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Respekt der Arbeit und Umwelt seit 1979

Le respect du métier et de l’environnement depuis 1979
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Ein sauberer Kessel mit NiKEM 4Mp garantiert:
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Tech-Chauffe® Sàrl
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- une réduction de la corrosion de l’installation
- un minimum de combustible consommé pour moins
de CO2 et de poussière dans l’environnement.

Migrol sorgt mit ihren hochwertigen Brennstoffen und
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MIGROL extra leicht
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Xavier d’Amico
Kaminfegermeister, St-Pierre-de-Clages
Maître Ramoneur, St-Pierre-de-Clages

«Wallis – ins Herz gemeisselt»,
willkommen bei uns!
Die gesellschaftliche Entwicklung ist gut, aber …
Die Gesellschaft wandelt sich und die Digitalisierung schreitet
Tag für Tag weiter voran. Jeder von uns gibt zu, dass dieser
Trend auch angenehme Seiten mit sich bringt. Dennoch werden
in den Dörfern Bankfilialen durch Geldautomaten ersetzt, ist
in Mehrfamilienhäusern der Hauswart nicht mehr rund um die
Uhr erreichbar, ist der Lebensmittelladen nicht mehr gefragt,
denn die Leute bestellen online und Verwaltungen bieten ihre
Dienstleistungen vermehrt über ultramoderne Webportale an.
Wer nimmt sich in dieser Welt noch die Zeit, mindestens einmal
pro Jahr einen Bürger persönlich zu besuchen? Der Kaminfeger!
Er ist die Person, die für die Bevölkerung noch ein offenes Ohr
hat, ohne die virtuelle Technologie anzuwenden. Durch seine
gesetzlich festgelegten Dienstleistungen gewährleistet er
Sicherheit im Brandschutz. Die Technik ist gewiss ein wesentlicher Punkt, aber der zum Teil nahe Kontakt zu den Kunden
macht den Beruf des Kaminfegers so speziell. Durch seinen
regelmässigen Besuch baut der Kaminfeger zwischenmenschliche Beziehungen auf und seine Wertvorstellungen erwecken
Vertrauensgefühle. Heute herrscht generell die Meinung vor,
dass der Schutz der Umwelt erste Priorität hat. In diesem Sinne
trägt der Kaminfeger intuitiv täglich zum Wohlbefinden in
Sachen Umwelt und vor allem zur Sicherheit jedes einzelnen
Bürgers bei.
Die Technik wird von Jahr zu Jahr komplexer. Deshalb passt
sich der Kaminfeger dieser Entwicklung an. Sonst könnte er
unmöglich den Erwartungen der Kunden und der Behörde
entsprechen. Die Kaminfeger-Betriebe sind in der Lage, diese
Herausforderungen zu meistern, auch dank des Verbandes
Kaminfeger Schweiz, der stets für seine Mitglieder da ist, und
dank der kantonalen Verbände, die viel für die Ausbildung tun.
Man sollte nicht vergessen, dass die Nachhaltigkeit der Dienst-

Schweizer Kaminfeger

leistungen auch dank einer engen Zusammenarbeit mit allen
anderen Akteuren, wie Installateur der Feuerungsanlagen, Kaminbauer, Heizer, Ingenieur und Projektinhaber, gewährleistet
werden kann.
Wallis mit viel Herz
Ja, unser Walliser-Verband feiert dieses Jahr sein 75-Jahr-Jubiläum. Er bietet Kaminfeger Schweiz seine Gastfreundschaft
an, um die 103. Delegiertenversammlung in Martigny vom
5. bis 7. Juni durchzuführen. Wir Kaminfegermeister möchten
mit Euch unsere ethischen, beruflichen und kulturellen Werte
teilen, und gleichzeitig unsere lokalen Produkte freundschaftlich mit Euch geniessen. Die Partner der Branche und die
politischen Akteure des Kantons Wallis werden ebenfalls an
diesem Anlass teilnehmen. Dies beweist, dass unser Netzwerk
gut funktioniert.
Die Walliser Kaminfeger fahren jeden Tag durch wunderschöne
Täler. Manchmal treffen sie dabei auf Leute mit starkem
Charakter. Aber glücklicherweise sind diese Menschen auch
besonders gesellig.
Besuchen Sie die DV 2020! Dieser Anlass wird sicherlich als unvergessliches und einzigartiges Erlebnis in Ihrer Erinnerung bleiben.
Der «WKMV» feiert sein 75-Jahr-Jubiläum

Der Präsident Xavier D’Amico
www.ramoneurs-valais.ch
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«Valais gravé dans mon cœur»,
bienvenue chez nous
L’évolution sociétale, c’est bien mais…
Notre société évolue et le monde se digitalise davantage
chaque jour. Chacun reconnaîtra bien volontiers le confort
de cette tendance. Les agences bancaires de village laissent
place à un distributeur automatique, les immeubles à habitations multiples ne disposent plus de concierge en permanence,
l’épicerie est remplacée par un service de livraison en shop
online, les administrations offrent des prestations via des
portails web ultramodernes. Mais qui prend encore soins de
visiter au moins une fois par année un administré? Le ramoneur,
vu ses obligations de prestations, lui est encore à l’écoute
d’une population qui n’a peut-être pas encore recours aux
technologies virtuelles. Outre les aspects purement sécuritaires
ou techniques, c’est aussi cet aspect de proximité qui fait sens
dans la profession de ramoneur et qui permet de cultiver des
liens de valeur et de confiance avec la population. Chacun
s’accorde, librement ou pas, de penser que la préservation de
notre environnement est une priorité hautement importante.
Dans cette réflexion, le ramoneur lui agit au quotidien pour
justement contribuer intuitivement au bien-être environnemental et surtout à la sécurité de tout citoyen.
La technicité se complexifie. Cependant, le ramoneur sait aussi
évoluer avec les nouvelles technologies, sans quoi il est impossible de répondre aux attentes des autorités et des administrés.
Les entreprises de ramonage répondent à ces défis du futur grâce
notamment à une association faîtière présente en faveur de ses
membres, aux associations cantonales qui s’investissent au profit de la formation. Il faut également relever que ce n’est qu’en
collaboration étroite avec les autres acteurs concernés par les
installations thermiques tels que les installateurs, constructeurs
de cheminées, chauffagistes, ingénieurs et maîtres d’œuvre de
la construction, que la durabilité des prestations est garantie.

Schweizer Kaminfeger
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Valais terre d’accueil
Oui, notre association valaisanne, qui cette année fête son
75e anniversaire, vous accueille lors de la 103e assemblée
annuelle des Maîtres-ramoneurs suisses sise à Martigny du
5 au 7 juin prochain. Nous, maîtres-ramoneurs avons envie
de partager avec vous nos valeurs éthiques, professionnelles,
notre culture, nos produits du terroir ainsi que notre amitié.
Tous les partenaires de la branche et les acteurs politiques
valaisans vont aussi d’une manière ou d’une autre s’associer
à cet évènement, pour preuve que la collaboration et la
coopération en réseau fonctionnent.
Vous vous rendrez vite compte que les ramoneurs valaisans
ont tous les jours de l’année la grande chance de parcourir
des vallées merveilleuses, de côtoyer des administrés aux
caractères bien affirmés mais pourtant si conviviaux.
Venez donc profiter de ces journées qui se veulent inoubliables
et riches en émotions.
L’AVMR qui fête ses 75 ans d’existence

Par son Président Xavier D’Amico

www.ramoneurs-valais.ch
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INTERVIEW MIT DEN NEUEN MEISTERN

INTERVIE W AVEC LES NOU VE AUX M A ÎTRES

Ein grosses
Ziel ist erreicht

Un grand objectif
est atteint

R u t h B ü rg l e r, R e d a k to r i n

R u t h B ü rg l e r, R é d a c t r i ce

Ende 2019 schlossen zwei Kaminfegerinnen und drei Kaminfeger
die Meisterausbildung mit Erfolg ab. Sie beantworten hier sechs
Fragen, die ich ihnen gestellt habe. Ich bedanke mich bei allen für
ihre ehrlichen Antworten und die Mitarbeit.
Die Übergabe der Meisterdiplome ﬁndet im Rahmen der Delegiertenversammlung am Samstag, 6. Juni 2020, in Martigny statt.

Fin 2019, deux ramoneuses et trois ramoneurs ont achevé avec
succès leur formation de maîtrise. Ils répondent ici à six questions
que je leur ai posées. Je remercie chacun d’entre eux d’avoir collaboré et donné des réponses intègres.
La remise du diplôme de maîtrise se déroulera dans le cadre de
l’Assemblée des délégués, le samedi 6 juin 2020, à Martigny.

Die Fragen:

Les questions:

1 Welches sind Ihre beruflichen und persönlichen Ziele? Was
möchten Sie in fünf oder zehn Jahren erreicht haben?

1 Quels sont vos objectifs professionnels et personnels? Que
souhaitez-vous atteindre dans les cinq ou dix ans à venir?

2 Was bereitet Ihnen besondere Freude?

2 Où trouvez-vous le plus grand plaisir?

3 Wie kann man Sie auf die Palme bringen?

3 Qu’est-ce qui vous énerve le plus?

4 Nehmen Sie aktiv am kulturellen Leben teil?

4 Etes-vous activement engagé dans la vie culturelle?

5 Was verstehen Sie unter Teamarbeit?

5 Qu’entendez-vous par travail de groupe?

6 Wie gehen Sie mit Misserfolgen um?

6 Comment gérez-vous les échecs?

Kaethlin de Joffrey | Blonay
Antworten von Kaethlin de Joffrey

Réponses de Kaethlin de Joffrey

1 Meine beruﬂichen Ziele sind, baldmöglichst Brandschutzfachfrau zu werden, um dann in ein paar Jahren einen KaminfegerKreis übernehmen zu können. Ich möchte auch in der Bildung
tätig sein, junge Leute motivieren, damit sie sich für unseren
Beruf interessieren und engagieren.
Die persönlichen Ziele sind eher sportlicher Natur, wie beispielsweise an einem Marathon teilzunehmen und Reisen zu
machen, die mir gefallen würden.

1 Mes objectifs professionnels sont, dans un futur proche, de
faire le brevet de spécialiste en protection incendie et de pouvoir, je l’espère, reprendre un secteur d’ici quelques années.
J’aimerais aussi pouvoir m’impliquer dans la formation et encourager les jeunes à s’investir dans notre travail.
Sur le plan personnel, j’ai quelques objectifs de type sportif
que j’aimerais atteindre, notamment un marathon mais aussi
quelques voyages.

2 An meiner Arbeit gefällt mir der Kontakt mit den Kunden am
besten. Es sind Menschen, die wir jedes wieder Jahr treffen.
Mit der Zeit entsteht eine Art «Freundschaft» mit ihnen. Mich
freut zudem das Gefühl, etwas gelernt zu haben. Es bedeutet
für mich, dass ich meine Arbeitserfahrung verstärkt habe.

2 Dans mon travail, ce qui me procure le plus de plaisir est le
contact avec les clients. Ces personnes que l’on voit chaque
année, avec qui un lien «d’amitié» se crée avec le temps. J’aime
aussi lorsque j’ai l’impression d’apprendre de nouvelles choses
qui me permettent de gagner en expérience dans mon travail,
c’est très gratiﬁant.
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3 Ce qui m’énerve le plus, c’est lorsque je suis confrontée à
une complication pour laquelle je n’ai pas et ne trouve pas de
solution. Dès lors, je dois faire appel à quelqu’un d’externe
pour m’aider ... ça me frustre de ne pas pouvoir résoudre un
problème moi-même.

4 Ich weiss nicht genau was ich unter aktiv verstehen soll. Ich
bin auf jeden Fall nicht Mitglied irgendeiner Gruppe. Ich bin
sportlich sehr aktiv und damit ist meine Freizeit schon ziemlich
ausgefüllt.

4 Je ne sais pas ce que vous entendez par être active dans la vie
culturelle, mais je ne fais pas partie d’un groupe ou autre. Je
pratique pas mal de sport, ce qui remplit déjà mon temps libre.

5 Unter Teamarbeit verstehe ich, Ideen zu sammeln, damit die
Fähigkeiten jedes Einzelnen zum Tragen kommen, um zusammen vorwärtszukommen.

5 Ma déﬁnition du travail d’équipe est «mettre en commun
toutes les idées pour utiliser les forces de chacun et pouvoir
avancer ensemble et aller plus loin».

6 Mit Misserfolgen umzugehen, ist nicht einfach. Es ist jedes
Mal eine Qual. Die Misserfolge, die ich hinter mir habe, buche
ich als Erfahrung ab und mache das Möglichste, damit sie sich
nicht wiederholen. Zum Glück bin ich bis jetzt nicht oft mit
Misserfolgen konfrontiert worden;).

6 La gestion des échecs n’est pas évidente. A chaque fois, c’est
une nouvelle épreuve. Aujourd’hui j’essaie d’utiliser ces échecs
du passé comme une expérience, aﬁn de mieux gérer et de ne
pas répéter mes erreurs. Mais fort heureusement, je n’en ai
pas encore eu beaucoup ;).

7
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3 Was mich am meisten nervt, ist, wenn ich vor Schwierigkeiten
stehe und keine Lösung dafür ﬁnde. Ich muss dann die Fragen
an jemanden extern richten … Es frustriert mich, wenn ich ein
Problem nicht selber lösen kann.

Stefan Eggimann | Solothurn / Soleure
Anntworten von Stefan Eggimann

Réponses de Stefan Eggimann

1 Beruﬂich: Ich möchte das Unternehmen, das mein Vater aufgebaut hat, erfolgreich weiterführen.
Persönlich: Ich möchte mehr von der Welt sehen und verschiedene Orte bereisen. Ein weiteres Ziel ist, mein «Oldtimerbüssli»
auf die Strasse zu bringen, bei welchem ich daran bin, es zu
restaurieren.

1 Plan professionnel: J’aimerais continuer l’œuvre constituée par
mon père, soit diriger avec succès l’entreprise qu’il m’a conﬁée.
Plan personnel: J’aimerais découvrir et visiter différents endroits de la Planète. Un autre objectif est de remettre sur pied
mon «bus oldtimer» et de pouvoir l’emmener sur les routes.

2 Wenn ich nach einem Arbeitstag auf oder am Wasser beim
Angeln ausspannen und dazu noch einen schönen Fang landen kann.

2 Lorsque, après une belle journée de travail, je peux me détendre sur ou au bord de l’eau et qu’en plus, j’ai le plaisir de
capturer un beau poisson.

