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Anzeige

Ausgewiesene CO2-Einsparungen
hinterfragen
Solange der Energieverbrauch nicht
sinkt, sind die CO2-Einsparungen global
betrachtet fraglich. Z.B. wird die Wär-
mepumpe im Winter mit Strom betrie-
ben. Im Winter stehen Photovoltaik- oder
Wasser-Strom weniger zur Verfügung.
So laufen Wärmepumpen oft mit Atom-
Gas- oder Kohlestrom. Betrachten wir
den Energiebedarf einer Wärmepumpe

gesamthaft: in einem Kraftwerk wird
aus einem Primärenergieträger Strom
hergestellt. Dabei gehen rund 2/3 der
eingesetzten Ressourcen in Form von
Produktionsverlusten verloren. Das ver-
bleibende Drittel wird für den Betrieb
der Wärmepumpe eingesetzt. So be-
trachtet ist der Energieeinsatz für eine
Wärmepumpe ähnlich wie bei einer Öl-
heizung. Nur entsteht der Eindruck, dass
sie sparsamer sei, weil mit 1/3 Stromein-
satz 2/3 Umgebungswärme gewonnen
werden kann.
Wird eine Wärmepumpe alleine mit

Kohlestrom betrieben, so sind die CO2-
Emissionen höher als bei der Ölheizung.

Heizungsersatz oft effektivste
Massnahme
Aus den obigen Ausführungen geht her-
vor, dass das Einsparen von Energie
tatsächlichen Umweltschutz darstellt.
Reduzierter Energieverbrauch bedeutet
eine reelle Reduktion von CO2-Emissi-
onen. Der Ersatz eines Energieträgers
durch einen anderen führt dagegen eher
zu fragwürdigen Resultaten. Eine der ef-
fektivsten Massnahmen ist hingegen der

Heizungsersatz. Im Falle einer Ölheizung
kostet der Ersatz etwa Fr. 20’000.– und
die Energieeinsparung beträgt bis zu
30%. So sind es 1,5% pro Fr. 1’000.–
Investition. Bei der Fassadenisolation
können zwar auch bis zu 30% Energie-
einsparung erreicht werden, aber der
Mitteleinsatz ist oft doppelt so hoch.
Wird der Heizungsersatzmit Betrieb-

soptimierungen wie dem hydraulischen
Abgleich kombiniert, so können oft sogar
bis zu 40% oder sogar 50% Einsparung
erreicht werden. Beim hydraulischen
Abgleich geht es um die richtige Vertei-
lung des Heizungswassers im ganzen
Gebäude. Wenn in einem Heizkörper zu

Die politischen Bemühungen gehen heute in die Richtung, den ganzen Energie-
sektor zu elektrifizieren, da die Reduktion der CO2-Emissionen im Vordergrund
steht. Dabei geht vergessen, dass durch den Wechsel des Energieträgers der
Energieverbrauch gleichbleibt. Erst durch zusätzliche Überlegungen und Mass-
nahmen kann der Energieverbrauch reduziert werden.

Entscheidend ist der sparsame
Umgang mit Energie

KOSTENLOSE ENERGIEBERATUNG

0800 84 80 84
Lassen Sie sich kostenlos
durch die regionalen
Informationsstellen beraten.

beratung@heizoel.ch
www.heizoel.ch

Entscheidend ist der sparsame Umgang mit Energie, nicht der Energieträger.

viel und im anderen zu wenig Heizungs-
wasser zirkuliert, dann entstehen Stel-
len in denen es zu kühl ist. Um Abhilfe
zu schaffen, wird notgedrungen die Hei-
zungstemperatur höher eingestellt. Da-
durch wird unnötig Energie verbraucht.
Korrigieren wir diese Schieflage, so kann
die Temperatur gesenkt und Energie ge-
spart werden. Mit wenig Geld kann also
schon viel Energie gespart und der CO2-
Ausstoss effektiv gemindert werden.

