweiz ist der Verein der 
Schweizer Holzpellets-Branche. Er setzt 
sich dafür ein, dass der Bekanntheitsgrad 
des klimafreundlichen und erneuerbaren 
Brennstoffs Pellets zunimmt. Mit dem 
CO2-neutralen Brennstoff wird ein we-
sentlicher Beitrag an die Energiewende 
und an den Umweltschutz geleistet. Zu-
dem wird durch die Weiterverarbeitung 
von Holzresten zu Pellets die regionale 
Wertschöpfung erhöht. 

 P R O  P E L L E T S

Ventes record de pellets 
En 2017, les pellets ont connu un succès sans précédent. Grâce aux ventes de 

chaudières en hausse par rapport à l’année précédente, la demande de granu-

lés de bois s’est envolée. Quant à la production suisse de pellets, elle affiche 

également une croissance réjouissante. 

Les chaudières aux pellets étaient très re-
cherchées en 2017: leurs ventes ont aug-
menté de près de 16 pour cent par rapport 
à 2016. Naturellement, l’exploitation d’un 
plus grand nombre de chaudières génère 
aussi une plus forte consommation de car-
burant. Environ 280 000 tonnes de pellets 
ont été vendus, soit une hausse de 8 pour 
cent contre l’année précédente. Autre fait 
réjouissant: plus de 70 pour cent de ces pel-
lets ont été produits en Suisse. La produc-

tion nationale a enregistré une croissance de 
15 pour cent par rapport à 2016. 

La combustion de ces 280 000 tonnes de 
pellets a permis d’économiser 135 millions 
de litres de mazout, l’équivalent de 370 000 
tonnes de CO2. Extrapolée pour un ménage 
consommant 30 000 kWh annuels d’énergie 
de chauffage (soit 3000 l de mazout ou 6 t 
de granulés), cette économie correspond 
à 8,25 tonnes de CO2, obtenue en rempla-

çant le mazout par les pellets. Les pellets 
apportent donc une contribution impor-
tante et précieuse à l’atteinte des objectifs 
climatiques de notre pays. 

Plus d’informations concernant le chauffage 
aux pellets: www.propellets.ch 

  A  P R O P O S  D E  P R O  P E L L E T S

C’est l’association de la branche suisse 
des granulés de bois. Elle s’engage à ac-
croître la notoriété des pellets, un com-
bustible renouvelable et respectueux du 
climat. Ce combustible neutre en mati-
ère de CO2 contribue de manière signi-
ficative au tournant énergétique et à la 
protection de l’environnement. En outre, 
la transformation des résidus de bois en 
granulés de bois augmente notablement 
la création de valeur ajoutée régionale.

Heizen mit Pellets
Chauffage aux 
pellets.
(© proPellets.ch)



V
A

R
IA

35

Schweizer Kaminfeger    Ramoneur Suisse    Spazzacamino Svizzero

2/18

Heitzmann SA | Route d’O l lon 52 | 1860 Aig le

Té léphone 024 468 60 50 | in fo@hei tzmann.ch | www.hei tzmann.ch

Venez faire

chez Heitzmann
votre formation

Vo t re l eade r d u c hau f fage au bo is
Chaud iè r es à b û ches , bo i s déch ique té e t pe l l e t s

» Insc r i v e z - v ous dès ma in t enan t !

Une exclusivité Heitzmann – Systèmes de chauffage Hargassner

 K A M I N F E G E R  S C H W E I Z

Neue Ausstellungswand
Möchten Sie das Kaminfegermetier oder Ihren Betrieb anlässlich regio-
naler oder kantonaler Events der Öffentlichkeit näherbringen? 
Dann machen Sie Gebrauch von unseren Ausstellungswänden. 

Zu beziehen bei Kurt Stoller, Kaminfeger Schweiz, Aarau, 
062 834 76 56 oder über www.kaminfeger.ch 

 R A M O N E U R  S U I S S E

Nouveaux panneaux 
d’exposition
Souhaitez-vous profi ter des événements régionaux ou cantonaux pour 
faire mieux connaître le métier de ramoneur ou votre entreprise dans 
la population?
Nos panneaux d’exposition pourraient vous être très utiles. 

Vous pouvez vous les procurer chez Kurt Stoller, Ramoneur Suisse, 
Aarau, 062 834 76 56 ou sur le site www.ramoneur.ch 

 S P A Z Z A C A M I N O  S V I Z Z E R A

Nuova parete espositiva 
Desiderate presentare al meglio il mestiere dello spazzacamino oppure la 
vostra azienda al grande pubblico in occasione di eventi o manifestazioni 
regionali e cantonali? 
Allora fate uso delle nostre eccellenti pareti espositive. 

Da ordinare presso Kurt Stoller, Spazzacamino Svizzero, Aarau, 
062 834 76 56 oppure su www.spazzacamino.ch 
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  Besuchen Sie 
unsere Website 
www.kaminfeger.ch

I N S E R A T E S C H L U S S
für Ausgabe 3/2018: 7. Mai

Romantisch?