3 Ich bin nicht so schnell aus der Ruhe zu bringen, das Leben ist
zu kurz, um sich über Dinge aufzuregen.

3 On arrive difﬁcilement à me faire sortir des gonds, la vie est
bien trop courte pour la malmener avec des futilités.

4 Ich bin Mitglied im Fischereiverein Solothurn. Dieser setzt sich
vor allem für die Gestaltung und Revitalisierung von Fliessgewässern ein. Daneben kommt natürlich der kollegiale Teil
nicht zu kurz.

4 Je suis membre de la Société soleuroise des pêcheurs. Cette
société s’engage surtout en faveur de l’aménagement et de la
revitalisation des cours d’eau. Ce groupe fait bien sûr la part
belle à la collégialité.

5 Für mich heisst Teamarbeit, dass jeder seine Fähigkeiten und
Fertigkeiten mit einbringt, um gemeinsam alltägliche Aufgaben zu lösen.
Die Meinungen anderer sollte akzeptiert werden, um gemeinsam die beste Lösung für alle zu ﬁnden.

5 Pour mon compte, le travail d’équipe signiﬁe que chacun puisse
faire valoir ses capacités dans l’accomplissement des tâches
quotidiennes.
Ce faisant, l’opinion d’autrui doit être acceptée aﬁn de trouver
ensemble la meilleure solution.

6 Ich fang nochmal von vorne an, und versuche, bis es funktioniert.

6 Je recommence à zéro et j’essaie jusqu’à ce que ça marche.
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Susanne Rutz | Mogelsberg
Antworten von Susanne Rutz

Réponses de Susanne Rutz

1 Ich arbeite seit acht Jahren bei Guido Alpiger in Ebnat-Kappel.
In etwa sieben Jahren möchte er sich aus dem KaminfegerGeschäft zurückziehen. Er hat mir in Aussicht gestellt, dass ich
das Geschäft übernehmen kann, wenn ich das Meisterdiplom
schaffe. Deshalb habe ich viel Zeit in die beruﬂiche Weiterbildung investiert, damit ich dieses Ziel erreiche. Ein eigenes
Geschäft führen zu können, ist ein Wunschtraum, der nun in
greifbare Nähe gerückt ist.
Ein persönliches Ziel ist, zu mehr Ruhe zu ﬁnden. Lange kannte
ich nur das Motto: Vollgas geben. Ich war immer am Arbeiten.
Nichts tun lag mir einfach nicht. Der Stress der letzten Jahre hat
mir aber gezeigt, dass ich das Leben mehr geniessen könnte,
wenn ich es in der Freizeit ein bisschen lockerer angehe. Ich
habe dazugelernt. Inzwischen geniesse ich es schon mal, bei
schönen Wetter faul am Ufer eines Sees zu liegen, in die Sonne
zu blinzeln und einfach nichts zu tun.

1 Je travaille depuis huit ans chez Guido Alpiger, à Ebnat-Kappel.
Dans environ sept ans, il aimerait se retirer des affaires. Il m’a
fait entrevoir la reprise possible de son entreprise de ramonage,
à condition que je réussisse le diplôme de maîtrise. Dès lors,
j’ai investi beaucoup de temps dans la formation continue, aﬁn
d’atteindre cet objectif. Pouvoir gérer ma propre entreprise,
c’est un rêve, qui semble se réaliser bientôt.
Un autre objectif personnel serait d’avoir un peu plus de calme.
Toutes ces dernières années, le mot d’ordre était de «rouler» à
plein gaz. J’étais toujours en train de travailler. Je n’aimais pas
rester sans rien faire. Le stress vécu m’a montré que j’aurais
une meilleure qualité de vie si je prenais un peu plus de temps
pour moi. Depuis lors, j’essaie de me réserver un espace-temps
pour m’étendre au bord d’un lac, respirer à plein poumon et
simplement apprécier de ne rien faire.
2 Ce qui me procure grand plaisir, c’est lorsque nous travaillons
en bonne harmonie, lorsqu’une ou un apprenti a bien réussi ses
examens de ﬁn d’apprentissage, lorsque tout marche comme
prévu et qu’en plus, il fait beau temps, ce sont là des journées
en or …
Un autre grand facteur de joie, c’est lorsque la clientèle est
satisfaite et qu’elle nous le dit.

2 Wenn alle miteinander harmonisieren, wenn beispielsweise einem Lernenden oder einer Lernenden ein guter Lehrabschluss
gelingt, wenn es so läuft, wie ich es mir vorstelle, schönes
Wetter, goldene Tage …
Zudem freue ich mich besonders, wenn die Kundschaft zufrieden und dankbar ist.
3 Es braucht wirklich sehr viel, um mich auf die Palme zu bringen. Aber wenn ich dann mal oben bin, steht es schlimm. Das
passiert selten, etwa wenn ich beim Arbeiten hundertmal das
Gleiche sagen muss und das Gegenüber hat es immer noch
nicht «kopfet». Was ich gar nicht ertrage, ist, wenn jemand
etwas behauptet, das nachweislich nicht stimmt und gegen
besseres Wissen weiterhin bei diesen Behauptungen bleibt
und sie weiterverbreitet.

3 Il faut beaucoup de contrariétés pour me faire sortir des gonds.
Mais lorsque cela arrive, ce qui est fort heureusement rare, ce
n’est pas si drôle. Après avoir répété cent fois la même chose et
que mon vis-à-vis n’a toujours rien compris, il est possible que
je m’agace. Je ne supporte pas qu’une personne afﬁrme des
contre-vérités, qu’elle campe sur ses positions et les divulgue.
4 Pas dans le village, par manque de temps durant ces dernières
années. Déjà, enfant, j’adorais le dessin. J’ai une amie qui travaille au musée d’art, le Römerholz, à Winterthour. Depuis
lors, je m’accorde chaque année une ou deux visites de ce
musée pour me plonger dans les tableaux exposés. C’est assez
impressionnant de se tenir devant un «Picasso».

4 Im Dorf eigentlich nicht. Dazu hatte ich in den letzten Jahren
einfach keine Zeit. Ich habe aber schon als Kind leidenschaftlich
gerne gezeichnet. Ich habe eine Kollegin, die im Römerholz,
einem Kunstmuseum in Winterthur, arbeitet. Seither gönne
ich mir ein- bis zweimal pro Jahr, dem Museum einen Besuch
abzustatten und mich in die ausgestellten Bilder zu vertiefen.
Es ist schon beeindruckend, vor einem «Picasso» zu stehen.

5 Pour moi, le travail d’équipe c’est prendre en charge une tâche
que l’on exécute ensemble. C’est travailler main dans la main.
Tous les processus se déroulent sans commentaire, chacun sait
ce qu’il a à faire et exécute tous les gestes aisément pour qu’au
ﬁnal, tout ait été bien accompli. Se comprendre sans grandes
explications, travailler rapidement avec efﬁcacité, c’est pour
moi un travail d’équipe.

5 Teamarbeit ist für mich, wenn man eine Aufgabe übernimmt
und sie gemeinsam erledigt, Hand in Hand arbeitet, die Arbeitsabläufe kommentarlos klappen, alle wissen, was sie zu
tun haben, ganz selbstverständlich sitzt jeder Handgriff und
am Schluss ist alles getan. Sich blind verstehen und die Arbeit
schnell und efﬁzient erledigen, das ist für mich Teamarbeit.
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6 Ich musste mir die Frage lange überlegen, weil ich bis jetzt
selten mit Misserfolgen zu tun hatte. Da kam mir die Fahrprüfung in den Sinn. Ich bin beim ersten Mal durchgefallen. Da
habe ich leer geschluckt, tief durchgeatmet und mich nochmals
ans Lernen gemacht. Beim zweiten Mal hat es dann geklappt.
Einen Misserfolg unter den Teppich zu kehren, ist keine Lösung.
Für mich gilt, zu einem Misserfolg stehen, daraus lernen und
es das nächste Mal besser machen.

6 J’ai dû longuement réﬂéchir à cette question, car jusqu’ici, j’ai
rarement été confrontée à des échecs. L’examen de conduite
de véhicule m’est venu à l’esprit. Après avoir raté le premier
examen, j’ai fait le poing dans la poche, j’ai pris un bon bol
d’air et me suis mise à nouveau à l’étude. La seconde fois, j’ai
eu mon permis de conduire. Balayer un échec sous le tapis
ne sert à rien. Je pense qu’il faut accepter l’échec, en tirer les
leçons pour réussir la prochaine fois.
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Marco Taisch | Ardez
Antworten von Marco Taisch

Réponses de Marco Taisch

1 Diesen Sommer werde ich das Kaminfeger-Geschäft meines
Vaters übernehmen. In fünf bzw. zehn Jahren möchte ich in
den Feuerungskontrollen richtig Fuss gefasst haben und mein
Geschäft erfolgreich weiterführen. In den nächsten Jahren
wird der Rückgang des Arbeitsvolumens ein wichtiges Thema
sein. Ich will mich damit auseinandersetzen und einen weiteren
Arbeitszweig aufbauen.
Meine persönlichen Ziele sind, dass meine Familie und ich weiterhin gesund bleiben und wir noch viel zusammen erleben
können.

1 Cet été, j’aurais la chance de reprendre l’entreprise de ramonage de mon père. En l’espace de cinq à dix ans, j’aimerais avoir
assis ma situation dans le secteur du contrôle de combustion.
Je souhaite mener mon entreprise avec succès. Ces prochaines
années, nous parlerons beaucoup de la régression du service
de ramonage traditionnel. Je vais tout faire pour élargir mon
pan d’activités.
Ma santé et celle de ma famille font partie des objectifs, aﬁn
que nous puissions vivre encore de nombreux moments magniﬁques ensemble.

2 Auf den Beruf bezogen: Eine gute Arbeit geleistet zu haben und
einen angenehmen Kontakt mit den Leuten pﬂegen.

2 Sur le plan professionnel: Fournir du bon travail et entretenir
un contact agréable avec les gens.

3 Ich bin ein sehr ruhiger und geduldiger Mensch, daher bringt
man mich nur schwer auf die Palme.

3 Je suis une personne calme et patiente. Cela dit, c’est assez
difﬁcile de me rendre furieux.

4 Gelegentlich besuche ich Anlässe in der Region.

4 Je participe de temps en temps à des événements dans la
région.

5 Gute Zusammenarbeit zwischen den Angestellten unter sich
und mit dem Vorgesetzten. Dazu gehören Ehrlichkeit, korrekt
sein, Fehler eingestehen beziehungsweise Offenheit, Hilfsbereitschaft und Vertrauen.

5 Une bonne collaboration entre les employés et avec le responsable. Ce qui veut dire: la sincérité, la loyauté, la capacité
à reconnaître ses erreurs, l’ouverture, l’entraide et la conﬁance.
6 Celui qui travaille commet parfois des erreurs. Il s’agit de les
analyser (les reconnaître), d’en tirer les enseignements et de
persévérer.

6 Wo gearbeitet wird, können auch Fehler passieren. Es gilt, die
Fehler zu analysieren (und einzugestehen), daraus zu lernen
und weiterzugehen.
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Sebastian Jörg | Büsserach
Antworten von Sebastian Jörg

Réponses de Sebastian Jörg

1 Beruﬂich habe ich mit dem Meisterdiplom mein grösstes Ziel
erreicht. Künftig möchte ich meine neue Position als Abteilungsleiter verbessern und die gelernte Theorie in der Praxis
umsetzen.
In den nächsten fünf Jahren möchte ich meine Abteilung alleine führen können und mein Wissen an die Auszubildenden
weitergeben. Mein Ziele sind: Mich verbessern und eine gute
Führungskraft werden.

1 Au niveau professionnel, j’ai atteint mon plus grand objectif en
obtenant le diplôme de maîtrise. A l’avenir, j’aimerais améliorer
ma nouvelle position de chef de secteur et mettre en œuvre
la théorie et la pratique.
Dans les cinq prochaines années, je souhaite pouvoir diriger
seul mon secteur d’activité et transmettre mon savoir aux
jeunes personnes en formation.
Mes objectifs: m’améliorer et devenir un chef responsable.

2 Mir bereitet es besondere Freude, wenn ich ein top-motiviertes
Team um mich habe, das von sich aus auch mal mehr leistet,
wenn dies nötig ist. Der Zusammenhalt im Team ist mir ebenso
wichtig. Dass jeder für jeden einsteht und wir einander hilfsbereit zur Seite stehen, ﬁnde ich zentral.

2 Je suis particulièrement heureux lorsque je suis entouré d’une
équipe très motivée, disposée à fournir parfois même plus
que nécessaire. Avoir une équipe bien soudée est aussi très
important. Un autre élément central est de s’entraider et de
se soutenir mutuellement.

3 Wenn ich die Vorgehensweise einer Arbeit mehrmals erklärt
habe und der Auftrag dann fehlerhaft und nicht exakt wie
besprochen ausgeführt wird. Oder wenn jemand sich selbst
in den Vordergrund rückt und das Team darunter leiden muss.

3 Lorsque j’ai expliqué plusieurs fois la façon de faire et qu’au
ﬁnal, le travail a été mal exécuté. Ou encore, lorsque quelqu’un
se met en avant et que le reste de l’équipe doit en pâtir.
4 Depuis mon enfance, j’assiste aux matchs du FC Bâle, dont je
suis un grand supporter. Je suis membre d’un fanclub, avec
lequel nous allons à tous les matchs qui se jouent chez nous
et parfois à l’extérieur. En outre, nous nous rencontrons régulièrement en dehors des stades pour des grillades.
Je ne fais pas partie actuellement d’une association. Par
contre, Je viens de quitter le groupe des Eagles Waldenbourg,
avec qui j’ai joué le Unihockey.

4 Seit meiner Kindheit besuche ich die Spiele des FC Basel und bin
ein grosser Fan. Ich bin Mitglied eines Fanclubs, mit welchem
wir gemeinsam alle Heimspiele und vereinzelte Auswärtsspiele
besuchen. Ausserdem treffen wir uns auch regelmässig ausserhalb des Stadions zu Grillfesten. In einem Verein bin ich zurzeit
nicht Mitglied. Ich habe jedoch bis vor kurzem bei den Eagles
Waldenburg aktiv Unihockey gespielt.
5 Jeder Einzelne hat spezielle Fähigkeiten, die man im Team gut
gebrauchen kann. Diese so einzusetzen, dass jeder davon proﬁtieren kann, dass man auch den schwächeren Teammitgliedern hilft, wenn diese Hilfe benötigen. Dass wir gemeinsam
ein Ziel haben und wir alle für das Ziel hundertprozentigen
Einsatz zeigen.