Wärmepumpe in älterem Gebäude
Wird eine Wärmepumpe in einem älte-
ren, wenig isolierten Gebäude verbaut,
so ist der Aufwand für die Bereitstellung
der Wärme höher als bei einer Ölhei-
zung. Es braucht mehr Kreisläufe bei
der Wärmepumpe, bis die Wärme bereit-
gestellt ist, womit der Stromverbrauch
höher ausfällt. Rufen wir uns die oben
erwähnten Zusammenhänge der Strom-
produktion in Erinnerung, so wird bald
klar, dass die CO2-Emissionen in solchen
Fällen durchaus höher liegen können,
als wenn ein solches Haus mit einer Öl-
heizung beheizt wird.
Im Endeffekt ist also jedes Objekt mit

seinen Eigenheiten zu betrachten und
aufgrund der Gegebenheiten, das richti-
ge System einzusetzen, um die optimale
Lösung für den Geldbeutel und das Klima
zu erzielen.
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Den Mutigen gelingt eine positive 
Geschäftsübergabe

Will ein Unternehmer oder eine Unternehmerin mit 65 Jahren in 

den Ruhestand treten, muss sie oder er sich spätestens mit 60 

um die Nachfolge kümmern. Wird der richtige Zeitpunkt ver-

passt, kann dies zur Auflösung der Firma führen. Damit gehen 

mit dem über die Jahre erworbenen Know-how auch Arbeits-

plätze, Kapital und Steuereinnahmen verloren. In der Schweiz 

werden in den kommenden fünf Jahren rund 75 000 Unterneh-

men an eine neue Generation von Besitzerinnen oder Besitzern 

übergehen. Das sind fast 14 Prozent aller Unternehmen.

Zu diesem Schluss kommt die Firma Bisnode, die im März letz-

ten Jahres eine Studie zur Nachfolgeregelung von KMU in der 

Schweiz verfasst hat. Weiter zeigt diese Studie, dass sich bei den 

grossen KMU mit 50 bis 250 Angestellten nur rund 7,5 Prozent 

mit der Nachfolgeproblematik befassen müssen. Der Anteil der 

Kleinbetriebe mit bis zu neun Angestellten ist hingegen fast 

doppelt so gross und am grössten von allen Unternehmungen: 

14 Prozent aller Betriebe müssen in den nächsten fünf Jahren 

ihre Nachfolge regeln. 

Noch augenfälliger sind die Unterschiede bei den verschiede-

nen Rechtsformen von Betrieben. Bei den Einzelfirmen haben 

rund 21 Prozent ein Nachfolgeproblem. Bei den Aktiengesell-

schaften sind es 14,5 Prozent und bei den Gesellschaften mit 

beschränkter Haftung nur gut 7 Prozent. 

Bei den Handwerksbetrieben, und dazu gehören die Kaminfe-

ger, ist in rund 6500 Firmen die Nachfolge offen. Das sind rund 

14 Prozent.

Zum Verband Kaminfeger Schweiz gehören 382 Betriebe, 14 Pro-

zent davon macht also rund 55 Betriebe. 

Es ist mir schon klar: Sich rechtzeitig mit der eigenen Nachfolge 

zu befassen ist oft schwierig. Es führt kein Weg daran vorbei, 

sich mit vielen, teilweise sehr persönlichen Fragen auseinander-

zusetzen. Sind ganze Familien involviert, kann der Zusammen-

halt und Familienfrieden ganz schön unter Druck geraten. Die 

Regelung der Nachfolge ist ein Prüfstein. Hier gilt das gleiche 

Grundrezept wie bei allen unbequemen Themen: rechtzeitig  

aktiv werden. Aussitzen oder Abwarten sind keine Lösungsan-

sätze. Ein umsichtiger Unternehmer, eine versierte Unternehme-

rin packt auch diese Aufgabe mutig und mit Selbstbewusstsein, 

aber auch mit der nötigen Rücksicht auf alle Beteiligten an. Nur 

so können Unternehmen einen hoffnungsvollen und realisierba-

ren Weg in eine Zukunft unter neuer Führung finden. Allen, die 

selbständig und um die 60 sind, wünsche ich Mut und Umsicht, 

die Nachfolgereglung anzupacken und mit Erfolg zu realisieren. 

Ruth Bürgler

PS: Das Onlineportal der KMU (www.kmu.ch) und die Internetseite des 
Bundes (www.kmu.admin.ch) bieten umfassende Informationen zu ganz ver-
schiedenen Themenbereichen von kleinen und mittleren Unternehmungen. 