Ohnsorg Söhne AG
Tel. 041 747 00 22

www.ecohut.ch

Wie hätten Sie's lieber?

Effizient?

E C O
Lamellhut®

Schweizer Qualitätsprodukt

WoRauch 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

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

NEU 2018 Spaltag Inserat Schweizer Kaminfeger 184 x 62 mm.qxp_Layout 1 06.02.18 14:36 Seite 1
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Stelleninserate

Aufgabe: 
Kaminfeger Schweiz, Lilian Hablützel
Renggerstrasse 44, 5000 Aarau 
Tel. 062 834 76 54, Fax 062 834 76 69 
E-Mail: habluetzel@kaminfeger.ch

Einsendeschluss
für die Ausgabe 3/18: 7. Mai 2018

Insertions d’offres 
d’emploi

Transmission: 
Ramoneur Suisse, Lilian Hablützel 
Renggerstrasse 44, 5000 Aarau
Tél. 062 834 76 54, Fax 062 834 76 69 
E-mail: habluetzel@kaminfeger.ch

Dernier délai d’envoi 
pour l’édition 3/18: 7 mai 2018

Suche in Jahresstelle nach 
Heimenschwand:

Kaminfeger 

Mit Fahrausweis PW, per sofort oder 
nach Vereinbarung.

Unsere Kundschaft freut sich über 
einen zuverlässigen, freund lichen Ka-
minfeger, der selbständig und sauber 
arbeitet. Das Arbeitsgebiet ist sehr 
vielfältig und ideal, um noch etwas bei 
modernsten Öl- und Holzfeuerungen 
da zu zulernen.

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann 
freue ich mich auf Ihre Bewerbung.

Kaminfegergeschäft Wyssen 
Höh 40, 3615 Heimenschwand
Telefon 033 453 29 00, 
Mobil 079 215 58 52 
E-Mail: chemifaeger@bluewin.ch

Dringend gesucht nach Seuzach ZH

Kaminfeger EFZ 

Biete 
–  abwechslungsreiche Kundenarbeit
–  attraktive Arbeitsbedingungen 
–  eigenes Service-Fahrzeug

Erwarte 
–  Führerprüfung und MT2
–  Wille zur Weiterbildung

Auf ein Gespräch freut sich

René Allemann
Kaminfegermeister, Feuerungskontrolleur 
Bachtobelstrasse 6c, 8472 Seuzach
Telefon und Fax 052 335 33 80
Mobil 079 205 82 51
E-Mail rene.allemann@bluewin.ch

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

Kaminfeger/in
Wir bieten Ihnen in der Region Meilen 
eine vielseitige Arbeitsstelle in den 
Bereichen Kaminfegerarbeiten, Feu-
erungskontrollen von Öl-, Gas- und 
Holzfeuerungen sowie in der Reinigung 
von Komfortlüftungsanlagen. 

Grundvoraussetzungen
–  abgeschlossene Berufslehre 

Kamin feger EFZ
– Führerausweis Kat. B
–  Messberechtigung MT2

Teamwunsch
–  korrekte Umgangsformen
– sauberes Auftreten

Wir bieten Ihnen
–  aufgestelltes, junges Team
– moderne Infrastruktur
–  gute Weiterbildungsmöglichkeiten

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann 
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per 
E-Mail oder per Post und darauf, Sie an 
einem Probearbeitstag besser kennen-
zulernen. 

Bischof & Rohner AG 
Seestrasse 677, 8706 Meilen
Telefon 044 915 13 70
info@bischofundrohnerag.ch
www.bischofundrohnerag.ch 

Hausmesse 2018

Die Hausmesse von Kaminfeger Schweiz und die Preisübergabe des 

Fotowettbewerbs der Lernenden fi ndet am Freitag, den 6. April 2018, 

an der Renggerstrasse 44 in Aarau statt.

Comptoirmaison 2018

Le comptoir-maison de Ramoneur Suisse se tiendra 

le vendredi 6 avril 2018 à la Renggerstrasse 44, 

à Aarau. La remise des prix du concours de photos 

des personnes en formation aura lieu dans le cadre 

de cette manifestation.

Fiera inhouse 2018

La fi era in casa Spazzacamino Svizzero, Rengger-

strasse 44, Aarau si terrà venerdì 6 aprile 2018. 