5 Chacun a des capacités particulières qui sont très utiles dans
une équipe. Il est important de les mettre à proﬁt, aﬁn que
cela aide aussi les plus faibles qui ont besoin de soutien. Il faut
avoir un but commun et que chacun y travaille en y mettant
toute son énergie.
6 On peut tirer un enseignement de tout échec. Cela me déçoit
personnellement, lorsque je me suis investi à fond dans un
projet et que nous n’atteignons pas le but visé.
Néanmoins, nous devons aller de l’avant, tirer les leçons des
échecs et tenter de mieux faire la prochaine fois.
Ma devise: «Ce n’est pas grave d’avoir échoué, c’est bien pire
de ne pas avoir essayé!»

6 Aus jedem Misserfolg kann eine Lehre für die Zukunft gezogen
werden. Mich selbst stört es, wenn ich hundert Prozent gegeben habe und ich das mir gesteckte Ziel nicht erreicht habe.
Dennoch muss man nach vorne blicken und die Lehren aus
dem Misserfolg ziehen und beim nächsten Mal versuchen, es
besser zu machen.
Mein Motto: «Scheitern ist nicht schlimm, es nicht versucht zu
haben, viel schlimmer!»
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TESTER SES CONNAISSANCES

Hätten Sie es gewusst?

Le saviez-vous?

Hier dürfen gestandene Berufsleute der Branche ihre Kenntnisse testen. Die Fragen stammen aus den aktuellen Lehrbüchern
der Lernenden. Zusammengestellt hat sie diesmal David Rigolet,
Kaminfegermeister aus Yverdon-les-Bains. Es sind Fragen, deren
Antworten die Lernenden während ihrer Lehrzeit kennen müssen.
Die Lösungen sind auf Seite 19 zu ﬁnden.

Cette petite rubrique permet aux personnes expérimentées dans
la branche de tester leurs connaissances. Les questions sont tirées
des manuels d’étude actuels des personnes en formation. Cette
fois-ci elles sont proposées par David Rigolet, Maître ramoneur
d’Yverdon-les-Bains. Ce sont des questions, auxquelles les élèves
doivent être capables de répondre au cours de leur apprentissage.
Les réponses sont données en page 19.

Fragen:

Questions:

1. Nennen Sie die Bestandteile einer Gaszuleitung zu einem
Heizkessel.

1. Quel sont les éléments constituant le bloc gaz (rampe à
gaz)?

2. Nennen Sie die Wärmemenge von Erdgas. Wie viel Kondensat ergibt 1 m³ verbranntes Erdgas?

11
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2. Quel est la puissance caloriﬁque du gaz naturel et combien
de condensation produit 1 m³ de gaz?

3. Berechnen Sie den minimalen Zuluftquerschnitt eines
Raumes für 2 Kessel mit 70 kW, wenn sie in Betrieb C laufen,
und wie müssen sie realisiert werden?

3. Calculez la ventilation du local de 2 chaudières de 70 KW si
elles sont en type branchée en type C et comment doivent
elles être réalisées?

4. Welches sind die Vorteile eines Dreizugkessels bezüglich
Lufthygiene?

4. Quels sont les avantages, par rapport à l’hygiène de l’air,
d’une chaudière à 3 parcours?

5. Was versteht man unter VOC?

5. Que sont les COV?

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

Verstorbene Altmeister
Anciens membres décédés

Yvan Erard, Alle JU
Andreas Frey, Röschenz BL

Reinhard Pislor-Wyss, Müllheim Dorf TG
Johannes Messmer, Schaffhausen SH
Jean Widmer, Bischofszell TG

Austritt aus dem Verband
Sortie de l’Association

Kaminfeger Schweiz und die ganze Kaminfeger-Gemeinschaft
entbieten den Angehörigen ihr tiefes Beileid.
Ramoneur Suisse et toute la communauté des ramoneurs
adressent aux familles leurs sincères condoléances

Jean-Louis Schneiter, Blumenstein BE, ist jetzt Altmeister
Beat Von Känel, Allmendingen b. Bern BE

Kaminfeger Schweiz, die Geschäftsstelle | Ramoneur Suisse, le Secrétariat | Spazzacamino Svizzero, il Segretariato
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WILLKOMMEN IM WALLIS

103. Delegiertenversammlung 2020 von Kaminfeger
Schweiz in Martigny
Neuigkeiten zur DV 2020
Die Mitglieder haben kürzlich das Anmeldeformular für die
nächste Delegiertenversammlung von Kaminfeger Schweiz erhalten, welche vom 5. bis 7. Juni 2020 in Martigny stattﬁndet.
Das Walliser OK hofft auf ein zahlreiches Erscheinen und freut
sich schon jetzt, alle Gäste während dieses festlichen Wochenendes begrüssen zu dürfen.
Das Organisationskomitee arbeitet hart dafür, für die Gäste ein
Programm zusammenzustellen, welches es ihnen erlauben soll,
einige erholsame Tage im sonnigen Wallis zu verbringen. Das OK
setzt alles daran, den Gästen das Wallis und die Stadt Martigny in
einem ganz neuen Licht zu zeigen: beispielsweise durch die Auswahl der Hotels sowie der Ausstellungs- und Empfangsräume; die
Fondation Gianadda, die Entdeckung der Stadt Martigny mit ihren
wunderbaren Sehenswürdigkeiten und den Espace Saint-Marc.
Während dreier Tage können Sie in der Ausstellung mehr als
zwanzig Aussteller aus der Branche besuchen, welche Ihnen ihre
Produkte und Neuheiten vorstellen werden. Dies wird Ihnen die
Gelegenheit geben, sich in einem entspannten Rahmen auszutauschen und Kontakte zu knüpfen.
Um Ihnen den Aufenthalt im Wallis so angenehm wie möglich
zu machen, haben wir für diejenigen, die mit dem Zug anreisen
möchten, einen Shuttle-Service zwischen dem Bahnhof Martigny
und den jeweiligen Hotels eingerichtet.
(Reservierung erforderlich unter: contact@ramoneurs-valais.ch).
Für Personen, die mit dem Auto anreisen, stehen in jedem Hotel
Parkplätze zur Verfügung. (Reservierung erforderlich unter:
www.ramoneurs-valais.ch).
Während Ihres Aufenthaltes werden Busse für die Fahrten zwischen den verschiedenen Standorten zur Verfügung stehen.
Weitere Angaben betreffend die DV 2020 ﬁnden Sie unter
www.ramoneurs-valais.ch
Sie können sich auf dieser Homepage ebenfalls direkt für die DV
und die verschiedenen Anlässe anmelden (Mahlzeiten, Besuche,
Shuttle-Service, Parking etc.).
Wir freuen uns, Sie im sonnigen Wallis begrüssen zu dürfen und
Ihnen im Rahmen der 103. DV von Kaminfeger Schweiz vom 5. bis
7. Juni 2020 die Stadt und die Region Martigny näherzubringen.

Schweizer
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BIENVENUE EN VA L A IS

Nouvelles de l’AD 2020
Vous avez reçu dernièrement l’invitation pour vous inscrire à la
prochaine Assemblée des délégués de Ramoneur Suisse qui se
déroulera du 5 au 7 juin 2020 à Martigny. Nous espérons que
vous serez nombreux et nombreuses à vous inscrire et nous nous
réjouissons d’ores et déjà de vous accueillir durant ce week-end
festif.

BENVENU TI IN VA LLESE

103a Assemblea dei delegati 2020 di Spazzacamino
Svizzero a Martigny

Le comité d’organisation travaille d’arrache-pied pour vous
concocter un programme qui, nous l’espérons, vous permettra
de passer quelques jours de détente sous le soleil du Valais. Tout
est mis en œuvre pour vous faire découvrir le Valais et la ville
de Martigny sous un angle inédit: choix des hôtels, des lieux
d’exposition ou de réception, Fondation Gianadda, visite-découverte de la ville de Martigny et de ses merveilles cachées, Espace
Saint-Marc entre autres seront à l’honneur durant votre séjour.

Novità dell’AD 2020
Di recente avete ricevuto l’invito per l’iscrizione alla prossima
Assemblea dei delegati di Spazzacamino Svizzero che si svolgerà
dal 5 al 7 giugno 2020 a Martigny. Speriamo di ricevere numerose iscrizioni e non vediamo l’ora di accogliervi in questo ﬁne
settimana di festa.
Il comitato organizzativo lavora duramente per creare un programma che vi consentirà di passare qualche giorno di svago
sotto il sole del Vallese, questo è il nostro intento. Faremo in
modo di farvi scoprire il Vallese e la città di Martigny in una
prospettiva inedita: scelta degli hotel, dei luoghi d’esposizione
o di accoglienza, la Fondation Gianadda, la visita alla scoperta
di Martigny e delle sue meraviglie nascoste, l’Espace Saint-Marc
e altro ancora, ecco quel che vi attende durante il soggiorno.

Durant trois jours vous aurez également l’opportunité de rencontrer plus de vingt exposants qui présenteront leurs produits et
nouveautés dans notre espace d’exposition spécialement dédié
aux professionnels de la branche. Ce sera l’occasion pour vous
d’échanger dans un cadre décontracté ou pour réseauter.
Aﬁn que votre expérience en terre valaisanne soit des plus
agréables, nous avons mis sur pied un service de navettes sur
réservation (inscriptions à contact@ramoneurs-valais.ch) entre
la gare de Martigny et les hôtels respectifs pour les personnes
qui souhaitent venir en train.
Pour les personnes venant en voiture, des parkings sont disponibles dans chaque hôtel sur réservation également
(www.ramoneurs-valais.ch).
Durant votre séjour, un dispositif de bus sera mis en place pour
vos déplacements entre les différents sites.

In questi tre giorni avrete la possibilità di incontrare più di venti
espositori che presenteranno i loro prodotti e le novità nello
spazio espositivo riservato ai professionisti del settore.
Un’occasione per dialogare in un contesto informale e dedicarsi
al networking.
Afﬁnché l’esperienza vallesana sia all’altezza delle aspettative,
abbiamo allestito un servizio di navette su prenotazione (per
l’iscrizione scrivere a contact@ramoneurs-valais.ch) tra la stazione di Martigny e i vari hotel, per i partecipanti che viaggiano
in treno.
Chi arriva in macchina ha la possibilità di prenotare un posto
auto nel parcheggio di ogni hotel (www.ramoneurs-valais.ch).
Durante il soggiorno potrete spostarvi tra i vari punti d’interesse
in bus messi appositamente a disposizione.

Pour de plus amples informations sur l’AD 2020, n’hésitez pas à
visiter notre site Internet www.ramoneurs-valais.ch
Nous vous invitons également à vous inscrire à l’assemblée directement sur notre site Internet par le biais du formulaire en
ligne pour les différentes activités du week-end: repas, visite,
bus navette, parking, etc.
Nous nous réjouissons de vous accueillir sous le soleil du Valais
et de vous faire découvrir Martigny et ses environs à l’occasion
de cette 103e AD de Ramoneur Suisse du 5 au 7 juin 2020.

Vi invitiamo inoltre a iscrivervi all’assemblea direttamente dal
nostro sito Internet tramite il formulario in linea per le varie
attività del ﬁne settimana: pasti, visita, navetta, parcheggio, etc.

Ramoneur Suisse

Fotos/Photos: Tourismus Baselland

Per ulteriori informazioni sull’AD 2020, visitate il nostro sito Internet www.ramoneurs-valais.ch

Sarà un piacere accogliervi sotto il sole del Vallese e farvi scoprire
Martigny in occasione della 103a AD di Spazzacamino Svizzero
dal 5 al 7 giugno 2020!
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Absage

Annulation

Annullata

Absage
Hausmesse 2020

Annulation du
comptoir-maison 2020

Fiera in-house 2020
annullata

Aufgrund der aktuellen Situation wurde, in Absprache mit dem Zentralvorstand, entschieden, die Hausmesse
2020 abzusagen bzw. evtl. in den
Herbst zu verschieben.

En raison de la situation actuelle, il a
été décidé, en accord avec le Comité
central, d’annuler le comptoir-maison
2020 ou de le reporter éventuellement
à l’automne.

A causa dell’attuale situazione è stato deciso in accordo con il Comitato
centrale di annullare la ﬁera in-house
2020 rispettivamente di rimandarla al
prossimo autunno.

Art 316.592.d

Stay healthy!

www.bag-coronavirus.ch

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
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TIRÉ DES ARCHIVES

Vor rund
30 Jahren:
Gratulation zur
bestandenen
Meisterprüfung

Il y a 30 ans:
Félicitations
pour la réussite
de l’examen de
maîtrise

Die Redaktion

La Rédaction

Manchmal stösst man beim Aufräumen auf interessante Dokumente aus der Vergangenheit. So ging es Charly Feuz, Mitglied
des Zentralvorstandes und Kaminfegermeister aus Stechelberg,
als er alte Ordner durchforstete. Er fand einen Brief aus dem Jahr
1992, mit welchem Armin Zünd, der damals Präsident der Meisterprüfungskommission des SKMV war, den Prüfungskandidaten zur
bestandenen Meisterprüfung gratulierte. Leider ist der Brief nur
in deutscher Sprache vorhanden. Die französisch- und italienischsprechenden Mitglieder müssen sich leider mit dieser Bildlegende
begnügen. Herzlichen Dank an Charly Feuz für das Einsenden des
Dokumentes.

Parfois, en faisant du rangement, l’on tombe sur de vieux documents fascinants. Charly Feuz, membre du comité central et
maître-ramoneur de Stechelberg, en a fait l’expérience, lorsqu’il
feuilletait un vieux classeur. Il retrouva une lettre de 1992, par
laquelle Armin Zünd, président la commission des examens de
maîtrise de l’ASMR à l’époque, avait félicité les candidats pour
la réussite de leur examen. Malheureusement, la lettre ne ﬁgure
qu’en allemand. Les membres de langue française et italienne
doivent se contenter de cette anecdote. Un cordial merci à Charly
Feuz de l’envoi de ce document.

Schw
weizer Kaminfeger
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Marcello Zandonà

Susanne Münch

Kurt Stoller

TEAM A ARAU

Das Team der Geschäftsstelle
in neuem Licht …
Paul Grässli
Marcello Zandonà Z der Chef
Sternzeichen Falke: beobachtet in schwindelerregender Höhe und entscheidet im
Flug.