Ruth Bürgler

Redaktorin

Rédactrice

http://www.kmu.ch/
http://www.kmu.admin.ch/
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En effet, il est visiblement difficile de se pencher à temps sur le 

règlement de sa propre succession. Cela évite de devoir réfléchir 

à de nombreuses questions parfois très personnelles. Lorsque 

toute une famille est concernée, la cohésion et la paix familiales 

peuvent être mises sous pression. Le règlement de la succession 

reste une pierre de touche. La recette de base est la même que 

dans tous les sujets qui fâchent: Il faut s’en prendre à temps. 

Différer ou attendre ne sont pas des approches utiles. Une ou 

un entrepreneur circonspect et avisé aborde cette tâche avec 

courage et assurance, mais aussi en veillant de ne pas blesser 

les autres parties prenantes. Tous ces aspects doivent être 

considérés pour que le nouveau chef d’entreprise puisse s’enga-

ger vers le futur de manière réaliste et avec espoir. A tous les in-

dépendants et à ceux qui fêteront leur 60 ans, je souhaite cou-

rage et circonspection pour aborder avec succès le chapitre de 

la succession. 

Ruth Bürgler

PS: Le portail en ligne des PME (www.kmu.ch) et la page internet de la 
Confédération (www.kmu.admin.ch) offrent d’amples informations sur des 
domaines divers touchant les petites et moyennes entreprises. 

La remise d’entreprise réussira  
à qui ose

Lorsqu’une femme ou un homme entrepreneur veut prendre sa 

retraite à 65 ans, elle ou il devra se préoccuper de la succession 

dès l’âge de 60 ans. Manquer le moment décisif peut signifier la 

dissolution de l’entreprise. La fermeture entraîne avec elle la 

perte de savoir-faire acquis tout au long des années, la perte de 

places de travail, de capital et de rentrées fiscales. Ces pro-

chaines années, en Suisse, près de 75 000 entreprises seront 

transmises à une nouvelle génération de propriétaires. Ce 

chiffre, qui correspond à presque 14 pourcent du total des entre-

prises, a été évalué par Bisnode, mandatée au mois de mars de 

l’année dernière pour effectuer une étude sur le règlement de la 

succession des PME en Suisse. L’étude démontre que parmi les 

grandes PME occupant entre 50 et 250 employés, seulement 

7,5 pourcent doivent se préoccuper de la problématique de la 

succession. La part des petites entreprises occupant jusqu’à 

neuf employés constitue presque le double et est par consé-

quent bien plus touchée: le 14 pourcent de toutes ces entreprises 

devra régler la succession au cours des cinq prochaines années.

Les différences sont encore plus remarquables si l’on considère 

les formes sociales des entreprises. Parmi les entreprises indivi-

duelles, 21 pourcent ont un problème de succession. Pour les 

sociétés anonymes, ce sont 14,5 pourcent et pour les sociétés à 

responsabilité limitée seulement 7 pourcent. 

Dans les entreprises artisanales, et parmi elles figurent les ra-

moneurs, environ 6500 d’entre elles n’ont pas réglé la succes-

sion. Cela correspond à 14 pourcent.

Sur les 382 entreprises qui font partie de l’association Ramo-

neur Suisse, le 14 pourcent correspond à 55 entreprises. 
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 I N F O R M A T I O N S A N L A S S 

Die Perspektiven des Berufes  
veranschaulichen
S t e p h a n  G i s i ,  G e s c h ä f t s f ü h r e r ,  K a m i n f e g e r  S c h w e i z

Prominente Mitglieder der Vorstände unserer ÜK-Kommission Rorschach so-

wie des Thurgauer Kantonalverbandes luden am 12. März 2018 rund 25 Be-

rufsberaterinnen und Berufsberater aus dem Kanton Thurgau ins Berufs- und 

Weiter bildungszentrum Rorschach-Rheintal ein.

Erklärtes Ziel des Anlasses war, den Ange-
stellten des Amtes für Berufsbildung mit Sitz 
in Frauenfeld den Beruf des Kaminfegers 
praxisorientiert näherzubringen. Die Kamin-
feger wandten sich bewusst an jene Leute, 
die Schulabgängerinnen und -abgängern 
bei Fragen um ihre beruflichen Perspekti-
ven Hand bieten.