La consegna del premio del concorso fotografi co 

ai partecipanti in formazione avrà luogo nel quadro 

della medesima manifestazione.
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 A P R I L / M A I  2 0 1 8

Angebote aus 
unserer Verkaufsstelle

 A V R I L / M A I  2 0 1 8

Offres de notre 
département de vente 

Produkte für chemische 
Heizkesselreinigung 

KSW-80l, 25-l-Kannen
Art. Nr. 302 100  Fr. 119.95 statt Fr. 133.30

DESOXIN P-Pulverform,
schaumarm, hohes Neutralisationsvermögen, 
(1:100 verdünnbar = pH 12), 10-kg-Eimer
Art. Nr. 301 900 Fr. 96.30 statt Fr. 107.00

DESOXIN Gasheizkesselreiniger,
nicht verdünnbar, 10-l-Kannen
Art. Nr. 301 920 Fr. 77.40 statt Fr. 86.00

Spraydose BRUNOX Turbo-Spray
Art. Nr. 302 155 Fr. 8.80 statt Fr. 9.80

Spraytherm Pulverkonzentrat HR, 
(1:100 verdünnbar = pH 12), 10-kg-Eimer,
bester Mix mit weichem Wasser
Art. Nr. 301 800 Fr. 98.10 statt Fr. 109.00

Spraytherm Flüssigkonzentrat KF, 
(Verdünnung 1:100 = pH 11), Mix mit allen Wasserhärten, 
für Anlagen mit Alu-Bauteilen
Art. Nr. 301 820  Fr. 72.00 statt Fr. 80.00

Sotin 240, 
Heizkessel- und Thermenreiniger 5 l
Art. Nr. 302 085  Fr. 97.20 statt Fr. 108.00

Produits pour le net
toyage hydrochimique 
de la chaudière
KSW-80l, bidon de 25 litres 
Art. No 302 100 Fr. 119.95 au lieu de Fr. 133.30

DESOXIN P en poudre,
Mousse peu, forte action de neutralisation,
(dilution 1:100 = pH 12), seau de 10 kg 
Art. No 301 900 Fr. 96.30 au lieu de Fr. 107.00

DESOXIN Nettoyant pour chaudière à gaz,
non diluable, bidon de 10 litres
Art. No 301 920 Fr. 77.40 au lieu de Fr. 86.00

Spray BRUNOX Turbo-Spray
Art. No 302 155 Fr. 8.80 au lieu de Fr. 9.80

Spraytherm concentré en poudre HR, 
(dilution 1:100 = pH 12), seau de 10 kg,
se mélange au mieux à l’eau douce
Art. No 301 800 Fr. 98.10 au lieu de Fr. 109.00

Spraytherm concentré liquide KF, 
(dilution 1:100 = pH 11), se mélange avec une eau de n’importe 
quelle dureté, pour les installations avec composants en alumi-
nium
Art. No 301 820 Fr. 72.00 au lieu de Fr. 80.00

Sotin 240, 
Nettoyant pour chaudières et appareils thermiques 5 l
Art. No 302 085  Fr. 97.20 au lieu de Fr. 108.00

10 % 
Rabatt auf Reinigungsmittel 

gültig vom 6. April bis 30. Mai 2018

de rabais sur les produits de net-

toyage du 6 avril au 30 mai 2018



39

Schweizer Kaminfeger    Ramoneur Suisse    Spazzacamino Svizzero

2/18

V
E

R
K

A
U

F
S

S
T

E
L

L
E

 I
D

É
P

A
R

T
E

M
E

N
T

 D
E

 V
E

N
T

E
Heures d’ouverture
Lundi, mercredi, vendredi 
7 h 30–11 h 45 et 13 h 30–17 h 00

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

Le vendredi, 11 mai 2018, vendredi après l’Ascension, le 
département de vente et le secrétariat seront fermés.
Le département de vente sera fermé le vendredi 8 et le 
lundi 11 juin (AD Bâle-Campagne).

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

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

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

Freitag nach Auffahrt, 11. Mai 2018, bleiben die Ver-
kaufsstelle und das Sekretariat geschlossen.
Freitag, 8. und Montag, 11. Juni, bleibt die Verkaufs-
stelle geschlossen (DV Baselland).

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

Atemschutzmasken

8822 Atemschutzmaske FFP2
Art. Nr. 550 615   Fr. 25.90 statt Fr. 28.80

9322 Atemschutzmaske FFP2
Art. Nr. 550 616   Fr. 32.40 statt Fr. 36.00

9332 Atemschutzmaske FFP3
Art. Nr. 550 617   Fr. 65.60 statt Fr. 72.90

Masques de protection 
respiratoire

8822 Masque de protection respiratoire FFP2
Art. No 550 615   Fr. 25.90 au lieu de Fr. 28.80

9322 Masque de protection respiratoire FFP2
Art. No 550 616   Fr. 32.40 au lieu de Fr. 36.00

9332 Masque de protection respiratoire FFP3
Art. No 550 617   Fr. 65.60 au lieu de Fr. 72.90

10 % 
Rabatt auf Atemschutzmasken 

gültig vom 6. April bis 30. Mai 2018

de rabais sur les masques de protection 

respiratoire du 6 avril au 30 mai 2018



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

Winfeger_Ins_A4+_2018.indd 4 ��.0�.18 13:19

Neu mit objektbezogenen
Chat-Nachrichten!

Besuchen Sie uns an der Hausmesse
des Verbandes Kaminfeger Schweiz