Lars Niederhauser Z der Hochsitzgucker
Sternzeichen Jäger: Beherrscht das Halali
und das Federkleid der verschiedenen Besen
und Bürsten aus dem «Effeff».

Susanne Münch Z die Wissende
Sternzeichen Kompass: Ob Süden – Norden –
Osten – Westen, sie kennt alle am besten.

Bettina Wildi Z die Vernetzte
Sternzeichen Regenbogen: Kennt die Farben
und Facetten der realen sowie digitalen Welt
(keine Veganerin).

Kurt Stoller Z der Verkablungskünstler
Sternzeichen Wettertanne: Gestaltet seine
Umgebung kompetent mit Kopf und Hand.

Fabio Cipriano Z der Überlegende
Sternzeichen Bär: Ein Fels in der Brandung,
stehts ruhig und freundlich mit der nötigen
Gelassenheit.

Nando Kasper Z der Geschliffene
Sternzeichen Puck: Er geniesst das Wechselbad von Feuer und Eis.
Mauela Angst Z die Zahlenbeigerin
Sternzeichen Adler: Breitet die Flügel schützend über die Jungvögel und schärft ihnen
den Blick.
Remo Jakob Z der Datendedektiv
Sternzeichen Einstein: Er analysiert sämtliche
Bits sowie Kanäle und formt neues Wissen.

TEAM A ARAU

L’équipe de l’association
sous un nouveau jour ...
Paul Grässli
Marcello Zandonà Z le chef
Signe du faucon: il observe à une hauteur
vertigineuse et décide en cours de vol.
Susanne Münch Z celle qui sait
Signe de la boussole: qu’ils viennent du Sud –
du Nord – de l’Est – de l’Ouest, elle les
connaît tous au mieux.
Kurt Stoller Z l’artiste du câblage
Signe du protecteur: aménage son environnement usant de son intellect et de ses
mains.

Lars Niederhauser Z
observe de sa chaise haute
Signe du chasseur: maîtrise de fond en
comble le jeu des différents balais et brosses.
Bettina Wildi Z
conduit les opérations en réseau
Signe de l'arc-en-ciel: connaît les couleurs
et les facettes du monde réel et du monde
digital (sans être végane).
Fabio Cipriano Z personnalité posée
Signe de l’ours: tel un roc dans la tempête,
toujours calme et aimable avec le sang-froid
nécessaire.

Schweizer Kaminfeger
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Nando Kasper Z rafﬁné
Signe du puck: il apprécie les montagnes
russes entre le feu et la glace.
Mauela Angst Z elle jongle avec les chiffres
Signe de l’aigle: elle étend ses ailes sur les
jeunes oiseaux et leur apprend à avoir un
regard serein.
Remo Jakob Z le détective des données
Signe Einstein: il analyse tous les bits et canaux et constitue un nouveau savoir.
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Lars Niederhauser

Bettina Wildi

Fabio Cipriano

Nando Kasper

Mauela Angst

Remo Jakob

FINESTRA TICINESE
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TEAM A ARAU

Il team della sede visto
con altri occhi …
Paul Grässli
Marcello Zandonà Z il capo
Segno zodiacale il falco: osserva vertiginosamente dall'alto e prende le decisioni al volo.
Susanne Münch Z la saccente
Segno zodiacale la bussola: dal nord – al
sud – da est – a ovest, conosce tutti da ogni
punto cardinale.
Kurt Stoller Z l’artista del cablaggio
Segno zodiacale l'abete rosso: il braccio e
la mente che con bravura forgia il suo ambiente.

kaminfeger_2_20.indd 17

Lars Niederhauser Z
l’osservatore sul piedistallo
Segno zodiacale il cacciatore: conosce «a occhi chiusi» ogni manico e ﬁlamento di ogni
crine di scope e spazzole.
Bettina Wildi Z la connessa
Segno zodiacale l’arcobaleno: conosce i colori e le mille sfumature del mondo reale e
digitale (non è vegana).
Fabio Cipriano Z il riﬂessivo
Segno zodiacale l’orso: una roccia nel mare,
sempre costante, silenzioso e gentile con la
giusta compostezza.

Nando Kasper Z afﬁlato
Segno zodiacale Puck: vitalità e trambusto,
gode del travaso tra fuoco e ghiaccio.
Mauela Angst Z la computista
Segno zodiacale l’aquila: stende le ali e protegge i piccoli afﬁnando loro lo sguardo.
Remo Jakob Z il detective dei dati
Segno zodiacale Einstein: analizza tutti i bits
e i canali scoprendo nuove formule.
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K ANTON BERN

CANTON DE BERNE

Korrigendum
zur Abschaffung
des Monopols

Corrigendum:
Suppression du
monopole

In der letzten Ausgabe des Schweizer Kaminfegers (1/2020, Seite
22) wurde irrtümlicherweise erwähnt, dass die Einführung des
neuen Feuerschutz- und Feuerwehrgesetzes im Kanton Bern auf
den 1. Januar 2022 geplant sei.

Dans la dernière édition de Ramoneur Suisse (1/2020, page 22),
il a été mentionné par erreur que l’introduction de la nouvelle loi
sur la prévention d’incendie et l’intervention des sapeurs-pompiers (Feuerschutz- und Feuerwehrgesetz) dans le canton de Berne
entrerait en vigueur le 1er janvier 2020.

Der genaue Zeitpunkt der Einführung der Liberalisierung ist im
Moment jedoch noch offen.
Die Redaktion entschuldigt sich für diesen Irrtum.

Or, la date précise de l’introduction de la libéralisation reste ouverte pour le moment.
La rédaction prie de l’excuser pour cette erreur.

C A N TO N DE NEU CH ÂT EL

Ramoneur porte-bonheur,
tout un symbole
Gilles Braichet Sénior
Lors de la ﬁnale de la Coupe Suisse de Hockey sur glace, le HC Ajoie a pu compter sur
un supporter porte-bonheur.
Le jeune contremaître Gilles Braichet Junior
a posé sur le sanglier fétiche de la ville de
Porrentruy.
Après cette magniﬁque victoire, la fête fut
belle dans la petite cité des princes évêques.
Le petit poucet a battu 7 à 3 le grand favori
qu’était le HC Davos. Et ce à Lausanne, dans
une patinoire de 9284 spectateurs.
La petite ville de Porrentruy est marquée
à jamais par le plus grand exploit de son
existence.
Vive les ramoneurs porte-bonheur!
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DAS WISSENSQUIZ

TESTER SES CONNAISSANCES

Antworten:

19

Réponses:
1. Vanne d’arrêt, ﬁltre, réducteur de pression, sécurité de manque
de gaz, vanne magnétique

2. 10 kWh / m³ und 1,6 Liter

2. 10 kWh / m³ et 1,6 litres

3. Rechnung (2 × 140 + 100) × 0,4 = 380 × 0,4 = 152 cm²,
2 ⁄ 3 unten = 101 cm² bis maximal 50 cm vom Boden,
1 ⁄ 3 oben = 50,6 cm², aber minimal 100 cm² so hoch
wie möglich.

3. Calcul (2 × 140 + 100) × 0,4 = 380 × 0,4 = 152 cm²,
2 ⁄ 3 en bas = 101 cm² à maximum 50 cm du sol
1 ⁄ 3 en haut = 50,6 cm², mais minimum 100 cm² le plus
haut possible

4. Beste Energieefﬁzienz, NOx -Reduktion

4. Meilleur rendement, diminution des NOx

5. Flüchtige organische Verbindungen
(volatile organic compounds)
.

5. Composés organiques volatils

K ANTON I C ANTON

1. Absperrventil, Filter, Druckminderer, Gasmangelsicherung,
Magnetventil

I N S E R AT E
S C H L U S S
Ausgabe 3/2020:
4. Mai
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Ausschreibung

Publication

Modulübergreifende
Abschlussprüfung für
Kaminfegermeister 2020

Examen final intermodulaire de maîtrise
pour ramoneurs 2020

Esami finali intermodulari di maestria per
spazzacamini 2020

QS-Kommission
«Höhere Fachprüfung»

Commission AQ
«Examen professionnel supérieur»

Commissione GQ dell’esame
professionale superiore

Basierend auf der Prüfungsord-

L’examen ﬁnal intermodulaire

Ai sensi del regolamento sugli

nung von Kaminfeger Schweiz,

dans le cadre de la formation

esami de Spazzacamino Svizzero

wird im Herbst 2020 in der

pour l’obtention du diplôme de

si svolgeranno in autunno 2020

Deutschschweiz die modulüber-

maîtrise aura lieu en Romandie,

nella Svizzera i primi esami ﬁnali

greifende Abschlussprüfung

en automne 2020, sur la base

intermodulari nell’ambito della

im Rahmen der Ausbildung

du règlement d’examen de

formazione per il diploma di

Kaminfegermeisterin/Kamin-

Ramoneur Suisse.

maestria. Vi invitiamo a prender

fegermeister mit eidgenössi-

Pubblicazione

nota delle date e delle informaPériode d’examen
18 septembre:
Séance d’information
(début du travail écrit)
30 octobre:
Délai de remise du travail écrit
19 novembre:
Examen oral

schem Diplom durchgeführt.
Prüfungszeitraum
18. September:
Informationsveranstaltung
(Beginn der schriftlichen Arbeit)
30. Oktober:
Abgabetermin der schriftlichen
Arbeit
19. November:
Mündliche Prüfung
Prüfungskosten
Fr. 1600.–, inkl. Prüfungsgebühr SBFI.
Sowohl die Gebühren für die Ausfertigung 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 Anmeldeformular aus, das Sie auf unserer Internetseite ﬁnden (www.kaminfeger.ch).
Bitte reichen Sie sämtliche aufgelisteten Unterlagen ein; Anmeldungen
werden nur vollständig entgegengenommen!

Coûts des examens
1600.–, taxe d’examen SEFRI incluse.
Les taxes pour l’établissement du
diplôme et pour l’inscription de son
titulaire dans le registre ofﬁciel des
titulaires de diplôme, ainsi qu’une
éventuelle contribution pour 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 documentation complète seront prises
en considération!
Délai d’inscription
20 juillet 2020

Anmeldefrist
20. Juli 2020

zioni qui elencate.
Periodo d’esame
18 settembre
Sessione informativa
(inizio dei lavori scritti)
30 ottobre
Termine di consegna del
lavoro scritto
19 novembre
Esame orale
Costi degli esami
1600.–, inclusa tassa d’esame SEFR.
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
Internet (www.spazzacamino.ch),
il formulario d’iscrizione, compilarlo
ed inviarlo.
Vi invitiamo ad inviarci, oltre al formulario, tutti i documenti necessari
elencati; verranno prese in considerazione soltanto le iscrizioni complete con la documentazione richiesta!
Termine d’iscrizione
20 luglio 2020
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GASSCHULUNGSZENTRUM
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Eine grosse Züglete
R u t h B ü rg l e r, R e d a k to r i n

aufgelöst. Alle Gerätehersteller stellen den Kaminfegern die vorhandenen
Geräte weiterhin für Schulungszwecke zur Verfügung.
Im zürcherischen Schwerzenbach unterhielt
der Schweizerische Verein des Gas- und
Wasserfaches SVGW ein Gasschulungszentrum, das in den letzten Jahren vorwiegend
von den Kaminfegern genutzt wurde. Nun
hat es sich ergeben, dass der SVGW vorhat,
die Räumlichkeiten anderweitig zu nutzen.
Der SVGW nahm Rücksprache mit den Herstellerﬁrmen und fragte nach, ob sie ihre
Geräte zurücknehmen oder den Kaminfegern weiterhin für Schulungszwecke zur
Verfügung stellen wollen.
Ende Februar 2020 nun bauten Roman Näf
und Melanie Bisang zusammen mit dem Lernenden Timo Schmitt alle zwölf Gasgeräte
in Schwerzenbach ab und zügelten sie nach
Rorschach, wo sie fürs Erste zwischengelagert werden. Ein Teil der Geräte wird weiter
nach Olten gebracht, um den Kaminfegern
dort zur praktischen Ausbildung an den Gasgeräten zur Verfügung zu stehen.
Hier eine Liste der Geräte, die nun für die
Aus- und Weiterbildung der Kaminfegerinnen und Kaminfeger bereit sein werden:

Junkers mit Aufhängung, nicht fahrbar
Vaillant Ecotecplus mit Aufhängung,
fahrbar
Hoval Top Gas mit Aufhängung, fahrbar
Viessmann Vitodens 300 / 1⁄ 2
mit Aufhängung, fahrbar
Viessmann Vitodens 300 / 2 ⁄ 2
mit Aufhängung, nicht fahrbar
Weishaupt thermocondens
mit Aufhängung, nicht fahrbar
Elco Thision S13 1⁄ 2
mit Aufhängung, fahrbar
Elco Thision S13 2 ⁄ 2
mit Aufhängung, fahrbar
Hoval Ultra Gas mit Aufhängung,
nicht fahrbar (Standmodell)
Hoval in Schachtel, neu
De Dietrich Diematic 3
mit Aufhängung, nicht fahrbar
De Dietrich mit Aufhängung, fahrbar
Die Ausbildungsverantwortlichen von Kaminfeger Schweiz danken dem SVGW, dass
sie die Räumlichkeiten des Vereins während
der letzten fünfzehn Jahre für Schulungszwecke nutzen durften. Allen Herstellern,

Das Gasschulungszentrum in Schwerzenbach wurde per Ende Februar 2020 aufgelöst.

Schweizer Kaminfeger
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die ihre Gasgeräte für die Aus- und Weiterbildung der Kaminfeger bis jetzt zur Verfügung stellten und dies auch weiterhin tun,
ebenfalls ein herzliches Dankeschön.

BILDUNG I MESSEN
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Das Gasschulungszentrum in Schwerzenbach wurde per Ende Februar 2020

Die Geräte stehen gut verpackt für den
Umzug bereit.