Zeitgemässen Kontext aufzeigen
Der Anlass war vorbildlich organisiert. Vier 
Posten mit je einer Holz-, Öl- und Gashei-
zung sowie einer Messstation zur Feue-

rungskontrolle wurden von Daniel Gerster, 
Roman Näf, Walter Tanner und Karl Sauter 
sehr anschaulich in Szene gesetzt. Zur De-
monstration der Vielseitigkeit des Berufes 
wurden den vier Posten vier Lernende zu-
geteilt, welche die Anlagen selbständig de-
montierten, reinigten beziehungsweise war-
teten und daran Messungen durchführten. 
Kurzum, die Vertreterinnen und Vertreter 
des Amtes für Berufsbildung waren beein-
druckt von den gezeigten Kompetenzen 
sowie dem hohen Niveau des Berufes. Die 
Gäste meinten unisono, dass sie den Beruf 

nun endlich wieder in einen zeitgemässen 
Kontext stellen könnten. 
Auch Fragen über die langfristigen Pers-
pektiven des Berufes konnten beantwortet 
werden, indem die Gastgeber erläuterten, 
dass man sich auf Verbandsebene zurzeit 
intensiv mit einer Weiterentwicklung des 
Bildungsangebotes auseinandersetze. 

Gelungener Anlass
Roger Ammann, Leiter der gewerblichen 
Berufe im BZR Rorschach-Rheintal, eröffnete 
den Anlass mit einem theoretischen Präsen-

 J O U R N É E  D ’ I N F O R M A T I O N 

Illustrer les perspectives 
de la profession
S t e p h a n  G i s i ,  S é c r e t a i r e  g é n é r a l ,  R a m o n e u r  S u i s s e

Les principaux membres des comités de notre commission CIE de Rorschach 

ainsi que de l’Association cantonale de Thurgovie invitèrent le 12 mars 2018 

près de 25 conseillères et conseillers de l’orientation professionnelle du  

canton de Thurgovie au Centre de formation professionnelle initiale et conti-

nue de Rorschach-Rheinthal.

L’événement s’était donné pour objectif 
de faire mieux connaître aux employés de 
l’Office de l’orientation professionnelle de 
Frauenfeld la profession de ramoneur en leur 
donnant une illustration pratique. Les ramo-
neurs se sont consciemment adressés aux 
personnes qui doivent répondre à des ques-
tions de perspectives professionnelles posées 
par des jeunes gens qui quittent l’école.

Expliquer le contexte actuel
L’événement était organisé de manière 

exemplaire. Daniel Gerster, Roman Näf, 
Walter Tanner et Karl Sauter avaient parfai-
tement mis en scène quatre postes compre-
nant chacun un chauffage à bois, à mazout 
et à gaz ainsi qu’une station de mesure de 
contrôle de combustion. Afin de démontrer 
la diversification de la profession, quatre 
personnes en formation travaillaient sur 
chacun des quatre postes; ces personnes 
démontèrent les installations de manière 
indépendante; elles ont effectué le net-
toyage, la maintenance et les mesures. Pour 

résumer, les représentantes et représentants 
de l’Office de la formation professionnelle 
ont été impressionnés par les compétences 
ainsi que par le haut niveau de la profession. 
Les invités ont exprimé unisono avoir été 
conquis par cette présentation de la profes-
sion dans un contexte d’actualité. 
Les questions sur les perspectives à long 
terme de la profession ont aussi trouvé 
réponse du fait que les hôtes ont expliqué 
qu’à l’échelle de l’association on se penche 
intensément sur le développement de l’offre 
de formation. 