Melanie Bisang und Timo Schmitt bauen
zusammen ein Gasgerät von Hoval ab.
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Die Schweizer Energiezukunft
an vorderster Front mitgestalten
C h a r l y F e u z , Ku r t F i s c h e r, M i c h a e l F re u d i g e r u n d Wa l te r Ta n n e r
Charly Feuz, Kurt Fischer, Michael Freudiger und Walter Tanner haben die
Höhere Fachprüfung zum Energie- und Efﬁzienzberater mit eidgenössischem
Diplom erfolgreich absolviert. Nun lassen sie ihren Werdegang im Interview
Revue passieren.
FRAGEN:
1 Warum habt ihr euch für diese Ausbildung entschieden? Welchen Nutzen
bringt sie euch?
2 Inwiefern bereichert die EEB-Ausbildung
den Beruf Kaminfeger/-in?
3 Wie habt ihr die Ausbildung erlebt?
Welche wertvollen Erkenntnisse nehmt
ihr mit?
4 Welche Kundengruppen können von
eurem Fachwissen proﬁtieren?
5 Wem legt ihr nahe, diese Ausbildung
ebenfalls zu absolvieren?
6 Habt ihr Tipps für die angehenden Absolventen (beispielsweise Tipps zum
Lernen, Zeiteinteilung, Lehrmittel etc.)?

ANTWORTEN von Charly Feuz
1 Ich kann ganzheitliche Beratungen bezüglich Energieefﬁzienz und erneuerbarer Energien für Gebäude und Unternehmen anbieten. Integriert sind dabei die
baulichen und energetischen Aspekte.
Ressourcen, umweltschonender Umgang mit Energie und erneuerbare Energie haben mich schon immer interessiert.
Persönlich wollte ich mich der Herausforderung stellen, mit Ü50 nochmals eine
solche Ausbildung zu bestehen.
2 Das Thema erneuerbare Energie ist aktuell sehr präsent und bietet unserem
Beruf die Möglichkeit, in diesem Bereich
neue Dienstleistungen anzubieten.
Seien dies Beratungen oder Reinigung
und Unterhalt von Anlagen.

3 Spannend und lehrreich. Die praktischen Teile könnten noch etwas stärker
ausgebaut werden. Viel habe ich auch
von meinen Studienkollegen gelernt,
die aus unterschiedlichen Berufssparten kamen. Wertvoll war für mich die
Hilfsbereitschaft der Kollegen. Die interessanten Einblicke hinter die Kulissen
von Swissgrid und weitere Besichtigungen von diversen Anlagen und Bauten
waren überaus lehrreich.
4 Liegenschaftsbesitzer, Verwaltungen
und Gewerbebetriebe, bei denen eine
Renovation, Sanierung oder ein Heizungsersatz ansteht. Bei Kleinbetrieben
können Betriebsoptimierungen helfen,
Energie und Geld zu sparen.
Die Kunden, mit denen wir täglich
Kontakt haben, können wir mit Tipps
zu Energie und Kosteneinsparungen
versorgen.

CONSEILLER EN ÉNERGIE ET EN EFFIC ACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Forger sur le terrain le futur
énergétique de la Suisse
C h a r l y F e u z , Ku r t F i s c h e r, M i c h a e l F re u d i g e r e t Wa l te r Ta n n e r
Charly Feuz, Kurt Fischer, Michael Freudiger et Walter Tanner ont passé avec
succès l’examen professionnel supérieur et ont obtenu le diplôme de conseiller
en énergie et en efﬁcacité énergétique. Dans cette interview, ils passent en revue leur carrière.

Schweizer Kaminfeger
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6 Sich vor Beginn des Lehrganges etwas
tiefer mit den Grundlagen der Physik,
Elektrizität, Mess-, Steuer- und Regeltechnik zu befassen. Bei einzelnen Modulen sind Anforderungen an die Grundlagenkenntnisse hoch. Für mich war das
Lehrmittel «Fachkunde Elektrotechnik»
zum Eigenstudium sehr hilfreich.
Charly Feuz arbeitet als Geschäftsführer von
«Kaminfegergeschäft Charly Feuz» und ist
Mitglied im Zentralvorstand von Kaminfeger
Schweiz.
Charly Feuz dirige l’«entreprise de
ramonage Charly Feuz» et est membre du
comité central de Ramoneur Suisse.

Kurt Fischer ist Geschäftsführer von «Chämifäger» in Rupperswil.
Kurt Fischer dirige l’entreprise «Chämifäger»
à Rupperswil.

ANTWORTEN von Kurt Fischer
1 Als Kaminfeger fühlen wir den Energiepuls unserer Kunden. Ich war interessiert daran zu erfahren, was die Energiestrategie 2050 für den Gebäudepark
der Schweiz bedeutet. Viele Fragen und
Antworten kann ich als intellektuelle
Dienstleistung und Informationen an
die Gemeinden, Architekten und Kunden weitergeben.

23
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5 Wer eine neue Herausforderung sucht,
sich gerne mit Energie und Umwelt befasst oder motiviert ist, etwas Neues zu
wagen.

2 Es ist eine intensive Weiterbildung im
Bereich Gebäudehülle und Betriebsoptimierung.
3 Kuuler Klassengeist!!!! Die Mitschüler
kamen hauptsächlich aus der Strombranche. Das war sehr spannend und
bereichernd für beide Seiten.
Gewisse Ausbildungsbereiche sind unsinnig und zu weit hergeholt.
4 Architekten und Hauseigentümer, unsere Mitarbeiter und wir selbst.
Michael Freudiger arbeitet als Kaminfeger bei
Kaminfeger-Plus GmbH in Alpnach.
Michael Freudiger travaille comme
ramoneur auprès de «Kaminfeger-Plus
GmbH» à Alpnach.

Walter Tanner ist Geschäftsführer der Kaminfeger Tanner GmbH in Kreuzlingen, Vizepräsident sowie Mitglied im Zentralvorstand von
Kaminfeger Schweiz.
Walter Tanner dirige «Kaminfeger Tanner
GmbH» à Kreuzlingen. Il est vice-président
et membre du comité central de Ramoneur
Suisse.

QUESTIONS:
1 Pourquoi avez-vous choisi cette formation? Que vous apporte-t-elle en termes
d’utilité?

4 Quels groupes de clients bénéﬁcient de
vos connaissances?

2 Dans quelle mesure cette formation
enrichit-elle la profession de ramoneur,
ramoneuse?
3 Comment avez-vous vécu cette formation? Quelles précieuses découvertes
emmenez-vous avec vous?

5 A qui recommanderiez-vous de l’accomplir?
6 Quels conseils donneriez-vous à quiconque souhaite s’y engager (par ex.
manière d’étudier, de planiﬁer son
temps, de choisir les manuels, etc.)?

Schweizer Kaminfeger
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RÉPONSES de Charly Feuz
1 Mes conseils en matière d’efﬁcacité
énergétique et d’énergies renouvelables
pour les bâtiments et les entreprises
sont de type global. Ils englobent tous
les aspects énergétiques et structurels.
Je me suis toujours intéressé aux ressources, à une approche précautionneuse de l’énergie et de l’énergie renouvelable. Personnellement, je tenais
à relever le déﬁ de réussir une telle formation à mon âge (plus de 50 ans).
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Ein neuer Bereich in einem Betrieb muss
sorgsam in die Tätigkeit eingebaut werden. Die Marketinginstrumente müssen
gut ausgewählt werden, um diese neue
intellektuelle Dienstleistung an den Kunden zu bringen.

ANTWORTEN von Michael Freudiger
1 Das Thema Energie und Energiesparen
hat in den letzten Jahren immer mehr an
Bedeutung gewonnen und wird immer
grösser. Wir sollten sparsam und schonend mit unseren Ressourcen umgehen
und damit mehr Sorge zur Umwelt tragen. Deshalb habe ich mich für diese
Ausbildung entschieden, um meinen
Beitrag an die Umwelt zu leisten und
hoffentlich bald auch als Energieberater
für die Bevölkerung eine Ansprechstelle
sein zu können. Der Nutzen der Ausbildung ist, mein Wissen zu erweitern, in
eine nicht ganz unbekannte, aber doch
völlig neue Richtung als das vom Kaminfeger gewohnte Arbeitsumfeld.

2 Les énergies renouvelables sont un
thème d’actualité et offrent à notre
profession la possibilité de proposer
des services nouveaux. Je pense aux
conseils, au nettoyage et à l’entretien
des installations.
3 Cette formation a été captivante et enrichissante. On pourrait encore étendre
la partie pratique. J’ai également beaucoup appris en discutant avec mes collègues étudiants qui venaient de diverses
branches professionnelles. Leur ouverture et leur disponibilité m’ont agréablement surpris. Pouvoir jeter un coup
d’œil en coulisse chez Swissgrid et visiter
des installations et des bâtiments nous
a beaucoup apporté.
4 Les propriétaires immobiliers, les administrations et entreprises industrielles
qui prévoient une rénovation, un
assainissement ou un remplacement
du chauffage. L’optimisation dans de
petites entreprises peut aider à économiser de l’énergie et de l’argent.
Les clients que nous rencontrons chaque
jour peuvent bénéﬁcier de nos conseils
en matière d’énergie et d’économie des
coûts.

2 Für mich persönlich ist es die Möglichkeit einer beruﬂichen Umorientierung.
Doch für bestehende Firmen kann es
eine mögliche Arbeitsvergrösserung
sein im immer kleiner werdenden Arbeitsmarkt «Kaminfeger».
3 Die Ausbildung sollte sicher nicht auf
die leichte Schulter genommen werden.
Nebenberuﬂich Freitag und Samstag
die Kurse zu besuchen, war nicht immer
leicht und man stösst an seine Grenzen.
Wenn man aber Freude daran hat, ganz
viel Neues lernen zu können, ist das den
Aufwand wert. Es wurden Themen wie
Energiepolitik, Betriebsoptimierungen,
Sanierungen von Gebäuden und Verbesserung der Haustechnik, wie etwa Heizungen, Lüftungen, Kälteanlagen, Beleuchtung und vieles mehr thematisiert.

4 Vom Einfamilienhaus-Besitzer bis hin zu
Grossunternehmen, von Gemeinden bis
hin zum Bund.
5 Für alle, die mehr bieten wollen als die
gewohnte Kaminfegerarbeit. Für alle,
denen die Umwelt am Herzen liegt
und die auch andere damit begeistern
möchten.
Für alle, die nicht im «Hier und Jetzt»
denken, sondern für die Zukunft sorgen
möchten.
6 Es sollte sicher genügend Zeit zum Lernen eingeplant werden.
Von Vorteil ist, dass das gesamte Kursmaterial digital vorhanden ist und auch
an der Prüfung benützt werden darf.
Doch wer viel suchen muss, verliert
wertvolle Zeit.

Die Mitschüler von Kurt Fischer (r.) kamen hauptsächlich aus der Strombranche.
Les autres étudiants venaient principalement de la branche de l'éctricité.

5 Quiconque cherche à relever un nouveau déﬁ et qui est motivé à étendre
son savoir sur les plans énergie et environnement devrait s’y lancer.

mettre de nombreuses questions et
réponses comme prestation de service
intellectuelle et d’informations aux communes, aux architectes et aux clients.

6 Je lui conseillerais avant de commencer
d’approfondir les bases en physique,
électricité, technique de commande
et de régulation. Certains modules ont
un niveau d’exigences élevé dans ces
domaines. Pour mon compte, le manuel
«Electrotechnique» m’a bien servi pour
l’étude personnelle.

2 ll s’agit d’une intense formation continue dans le domaine de l’enveloppe
des bâtiments et de l’optimisation de
l’exploitation.

RÉPONSES de Kurt Fischer
1 En notre qualité de ramoneur, nous sentons les pulsions énergétiques de nos
clients. Je voulais savoir ce que signiﬁe
la stratégie énergétique 2050 pour le
parc immobilier de Suisse. Je peux trans-
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3 Un très bon esprit dans la classe!!!! Les
autres étudiants venaient principalement de la branche de l’électricité.
Cela a été très captivant et enrichissant
mutuellement. Comme toujours, certains secteurs de la formation sont un
peu tirés par les cheveux et n’ont pas
beaucoup de sens.
4 Les architectes et les propriétaires
immobiliers, nos employés et nousmêmes. L’introduction d’un nouveau
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ANTWORTEN von Walter Tanner
1 Das Thema Energie und Efﬁzienz ist allgegenwärtig und auf der Suche nach
einer Weiterbildung bin ich auf den
Energie- und Efﬁzienzberater mit eidge-

nössischem Diplom gestossen. Da wir
schon immer im Bereich Gebäude und
Gebäudetechnik tätig sind, ist dies die
ideale Ergänzung zu unserer bisherigen
Tätigkeit.
2 Jeden Tag werden wir von der Kundschaft zu den Themen Heizung und
Sanierung befragt. Nun kann ich kompetent Auskunft geben zu allen Themen
im Bereich der Gebäudesanierung und
Optimierung inklusive entsprechender
Analysen, Beratungen und Baubegleitungen.
3 Die Ausbildung war sehr umfassend
von Gebäude, Gebäudetechnik bis zur
Optimierung von Prozessen und Gebäudeautomation. Die Ausbildung war
anspruchsvoll. Vor allem im Bereich
Elektrotechnik wurden wir Kaminfeger
stark gefordert. Nach der Absolvierung
der Ausbildung sieht man ein Gebäude
mit ganz anderen Augen und man begreift, dass in vielen Bereichen enormes
Einsparungspotenzial vorhanden ist.
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Unser Klassenmotto war «Mut zur Lücke», denn die Themen sind so breit
gefächert, dass es unmöglich war, alles
auswendig zu lernen.

4 Du propriétaire de la maison individuelle
jusqu’aux grandes entreprises, des communes jusqu'à la Confédération.

Unbedingt vom Wissen der anderen Kursteilnehmer profitieren.
Dans tous les cas profiter du savoir des autre participants.

secteur dans une entreprise doit se
faire prudemment. Il faut bien choisir
les instruments de marketing, si l’on
veut aborder le client avec cette nouvelle prestation intellectuelle.

2 Personnellement, cela me donne la possibilité de prendre une autre orientation
professionnelle. Pour les entreprises
existantes, elle offre un élargissement
du champ d’activités dans le marché
régressif du service de ramonage.

RÉPONSES de Michael Freudiger
1 La question de l’énergie et de l’économie
d’énergie a gagné en importance ces
dernières années et continue sur cette
lancée. Nous devrions économiser nos
ressources et prendre plus de précautions environnementales. Cela m’a poussé à entamer cette formation. J’aimerais
apporter ma part dans le domaine de
l’environnement et pouvoir fonctionner
comme conseiller en énergie pour la
population. Je souhaite pouvoir élargir
mon savoir dans des domaines inconnus
et inhabituels pour le ramoneur.

3 On ne peut pas prendre cette formation
à la légère. Suivre les cours le vendredi
et le samedi, tout en travaillant, n’est
pas toujours facile, on touche à ses limites. Si on aime les nouveautés et que
le sujet nous intéresse, l’investissement
vaut la peine. Les thèmes touchaient la
politique énergétique, l’optimisation
de l’exploitation, les assainissements
des bâtiments et l’amélioration de la
domotique comme les chauffages, la
ventilation, les installations de refroidissement, l’éclairage et plus encore.

Schweizer Kaminfeger
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5 Pour ceux qui souhaitent élargir leur
offre, en dehors du ramonage. Pour
tous ceux à qui l’environnement tient à
cœur et qui voudraient convaincre leur
entourage. Pour tous ceux qui ont une
vision à long terme et qui cherchent à
assurer le futur.
6 Il faut planiﬁer assez de temps pour
l’étude. Tout le matériel didactique
ﬁgure sous la forme digitale. Ce qui est
certes un grand avantage, car on peut
aussi s’en servir lors des examens. Mais
celui qui doit faire des recherches perd
aussi beaucoup de temps. Notre devise
dans la classe était «avoir le courage
d’accepter les lacunes». Les thèmes
étant si étendus qu’il est impossible
d’apprendre tout par cœur.

RÉPONSES de Walter Tanner
1 Le thème de l’énergie et de l’efﬁcacité
énergétique est omniprésent. Comme je
cherchais une formation continue dans
ce sens, je suis tombé sur le conseiller en
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Als Zulassungskriterium benötigt man
den Abschluss einer Berufsprüfung
(eidg. Fachausweis).
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Wenn man Freude daran hat, ganz viel Neues
lernen zu können, ist das den Aufwand wert.
Si on aime les nouveautés et que le sujet
nous intéresse, l’investissement vaut la
peine.

4 Nahezu sämtliche unserer Kunden sind
Gebäudebesitzer, vom Einfamilienhaus
bis zum Industriegebäude. Dazu kommen Architekten, Handwerker und Behörden.
5 Man muss offen sein für Neues und die
Zeit für die Ausbildung aufbringen. Die
Ausbildungsdauer von über zwei Jahren
ist doch recht lang. Zudem muss man
Freude haben an der Beratertätigkeit.

énergie et en efﬁcacité énergétique avec
brevet fédéral. Du fait que, dans notre
activité, nous sommes confrontés à la
technique du bâtiment, cette formation
complète parfaitement notre métier.
2 Nous sommes chaque jour appelés à
répondre aux questions de nos clients
concernant le chauffage et l’assainissement. Aujourd’hui, j’ai la compétence
de les renseigner dans le domaine de
l’assainissement du bâtiment et de
l’optimisation comprenant analyses,
conseils et accompagnement durant la
phase de construction.
3 Nous avons reçu une large formation
sur les bâtiments, la domotique jusqu’à
l’optimisation des processus et de l’automatisation en la matière. La formation est exigeante. Le ramoneur doit
s’accrocher, surtout dans le domaine
de l’électrotechnique. Après la formation, nous posons sur le bâtiment un
tout autre regard. L’on décèle plus facilement l’énorme potentiel d’économie
dans de nombreux domaines.
4 Presque tous nos clients sont propriétaires de leur immeuble. Cela va de la
maison individuelle jusqu’à des bâtiments industriels. Viennent s’y ajouter,
les architectes, les artisans et les autorités.

6 Der Aufwand für die Schule und das
Lernen ist nicht zu unterschätzen. Die
Lehrmittel sind alle elektronisch verfügbar, das heisst jedoch nicht, dass es weniger werden. Unbedingt vom Wissen
der anderen Kursteilnehmer proﬁtieren,
da diese aus ganz unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen kommen.

Energie
aus Holz!
BEA Halle 3 / Stand G018

Interesse geweckt?
Unter www.strom.ch/de/bildung/berufsbildung/energie-und-efﬁzienzberater sind
alle notwendigen Informationen zur Absolvierung der vorgestellten Weiterbildung zu
ﬁnden.
Mögliche Alternative
VSE-Kurs «Kundenberater/in Energie und
Efﬁzienz».
https://www.strom.ch/de/veranstaltung/
kundenberaterin-energie-und-efﬁzienz

5 Nous devons rester ouverts aux nouveautés et prendre le temps de se former. Or, la durée de la formation est
longue et s’étend sur plus de deux ans.
Il faut en outre aimer conseiller les gens.
Un critère d’admission dans cette formation est la détention d’un diplôme
(CFC) dans une profession.
6 Il ne faut pas sous-estimer l’investissement-temps au niveau scolaire et étude.
Les manuels sont tous disponibles
en version numérique. Cela dit, leur
nombre n’est pas moindre. Nous pouvons dans tous les cas proﬁter du savoir
des autres participants qui viennent de
divers secteurs d’activités.

Easytronic XV, 15 – 30 kW, Stückholz
ü

Zyklotronic XV, 20– 30 kW, Stückholz
S

Novatronic XV, 30– 80 kW, Stückholz

Avons-nous éveillé votre intérêt?
Sous https://www.strom.ch/fr/formation/
formation-professionnelle/examen-professionnel-superieur-de-conseillerconseillere
en énergie et en efﬁcacité énergétique vous
trouverez toutes les informations nécessaires
pour accomplir cette formation continue.
Alternatives possibles
Cours AES de Conseiller conseillère en énergie et en efﬁcacité énergétique
https://www.strom.ch/de/veranstaltung/
kundenberaterin-energie-und-efﬁzienz
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NEU
UTSD, 25– 260 kW, Holzschnitzel / Pellet

www.schmid-energy.ch
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u Hier könnte Ihr
Inserat stehen!
u Votre annonce pourrait
prendre place ici!
u Il tuo annuncio
potrebbe essere qui.

DER SPEZIALIST
FÜR KAMINHÜTE.

Basten Air-Systeme AG
Mittlere Strasse 29 E
3800 Unterseen-Interlaken

www.basten.ch

IN DER SCHWEIZ
PRODUZIERT

Tel. 033 823 40 00
Fax 033 823 40 01

Kohler Mediaservice, Daniel Kohler, Alpenstrasse 55, 3052 Zollikofen
Tel. 031 911 03 30, info@kohler-mediaservice.ch
Mediadaten: www.kaminfeger.ch | Tarif des médias: www.ramoneur.ch

Energieefﬁzienz
steigern.
Wir
messen es.
Mit den testo Messgeräten der
neuesten Generation haben Sie
die Messdaten stets in der Hand.

www.testo.ch
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CONSULENTE IN ENERGIA ED EFFICIENZ A ENERGETIC A

Contribuire in prima linea
al futuro dell’energia svizzera
FINESTRA TICINESE

C h a r l y F e u z , Ku r t F i s c h e r, M i c h a e l F re u d i g e r e Wa l te r Ta n n e r
Charly Feuz, Kurt Fischer, Michael Freudiger e Walter Tanner hanno superato
con successo l’esame professionale superiore di consulente in energia ed
efﬁcienza energetica (CEE) con diploma federale. Qui di seguito raccontano
le proprie esperienze in un’intervista.
DOMANDE:
1 Perché avete deciso di conseguire questa formazione? Quali beneﬁci vi porterà
nella vostra vita professionale?
2 In che misura valorizza la formazione di
CEE la professione dello spazzacamino?
3 Come avete vissuto il periodo di formazione? Quali preziose conoscenze vi
hanno arricchito?
4 Quali categorie di clienti potranno proﬁttare delle vostre competenze e specializzazione?
5 A chi consigliate di conseguire anche
questo tipo di formazione?
6 Avete dei consigli per i futuri diplomandi
(per esempio consigli sull’apprendimento, gestione delle tempistiche, libri di
testo, ecc.)?

RISPOSTE di Charly Feuz
1 Posso offrire una consulenza generale
in ambito di efﬁcienza energetica e di
energie rinnovabili per ediﬁci e fabbricati nonché imprese e industrie. Fanno
parte della consulenza anche gli aspetti inerenti alla costruzione e all’energia
dell’oggetto in analisi. Sono sempre stato interessato al tema delle risorse legate al rispetto dell’ambiente e alle energie rinnovabili. Personalmente volevo
affrontare la sﬁda di superare, da over
cinquantenne, una formazione simile.

2 Il tema delle energie rinnovabili è molto
attuale e presente. Offre alla nostra professione la possibilità di proporre nuove
prestazioni di servizi; sia nella consulenza, sia nella pulizia e manutenzione di
impianti di combustione.
3 Interessante ed istruttiva. La parte pratica andrebbe lievemente più estesa.
Ho imparato anche molto dai miei colleghi di studio provenienti da differenti
categorie professionali. La loro disponibilità è stata molto preziosa per me.
L’interessante sguardo dietro le quinte
di Swissgrid e le altre visite ai differenti
impianti e costruzioni sono stati particolarmente utili.
4 Proprietari di abitazioni, amministrazioni e piccole e medie imprese industriali
presso le quali si ritiene necessario effettuare una ristrutturazione o risanamento degli impianti. Ottimizzazioni
dell’esercizio di piccole imprese potrebbero aiutare a risparmiare energia
e denaro.
Ai clienti con cui abbiamo contatto tutti
i giorni possiamo dare dei consigli sull’energia e sull’abbattimento dei costi.
5 A chi cerca una nuova sﬁda, per chi è
motivato a occuparsi con entusiasmo
dell’argomento energia e dell’ambiente
e a osare avventurarsi nell’apprendimento di qualcosa di completamente nuovo.

RISPOSTE di Kurt Fischer
1 Come spazzacamini percepiamo molto
bene il polso energetico dei nostri clienti. Ero interessato a sapere cosa signiﬁca
per la Svizzera l’applicazione della strategia energetica 2050 nel ﬁrmamento
dei fabbricati e degli ediﬁci del Paese. In
qualità di servizio di natura intellettuale
sono in grado di fornire molte risposte
a domande, informazioni a comuni, architetti e clienti.
2 È una formazione continua intensa nel
settore involucro edilizio e ottimizzazione d’esercizio.
3 Classe fantastica, ottimo spirito di collaborazione! La maggior parte dei partecipanti proveniva dal settore dell’energia elettrica. È stato molto interessante,
un periodo di arricchimento da ambedue i lati.
Come sempre alcuni settori di formazione sono assurdi e troppo lontani dall’argomento centrale.
4 Architetti e proprietari di case, i nostri
collaboratori e noi stessi.
L’inserimento di un nuovo settore nelle
attività di un’azienda avviata va fatto
con molta cautela. Per fare arrivare ai
clienti questi nuovi servizi di natura
intellettuale ci vuole la giusta scelta di
strumenti di diffusione e di marketing.

6 Ripassare prima dell’inizio del corso di
studio le basi fondamentali della ﬁsica,
elettricità, tecnica di misurazione e di
controllo/sistema di comando. In alcuni moduli i requisiti di conoscenza delle
basi erano molto alti. A me ha aiutato
molto il libro sulle basi dell’elettrotecnica «Fachkunde Elektrotechnik» come
testo per l’autoapprendimento.
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3 La formazione era molto esauriente
dai fabbricati, tecnologie per ediﬁci
ﬁno all’ottimizzazione, dai processi
ﬁno all’automazione degli ediﬁci. Programma molto esigente. Soprattutto
nel settore dell’elettrotecnica, noi spazzacamini siamo stati fortemente messi
sotto pressione. Una volta terminata la
formazione si guarda un ediﬁcio con altri occhi, perché ora vediamo in molte
parti di esso un enorme potenziale di
risparmio.
D.s.a.d. Charly Feuz, Walter Tanner, Michael Freudiger e Kurt Fischer

RISPOSTE di Michael Freudiger
1 Negli ultimi anni il tema dell’energia
e del risparmio energetico ha assunto sempre più una rilevanza crescente e continua a esserlo. Dovremmo
risparmiare ed essere più attenti alle
risorse per poter tutelare l’ambiente.
Quindi ho deciso di assolvere questa
formazione per dare il mio contributo
all’ambiente e divenire, spero presto,
anche un punto di contatto per la popolazione come consulente in energia
ed efﬁcienza energetica. L’utilità di
questa formazione è stata l’acquisizione di più conoscenze in un ambito
non del tutto sconosciuto, ma in parte
anche completamente nuovo rispetto
all’ambiente di lavoro abituale dello
spazzacamino.
2 Per me personalmente si tratta della
possibilità di un nuovo riorientamento
professionale. Ma per le imprese esistenti ciò potrebbe rappresentare un
possibile aumento di volume del lavoro
in un mercato sempre più ridotto per la
categoria degli spazzacamini.
3 La formazione non va presa alla leggera. Frequentare i corsi il venerdì e il
sabato parallelamente al lavoro svolto
durante il resto della settimana, non è
stato proprio facile, molto spesso si è
sﬁorato il massimo della sopportazione. Se, però si è motivati e curiosi di apprendere tante cose nuove, allora vale
la pena sacriﬁcarsi. Sono stati trattati
temi come la politica energetica, il risanamento di fabbricati ed ediﬁci, i miglioramenti della tecnica degli impianti,
come per esempio il riscaldamento, la
ventilazione, impianti di raffreddamento, illuminazione e molti altri.

4 Dai proprietari di case unifamiliari ﬁno
alle grandi imprese, dai comuni ﬁno
alla Confederazione.
5 A tutti coloro che desiderano offrire più
dei soliti lavori abituali svolti dallo spazzacamino. A tutti coloro che hanno a
cuore l’ambiente e desiderano coinvolgere anche altri. A tutti coloro che non
pensano solo a «ora e adesso», ma che
desiderano anche occuparsi del futuro.
6 Bisogna sicuramente pianiﬁcare abbastanza tempo per studiare. La cosa
più vantaggiosa è che tutto il materiale
didattico è digitalizzato e può quindi
essere utilizzato anche durante l’esame. Tuttavia chi cerca troppo, perde
anche tempo prezioso. Il motto della
nostra classe era: «Coraggio, colmiamo
il divario», perché gli argomenti erano
talmente ampi e diversiﬁcati che imparare tutto a memoria era praticamente
impossibile.

RISPOSTE di Walter Tanner
1 Il tema dell’energia e dell’efﬁcienza è
ben presente e facendo una ricerca sulla
formazione ideale in questo ambito, mi
sono imbattuto sul consulente in energia ed efﬁcienza energetica con diploma federale. Visto che siamo attivi nel
settore delle tecnologie per fabbricati
ed ediﬁci, questa formazione mi sembrava il complemento ideale alle nostre
attività svolte sinora.