Evénement réussi
Roger Ammann, directeur du Centre profes-
sionnel de Rorschach-Rheintal BZR, ouvrit la 
journée par une présentation théorique. La 
partie profil professionnel et ordonnance sur 
la formation a été expliquée par l’enseignant 
Roman Näf. Il s’est largement étendu sur le 
profil d’exigences pour les futures personnes 
intéressées à la profession de ramoneur. La 
discussion qui a suivi, dirigée par Walter Tan-
ner, a clôturé cette journée informative bien 
réussie. En résumé, je tiens à souligner qu’un 
tel événement cantonal élargit le réseau, fait 
connaître notre profession, renforce notre 
crédibilité et est très utile à la promotion de 
notre relève. 
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tationsteil. Anschliessend stellte der Fach-
lehrer Roman Näf das Berufsbild sowie die 
Bildungsverordnung Bivo vor. Zudem brachte 
er den Berufsberatenden das Anforderungs-
profil für zukünftige Kaminfeger-Lernende 
näher. Das von Walter Tanner geleitete Po-
diumsgespräch rundete den informativen 
und gelungenen Anlass ab. Zusammenfas-
send halte ich fest, dass ein solch kantonaler 
Netzwerkanlass der Bekanntheit und Glaub-
würdigkeit unseres Berufes sowie unserer 
Nachwuchsförderung sehr dienlich ist. 

Die Berufsberaterinnen und Berufsberater konnten sich in der Praxis 
ein Bild davon machen, was Kaminfeger-Lernende können müssen.
Les responsables de l’orientation professionnelle ont pu se faire 
une idée de la pratique des personnes qui apprennent le métier  
de ramoneur.

Kamin-Hüte
Euro, Aspira, Sairlift
Basten, Sirius
Ansatzteile / Übergänge

Abgasleitungen CNS
Kamin-Sanierungen
Kesselanschlüsse
Rohre, Bogen, Briden

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

Ofen-Zubehör
Heiztüren
Russtüren
Gussroste

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

Olsberg-Cheminée-Öfen
Rauchrohre steckbar
Rauchrohranschlüsse

Garten-Decor
Feuerschalen
Garten-Grill
Garten-Cheminée

die Profis für
OFEN CHEMINEE KAMINE
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Mutationen Kaminfeger Schweiz  
Mutations Ramoneur Suisse

Neue Mitglieder Kaminfeger Schweiz  
Nouveaux membres Ramoneur Suisse

Uwe Bachmann, 4312 Magden AG
Philipp Meli, Meli Kaminfeger GmbH, 8494 Bauma ZH
Stefan Segessenmann, 5742 Kölliken AG

Herzlich willkommen bei Kaminfeger Schweiz.  
Bienvenue chez Ramoneur Suisse.

Verstorbener Altmeister   
Ancien membre décédé

René Zimmermann, 8912 Obfelden ZH

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

Neue Kantonalpräsidenten  
Nouveaux présidents cantonaux

Kanton SG:
Boris Hunziker, 9607 Mosnang
Kanton VD: 
Jean-Daniel Wampfler, 1509 Vucherens

Aufgabe der Geschäftstätigkeit  
Cessation de l’activité commerciale

Leo Bussmann, 5212 Hausen AG
Armin Beer, 3435 Ramsei BE
Alois Gabriel, 6370 Stans NW
Hanspeter Meier, 8207 Schaffhausen SH
Alexandre Pisler, 1212 Grans-Lancy GE
Roger Segessemann, 5742 Kölliken AG
Christian Walther, 8404 Winterthur ZH

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

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

SPEICHEROFEN
MONOLITH

Ideal für
kleinereRäume
mitwenig
Wärmebedarf.

www.tiba-tonwerk.ch

Mit einer Tiefe von nur
25cm und einer Leistung
von 5,3kW vereint der
Monolith Kompaktheit,
Komfort und Design.

Besuchen Sie unsere
Ausstellung in Bubendorf.
Tiba AG, T+41 61 935 17 10
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9§  S I E  F R A G E N   –  W I R  A N T W O R T E N

Wann ist eine Anmeldung 
in die Pensionskasse 
nötig und sinnvoll?
  Frage:

Seit August macht Kevin, 20 Jahre alt, in einem Kaminfegerbe-
trieb eine Lehre als Kaminfeger. Da er schon einen Lehrabschluss 
hat, bezahlt ihm der Arbeitgeber einen Monatslohn von 2000 
Franken. Muss der Arbeitgeber Kevin bei der Pensionskasse an-
melden?