4 Quasi tutti i nostri clienti sono proprietari di ediﬁci, di case unifamiliari ﬁno a
fabbricati industriali. A questi vanno aggiunti gli architetti, i tecnici e le autorità.
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bricati e ottimizzazione incluse le rispettive analisi, consulenze e coordinamento o direzione dei lavori edili.

5 Bisogna essere aperti a tutto ciò che è
nuovo e trovare il tempo da dedicare
alla formazione. Due anni di formazione
sono un lungo tempo. Bisogna inoltre
essere motivati e amare l’attività di consulente. Come criterio d’accesso alla formazione bisogna aver conseguito una
formazione professionale e quindi aver
superato un esame professionale (con
attestato federale di capacità).
6 L’impegno per la scuola e per l’apprendimento non va sottovalutato. Il materiale
didattico è disponibile anche elettronicamente, ciò non vuol dire però che si
riduce il volume. Bisogna proﬁttare dei
saperi degli altri corsisti perché questi
provengono da settori di attività completamente differenti.
Interessati?
Sotto www.strom.ch/de/bildung/berufsbildung/energie-und-efﬁzienzberater (tedesco
e francese) troverete tutte le informazioni
necessarie per il conseguimento della formazione qui presentata.
Possibile alternativa
Corso VSE «Consulente in energia ed efﬁcienza energetica»
https://www.strom.ch/de/veranstaltung/
kundenberaterin-energie-und-efﬁzienz

2 Ogni giorno i clienti ci pongono domande sul riscaldamento e sul risanamento.
Ora sono in grado di dare informazioni
in maniera competente su tutti i settori
inerenti al risanamento di ediﬁci e fab-
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S E PA R AT O R I D I P O LV E R I F I N I C YC L O J E K T

Riduzione significativa delle
polveri nel riscaldamento a pellet
FINESTRA TICINESE

Te s to: T h o m a s Fr i t sch i, Foto: Ku t z n e r + We b e r
Il Cyclojekt è la combinazione di due procedimenti di separazione molto validi:
mediante la forza centrifuga (ciclonica) e quella elettrostatica. Tale unione
garantisce l’eliminazione di polveri grossolane e soprattutto di quelle ﬁni
presenti nei gas di scarico.
Il separatore di particolato Cyclojekt riduce in
maniera massiccia l’emissione di polveri ﬁni
dal riscaldamento a pellet di un’abitazione
plurifamiliare. L’apparecchio, una creazione
degli specialisti di evacuazione dei gas di scarico Kutzner + Weber in collaborazione con
il Fraunhofer-Institut für Bauphysik (Istituto
per la ﬁsica costruttiva), è stato incorporato
nell’impianto in questione senza alcun problema.
Installazione a posteriori di Cyclojekt
Un fabbricato plurifamiliare con più di 40
appartamenti viene riscaldato con due cal-

daie a pellet con una potenza ciascuna di
150 kW. Dopo la messa in servizio si veriﬁcarono i primi problemi con l’emissione
di ﬁocchi di cenere, il ché provocò disappunto da parte del vicinato. I vari tentativi
di ottimizzare l’impianto di riscaldamento
fallirono tutti. Soltanto dopo l’intervento di
un apparecchio Cyclojekt si constatò una
signiﬁcativa riduzione dell’emissione delle
polveri. A occhio si vedeva dal colore dei
gas di scarico emessi che – senza il separatore di polveri ﬁni – lo strato di fumi era
scuro, mentre con il Cyclojekt l’emissione
scura era sparita.

Il separatore di particolato Cyclojekt riduce in maniera massiccia l’emissione di polveri fini
dal riscaldamento a pellet di un’abitazione plurifamiliare.
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Con la combinazione di entrambi i procedimenti vengono ridotte anche grandi superﬁci di separazione. La dimensione ridotta
del ﬁltro particolato è molto vantaggiosa
per il montaggio, soprattutto per un’installazione a posteriori. Il separatore, fabbricato
in acciaio inossidabile, ha guadagnato ulteriore terreno grazie anche alla semplice esecuzione della sua pulizia, cosa che riduce al
minino anche i costi. Attualmente sono sul
mercato separatori ciclonici con la potenza
di 80, 160, 240 e 320 kW.
Procedimento di separazione
di polveri
Con la combinazione della separazione
tramite forza elettrostatica e forza centrifuga, è possibile raccogliere la gran parte
di particelle prima dell’emissione. L’ulteriore
valore aggiunto di questo sistema è che le
particelle cariche elettricamente vengono
attirate dalla parente interna metallica del
separatore, trovano così la propria strada
per poi scaricarsi. La pulizia viene effettuata
per mezzo di un contenitore di cenere chiuso. Tale operazione garantisce un grado di
separazione di polveri all’interno dell’apparecchio talmente alto, che soltanto poche
particelle (polveri sottili) attraversano lo
scarico dell’impianto di evacuazione.
Possibile impiego presso
i forni a legna
A causa delle emissioni nocive sparse dai forni a legna di pizzerie in funzione, da molto
tempo, si è alla ricerca di una soluzione idonea per permettere un’emissione più pulita
dei gas di scarico. Attualmente il Cyclojekt
è in prova in questo particolare settore. Le
prime pizzerie munite di un tale apparecchio
hanno ottenuto risultati molto promettenti.
Informazione: sul sito Web della ditta Bartholet AG si trovano ulteriori informazioni
sulla gamma dei suddetti prodotti:
www.bartholet.ch
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die Profis für
OFEN CHEMINEE KAMINE

Flammenbild eines multiflam ® Gasbrenners

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

Die Kunst
des Feuermachens.

Olsberg-Cheminée-Öfen
Rauchrohre steckbar
Rauchrohranschlüsse

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

w w w. a s k o . c h

Garten-Decor
Feuerschalen
Garten-Grill
Garten-Cheminée
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Rauchrohre mit Briden
Rauchrohre steckbar
Zubehör
Luftgitter
Flexible Alu-Rohre
Kaminaufsätze
Chromstahlkamine
Ofenrohre gebläut
Spezialteile
Cheminée-Öfen
Garten-Grill-Feuerstellen

Das ist Zuverlässigkeit.

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
Schweizer Kaminfeger

Ramoneur Suisse

Brenner

Brennwerttechnik

Solarsysteme

Wärmepumpen
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PA RTIK EL A BSCHEIDER C YCLOJEK T

Deutliche Reduktion des Staubanfalls bei einer Pelletheizung
Te x t: T h o m a s Fr i t sch i , Fotos: Ku t z n e r + We b e r
Der Cyclojekt kombiniert zwei bewährte Abscheideverfahren, die Partikelabscheidung durch Fliehkraft (Zyklon) und die elektrostatische Abscheidung,
um gröbere sowie vor allem auch feinste Stäube aus dem Abgas zu entfernen.
Der Partikelabscheider Cyclojekt reduziert
den Staubanfall einer Pelletheizung eines
Mehrfamilienhauses deutlich. Das Gerät,
eine Entwicklung des Abgasspezialisten
Kutzner + Weber in Zusammenarbeit mit
dem Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP,
konnte problemlos in die Anlage eingebunden werden.
Nachrüsten mit dem Cyclojekt
Ein Mehrfamilienhaus mit mehr als 40
Wohnungen wird von zwei Pelletkesseln
mit je 150 kW Leistung beheizt. Nach der
Inbetriebnahme traten Probleme mit dem

Auswurf von Ascheﬂocken auf, was zu
Beschwerden der Nachbarn führte. Optimierungsversuche an der Heizungsanlage
scheiterten. Erst der Einsatz eines Cyclojekts ergab eine sichtbare Verringerung des
Staubanfalls. Zu erkennen war dies auch an
der Farbe des Abgases – die Anlage ohne
Abscheider zeigte eine dunkle Schlierenfahne, mit Cyclojekt war diese verschwunden.
Durch die Kombination der beiden Abscheideverfahren entfallen grosse Abscheideﬂächen. Die dadurch geringeren Abmessungen des Partikelﬁlters sind ein Vorteil
bei der Montage, insbesondere bei der

Nachrüstung. Der aus Edelstahl gefertigte
Abscheider punktet zudem mit der leichten
Reinigung, was die Folgekosten minimiert.
Zurzeit werden Zyklonabscheider in den
Leistungsklassen 80, 160, 240 und 320 kW
angeboten.
Abscheideverfahren
Durch die Kombination der elektrostatischen Abscheidung mit der Fliehkraftabscheidung werden weitgehend alle Partikel
erfasst. Der weitere Mehrwert dieses Systems ist, dass die beladenen Partikel sich
selbst den Weg zur metallischen Innenseite

L E SÉPA R AT EU R DE PA R T I CU L E S C YCLOJ EK T

Réduction importante des
poussières sur un chauffage à pellets
Te x te: T h o m a s Fr i t sch i , P h otos: Ku t z n e r + We b e r
Le Cyclojekt combine deux procédés éprouvés de séparation, le séparateur
de particules par force centrifuge (cyclone) et la séparation électrostatique
pour éliminer des poussières plus grossières mais surtout les poussières les
plus ﬁnes des gaz de combustion.
Le séparateur de particules Cyclojekt réduit
fortement les poussières produites d’un
chauffage à pellets d’un bâtiment locatif.
L’appareil, un développement du spécialiste
en gaz de combustion Kutzner + Weber en
collaboration avec le Fraunhofer-Institut für
Bauphysik IBP, a pu être intégré sans problème dans l’installation.
Rééquipement avec le Cyclojekt
Un immeuble locatif de plus de 40 appartements est chauffé par deux chaudières à
pellets, chacune d’une puissance de 150 kW.

Après la mise en service, des problèmes se
sont produits avec l’éjection des ﬂocons de
cendre, ce qui a conduit à des plaintes de
la part des voisins. Des essais d’optimiser
l’installation de chauffage ont échoué. Seule
l’utilisation d’un Cyclojekt a apporté une réduction visible des émissions de poussière.
Ceci se remarquait aussi à la couleur des gaz
de combustion – une installation sans séparateur montrait un nuage de trainées, avec
le Cyclojekt celles-ci avaient disparu.
Par la combinaison des deux procédés de
séparation, plus besoin de grandes surfaces

Schweizer Kaminfeger

Ramoneur Suisse

de séparation. Les dimensions inférieures
du ﬁltre à particules sont un avantage lors
du montage, en particulier lors d’un postmontage. Le séparateur en acier inoxydable
séduit par ailleurs par un nettoyage facile, ce
qui minimise les frais consécutifs. Actuellement les séparateurs cyclone sont proposés
pour les classes de puissance 80, 160, 240
et 320 kW.
Procédé de séparation
Par la combinaison de la séparation électrostatique avec la séparation par force cen-
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Reingas

Bypass

Zyklonabscheider

Rohgas

automatische
Reinigung der
Vorfiltereinheit

elektrostatische
Vorfiltereinheiten

des Abscheiders suchen, um sich dort zu
entladen. Die Abreinigung erfolgt in einen
geschlossenen Aschebehälter. Dies führt
zu einem sehr hohen Abscheidegrad innerhalb des Gerätes, sodass nur noch wenige
(Fein-)Staubpartikel die Abgasanlage über
die Mündung verlassen.
Möglicher Einsatz bei Pizzaöfen
Aufgrund der grossen Verunreinigung durch
den Betrieb von holzbetriebenen Pizzaöfen
ist man seit langem auf der Suche nach einer geeigneten Abgasreinigung. Momentan
wird der Cyclojekt für diesen Anwendungsbereich getestet, und es werden erste Pizzerien mit diesem Gerät ausgerüstet. Die
ersten Ergebnisse sind erfolgversprechend.
Infos: Auf der Website der Bartholet AG
lassen sich weitere Informationen zur Produktpalette abrufen: www.bartholet.ch
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Gebläseeinheit

Aschetonne
Steuereinheit
Sammelbehälter

Relaisbox

Diese Grafik zeigt, wie der Partikelabscheider Cyclojekt funktioniert.

Sur le graphique supérieur est illustré le fonctionnement du séparateur de particules
Cyclojekt.

trifuge, presque toutes les particules sont
saisies. Une autre plus-value de ce système
est que les particules chargées recherchent
elles-mêmes le chemin à la partie intérieure
métallique du séparateur pour s’y décharger. Le nettoyage se fait dans un récipient
à cendres fermé. Ceci conduit à un niveau
très élevé de séparation de l’appareil, d’où
le nombre inﬁme de particules de poussière
(ﬁnes) qui quittent le conduit de fumée par
l’embouchure.
Utilisation possible pour
les fours à pizza
En raison des forts encrassements par l’exploitation de fours à pizzas chauffés au bois,
on est depuis longtemps à la recherche d’un
nettoyage approprié des gaz de combustion. En ce moment, le Cyclojekt est testé
pour cette application et les premières pizzerias sont équipées de cet appareil. Les
premiers résultats sont très prometteurs.
Infos: Consultez le site web Bartholet pour
de plus amples informations sur la gamme
de produits: www.bartholet.ch

Der Partikelfilter verringert den Staubanfall dieser Pelletheizung deutlich.
Le filtre à particules diminue fortement les poussières émises par ce chauffage à pellets.
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MIGROL OFFRE POUR LES MEMBRES
DE RAMONEUR SUISSE

VA RI A

M I G R O L- A N G E B O T F Ü R M I T G L I E D E R
VON K AMINFEGER SCHWEIZ

Mitglieder tanken
günstiger
mit Migrolcard

Les membres font le
plein moins cher avec
la Migrolcard

Wir freuen uns, Ihnen ein neues Angebot vorstellen zu können, das
in Zusammenarbeit mit Migrol entstanden ist. Ab sofort erhalten
Mitglieder von Kaminfeger Schweiz die Migrol Company Card zu
vorteilhaften Spezialkonditionen.

Nous avons le plaisir de vous présenter une nouvelle offre élaborée en collaboration avec Migrol: dès à présent, les membres de
Ramoneur Suisse peuvent se procurer la Migrol Company Card à
des conditions spéciales très avantageuses.

Mit der Migrol Company Card tanken, waschen und shoppen Sie
bargeldlos an allen Migrol-Tankstellen und Shell-Tankstellen mit
migrolino-Shop. Migrol bietet ein ﬂächendeckendes Tankstellennetz mit rund 370 Akzeptanzstellen in der ganzen Schweiz.

La Migrol Company Card vous permet d’effectuer des paiements
sans numéraire, pour le carburant, le lavage auto et au shop, et ce,
dans toutes les stations-service Migrol et les stations-service Shell
avec un shop migrolino. Migrol offre un réseau étendu de stationsservice avec quelque 370 points d’acceptation dans toute la Suisse.

Die Mehrwerte sowie den Kartenantrag ﬁnden Sie unter
www.kaminfeger.ch im Mitgliederbereich.

Vous trouvez la demande de carte et toutes les plus-values sur
www.ramoneur.ch dans le domaine des membres.

M IG RO L O FFER TA PER M EM B R I
DI SPA Z Z AC A MINO S V IZ ZERO

Rifornimento più
conveniente per i membri
grazie alla Migrolcard
Vi presentiamo una nuova offerta nata in collaborazione con Migrol: da subito i membri di Spazzacamino Svizzero possono ottenere la Migrol Company Card a speciali condizioni vantaggiose.
Con la Migrol Company Card potere fare rifornimento di carburante, lavare l’auto e fare acquisti senza contanti in tutte le stazioni di
servizio Migrol e nelle stazioni di servizio Shell con shop migrolino.
Migrol offre una rete capillare di stazioni di servizio con circa 370
punti di accettazione in tutta la Svizzera.
Per la domanda di carta e tutti i vantaggi consultare l'area riservata
ai membri sul www.spazzacamino.ch
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Vorbildlicher Beitrag zur Energiewende:
Pelletheizung ersetzt Ölheizung
Weg vom Öl, hin zu erneuerbarer Energie, das war das Ziel bei der Heizungs-

kann der Bauherr nun 6,5 Tonnen Pellets lagern. Doch Marcel Grob war es nicht nur
wichtig, mit nachwachsenden Rohstoffen zu
heizen. Sie sollten möglichst regional sein,
um lange Transportwege zu vermeiden, die
ihrerseits Energie benötigen und Emissionen
verursachen. Da Pellets in der Schweiz produziert werden – übrigens aus Sägemehl und
Hobelspänen, wie sie im Sägewerk anfallen
– und durch den Pelletslieferanten aus dem
gleichen Dorf angeliefert werden, haben sie
nur eine kurze Reise hinter sich. Marcel Grob
freut sich auch, dass er mit dem Einbau der
Pelletsheizung einen massgeblichen Beitrag
zum Umwelt- und Klimaschutz leistet.

VA RI A

sanierung von Marcel Grob aus Winznau.

Der Gewebetank für die Pellets befindet sich im Keller.

Holz ist ein Rohstoff, der immer wieder nachwächst, in der Schweiz sogar schneller, als
er derzeit verbraucht wird. Die Pelletsversorgung ist damit gesichert, auch dann, wenn
die Nachfrage steigt. Das wirkt sich positiv
auf den Preis aus, der seit Jahren stabil und
zudem günstiger ist als Öl und Gas. So bringt
die Pelletheizung hinsichtlich der Energiekosten ein Einsparpotenzial von etwa 20 Pro-

zent (Stand März 2020) gegenüber fossilen
Energieträgern mit. Die Handhabung der Pellets ist ausserdem völlig staub- und geruchsfrei: Aus dem Tankwagen werden sie direkt
in das Lager eingeblasen – im Hause Grob ist
dies ein Gewebetank – vollautomatisch über
ein Vakuumsaugsystem zum Kessel transportiert und dort umweltfreundlich verbrannt.
Dort, wo früher im Keller der Heizöltank war,

Der Bauherr Marcel Grob (l.) lässt sich vom Pelletsfachmann das neue Heizsystem erklären.

- Kompetenz
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ÖkoFEN-Schweiz GmbH
Rüdel 4
6122 Menznau
www.oekofen.ch
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E I N E K A M PAG N E D E S B U N D E S A M T E S F Ü R U M W ELT ( B A F U )
IN KO O PER AT I O N M I T K A M IN FEG ER .CH , V SFK .CH , FEUSU ISSE.CH

Guter Rat am Point of Fire
Am Ofen entzünden sich mitunter Diskussionen. Wie überzeugen Kaminfeger
und Feuerungskontrolleurinnen die Kundschaft vom optimalen Betrieb ihrer
kleinen Holzfeuerung? Damit die Berufsleute noch besser beraten, hat das
BAFU in Kooperation mit den Berufsverbänden ein E-Learning-Angebot auf-

VA RI A

gesetzt.
Hier, wo’s brennt, am «Point of Fire», kann die
Beratung herausfordernd sein. Nicht selten
treffen Kaminfegerinnen, Feuerungskontrolleure oder Installateure auf CheminéeRaucher, sture Köpfe oder ratlose Neumieterinnen vor Schwedenöfen. Genau da setzt
«Guter Rat am Point of Fire» an. Um den Feinstaub bei kleinen Holzfeuerungen zu reduzieren, unterstützt das kostenlose Angebot die
Berufsleute in ihrer Beratungskompetenz bei
Kundengesprächen. Für saubere Luft.
Ein Werkzeugkoffer für die Beratung
Niemand reinigt das Ofenrohr mit dem
Zahnbürsteli, oder? Das richtige Werkzeug
erleichtert das Berufsleben, auch in der Beratung. Auf der frei zugänglichen Plattform
können sich alle bedienen. Die verschiedenen Tools sind wählbar, je nachdem, was
einen weiterbringt. Warum Beratung am
Point of Fire wichtig ist und wie sie gelingt?
Das lernen hier Berufsleute von Kolleginnen
und Kollegen aus der ganzen Schweiz. In Videoclips erzählen sie, was sie von der Kundschaft zu hören bekommen. Sie geben auch
gleich Tipps, wie sie knifﬂige Situationen anpacken. Praktische Argumente zum Schutz
der Gesundheit, der Umwelt sowie zu den
wirtschaftlichen und technischen Vorteilen
sind ebenfalls zu ﬁnden.
Online-Kurs und ein Sixpack
Auch mit viel Berufserfahrung und nach jahrelangem Kontakt mit der Kundschaft: Just in

dem Moment kann man manchmal nicht das
treffende Argument aus dem Hut zaubern.
Schätze ich den Kundentypen richtig ein?
Wie reagiere ich auf Einwände? Beim OnlineKurs «Wie überzeuge ich meine Kundschaft?»
kann im stillen Kämmerlein geübt werden. In
drei Übungslektionen (Kursdauer zirka 45 Minuten) warten Videotipps, Quizfragen sowie
die persönliche Argumentationsliste und eine
Kursauszeichnung. Wird eine Anlage offensichtlich unsachgemäss betrieben, schafft ein
Mitbringsel für eine positive Stimmung. Sind
die Kunden nicht zu Hause, kann mit diesem
Geschenk – eine Anzündhilfe aus Schweizer
Holzwolle und Informationen für den Ab-

brand von oben – ein guter Rat für saubere
Luft hinterlassen werden. Auf point-of-ﬁre.
ch gibts eine Sechserpackung zum Ausprobieren zu bestellen.

Die kostenlose E-Learning-Plattform mit
Beratungswerkzeugen für Berufsleute.

Kundengeschenk mit Informationen zum Abbrand von oben

SPRAYTHERM® – PRODUKTE
Schüracherstrasse 4
8700 Küsnacht ZH

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

℡ 044 910 61 59
 info@spraytherm.ch

www.spraytherm.ch
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Am Tor zum Berner Oberland suchen
wir zur Verstärkung unseres Kaminfeger-Teams einen motivierten / eine
motivierte

Kaminfeger/in
(100 %)

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

Das Familienunternehmen Albert Schmid AG geniesst in der Stadt Zürich und Umgebung einen hervorragenden Ruf und steht für hohe Qualität.
Als Verstärkung in unserem jungen, aufgestellten Team suchen wir per sofort oder
nach Vereinbarung eine / n

Kaminfeger/in EFZ

und/oder

Kaminfeger-Vorarbeiter/in

STELLEN | EMPLOI
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Das sollten Sie mitbringen:
Das bieten wir:
– Abgeschlossene Berufslehre EFZ
– Interessantes und abwechslungsreiches
– Messberechtigung MT2
Arbeitsgebiet in der und um die Stadt
– Führerschein Kategorie B
Zürich an Öl-, Gas- und Holzanlagen
– Selbstständiges und exaktes Arbeiten – Die Möglichkeit, die Kaminfegerei
– Zuverlässigkeit und Motivation
selbstständig zu führen mit
– Gepﬂegtes und freundliches Auftreten
20–30 % Bürotätigkeit
– Weiterbildungsmöglichkeiten
– 5 Wochen Ferien
– Attraktive Arbeitsbedingungen
– Erfahrenes, qualiﬁziertes
und motiviertes Team

Grundvoraussetzungen:
– Abgeschlossene Berufslehre
Kaminfeger EFZ
– Führerausweis Kat. B
– Messberechtigung MT2
Wir bieten Ihnen:
– Weiterbildungsmöglichkeiten
– Moderne Infrastruktur
(Auto, Fahrzeug, Werkstatt)
– Aufgestelltes Team
– Abwechslungsreiches
Arbeitsgebiet Holz / Öl / Gas
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung per E-Mail oder per Post.
Bieri Kaminfegergeschäft GmbH
Burgholz 74, 3752 Oey
Telefon 033 657 01 11
info@bierikaminfeger.ch
www.bierikaminfeger.ch

Haben wir ihr Interesse geweckt und fühlen Sie sich angesprochen?
Dann freuen wir uns darauf, Sie bei einem persönlichen Gespräch kennenzulernen.
Rufen Sie uns an oder senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen elektronisch oder
per Post an:
Albert Schmid AG
Alderstrasse 37, 8008 Zürich, Tel. 044 383 49 77, info@albertschmidag.ch

Für unser Kaminfegerteam suchen wir
per sofort oder nach Übereinkunft

Kaminfeger EFZ
Sie sind selbständig, zuverlässig,
motiviert und sind im Besitz eines
Führerausweises? Dann sind Sie bei
uns willkommen als Mitarbeiter.

E-MAIL
info@kaminfeger.ch

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

WEB
www.kaminfeger.ch
www.ramoneur.ch
www.spazzacamino.ch

I N S E R AT E S C H L U S S
Ausgabe 3/2020:
4. Mai

Schweizer Kaminfeger

Ramoneur Suisse

Kaminfegergeschäft Wyssen
Emissionsmessungen, Brandschutz
Höh 40, 3615 Heimenschwand
Telefon 033 453 29 00
Mobil 079 215 58 52
chemifaeger@bluewin.ch
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VERK AUFSSTELLE I
DÉPARTEMENT DE VENTE
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AEK-Pellets® –
eine saubere Sache
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www.aekpellets.ch

Öffnungszeiten

Heures d’ouverture

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

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

Freitag nach Auffahrt, 22. Mai 2020, bleiben die Verkaufsstelle und das Sekretariat geschlossen.
Donnerstag, 4., Freitag, 5. und Montag, 8. Juni bleibt
die Verkaufsstelle geschlossen (DV Wallis).

Le vendredi, 22 mai 2020, vendredi après l’Ascension,
le département de vente et le secrétariat seront fermés.
Le service de vente sera fermé du jeudi 4 juin, au lundi
8 juin (AD Valais).

Die aufgeführten Preise gelten für Mitglieder von
Kaminfeger Schweiz, exkl. Mehrwertsteuer.

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

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

Schweizer Kaminfeger

Du lundi au jeudi 7 h 30–11 h 45 / 13 h 30–17 h 00
Vendredi
7 h 30–11 h 45 / 13 h 30–15 h 00

Ramoneur Suisse
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Produits pour le netProdukte für chemische toyage hydrochimique
Heizkesselreinigung
de la chaudière
Fr. 119.95 statt 133.30

Art. 301900
Fr. 85.50 statt 95.00
DESOXIN P-Pulverform,
schaumarm, hohes Neutralisationsvermögen
(1:100 verdünnbar = pH 12) 10-kg-Eimer
Art. 301920
DESOXIN Gasheizkesselreiniger
nicht verdünnbar 10-l-Kannen

Fr. 77.40 statt 86.00

Art. 302155
Spraydose BRUNOX Turbo-Spray

Fr. 8.80 statt 9.80

Art. 301800
Spraytherm Pulverkonzentrat HR
(1:100 verdünnbar = pH 12) 10-kg-Eimer,
bester Mix mit weichem Wasser

Fr. 98.10 statt 109.00

Art. 301820
Spraytherm Flüssigkonzentrat KF
(Verdünnung 1:100 = pH 11)
Mix mit allen Wasserhärten
Für Anlagen mit Alu-Bauteilen

Fr. 73.60 statt 81.80

Art. 302085
Sotin 240
Heizkessel- und Thermenreiniger 5 l
Alkalisch, gebrauchsfertige Lösung

Fr. 97.20 statt 108.00

VERK AUFSSTELLE I
DÉPARTEMENT DE VENTE

Art. 302100
KSW-80, 25-Liter-Kannen
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Art. 302100
Fr. 119.95 au lieu de Fr. 133.30
KSW-80, bidon de 25 litres
Art. 301900
Fr. 85.50 au lieu de Fr. 95.00
Desoxin P en poudre,
Mousse peu, forte action de neutralisation
(Dilution 1:100 = pH 12) seau de 10 kg
Art. 301920
Fr. 77.40 au lieu de Fr. 86.00
Desoxin Nettoyant pour chaudière à gaz
Non diluable, bidon de 10 litres
Art. 302155
Spray Brunox Turbo-Spray

Fr. 8.80 au lieu de Fr. 9.80

Art. 301800
Fr. 98.10 au lieu de Fr. 109.00
Spraytherm concentré en poudre HR
(Dilution 1:100 = pH 12) seau de 10 kg
Se mélange au mieux à l’eau douce
Art. 301820
Fr. 73.60 au lieu de Fr. 81.80
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 aluminium

Art. 302085
Fr. 97.20 au lieu de Fr. 108.00
Sotin 240
Nettoyant pour chaudiè
chaudières et appareils thermiques 5 l
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Die komfortable
Branchensoftware
für Kaminfeger
Eine Software für alles.
In Echtzeit. Mit modernster
Terminplanung.
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Machen Sie es sich und Ihren Kunden bequem.
Winfeger vereinfacht viele Arbeitsschritte und
zahlt sich schnell aus. Egal ob für 1 Benutzer
oder ganze Teams.
Rufen Sie einfach an und lassen Sie sich von
uns beraten:

tu n g
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Wärmetechnische
Anlagen

Wa

D e b i to
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Reinigung

Lufttechnische
Anlagen

So sparen Sie wertvolle Zeit

h al

g
un

Telefon 044 450 72 70
Oder besuchen Sie unsere Webseite:

www.winfeger.ch
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Winfeger AG, Loren-Allee 18, 8610 Uster
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