  Antwort:
Ja. In die Pensionskasse werden alle Arbeitnehmenden aufgenom-
men, die das 17. Altersjahr vollendet haben und vom Arbeitgeber 
einen Jahreslohn erhalten, der den Mindestlohn von ¾ der ma-
ximalen AHV-Altersrente, das bedeutet von 21 150 Franken per 
1. Januar 2018, übersteigt.

  Frage:
Seit November 2017 arbeitet Melanie in einem Kaminfegerbe-
trieb und verdient monatlich 4500 Franken. Sie ist 23 Jahre alt. 
Ihre Probezeit beträgt drei Monate. Der Arbeitgeber will sie 
deshalb erst nach Ablauf der Probezeit, also per 1. März 2018, 
bei der Pensionskasse anmelden. Ab diesem Zeitpunkt will der 
Arbeitgeber PK-Beiträge abziehen. Ist das so in Ordnung?

  Antwort:
Nein. Mitarbeitende müssen ab dem ersten Arbeitstag in der 
Pensionskasse versichert werden, wenn sie den entsprechenden 
Lohn (1630 Franken pro Monat bei BVG-Plänen) erreichen. Eine 
Ausnahme gibt es allerdings. Wenn jemand für maximal drei Mo-
nate befristet angestellt wird, muss der Mitarbeiter in der PK nicht 
versichert werden. Nur der Arbeitgebende kann seine Mitarbei-
tenden versichern lassen. Annina von Känel, Geschäftsführerin 
der Pensionskasse Kaminfeger, empfi ehlt, dies zu machen. Denn 
wenn der Mitarbeiter während dieser drei Monate erkrankt oder 
verunfallt, hat er auch die Deckung der Vorsorgeeinrichtung.

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

Quand l’adhésion à la 
caisse de prévoyance est-
elle utile et nécessaire?
  Question:

Kevin, 20 ans, accomplit un apprentissage de ramoneur dans 
une entreprise depuis le mois d’août. Etant donné qu’il possède 
déjà un certificat de fin d’apprentissage, l’employeur lui verse 
un salaire mensuel de 2000 francs. Est-ce que l’employeur doit 
annoncer Kevin à la caisse de prévoyance? 

  Réponse:
Oui. Sont admis à la caisse de prévoyance tous les employés qui 
ont 17 ans révolus et qui obtiennent de leur employeur un salaire 
annuel qui dépasse les ¾ de la rente maximale AVS, soit 21 150 
francs au 1er janvier 2018. 

  Question:
Depuis novembre 2017, Mélanie travaille dans une entreprise 
de ramonage et gagne 4500 francs par mois. Elle a 23 ans. 
Son temps d’essai est de trois mois. Son employeur aimerait 
dès lors l’annoncer à la caisse de prévoyance seulement après 
l’écoulement du temps d’essai, soit pour le 1er mars 2018. A partir 
de cette date, l’employeur aimerait déduire les cotisations de 
prévoyance. Est-ce la bonne pratique?

  Réponse:
Non. Les employés doivent être assurés à la caisse de prévoyance 
dès le premier jour de travail, lorsque leur salaire atteint 1630 
francs par mois (selon plans LPP). Il y a cependant une exception. 
Lorsque quelqu’un est employé pour une durée limitée à trois 
mois maximum, l’employé n’a pas besoin d’être assuré à la CP. 
C’est seulement l’employeur qui peut faire assurer ses employés. 
Annina von Känel, gérante de la Caisse de prévoyance Ramoneur, 
recommande de le faire. Si l’employé tombait malade ou serait 
victime d’un accident durant ces trois mois, il pourrait bénéfi cier 
de la couverture de l’institution de prévoyance. 

In der Luberzen 5, 8902 Urdorf
spaltag.ch

☎ 044 735 81 81

Empfängerbetrieb gem. VeVA
Entreprise agréée pour récupération des ODS

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

n Entsorgung und Verwer-
tung von Industrie- und
Sonderabfällen

n Enlèvement et traitement
des déchets spéciaux et
industriels
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Fachmännische Inbetriebnahme, Wartungs-
arbeiten oder Störungsbehebungen?
Kontaktieren Sie unseren professionellen
Kundendienst.

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

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

Hohe Service-Kompetenz
dank geschulten Profis

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

Wir sind im Notfall immer
für Sie da!

Hoval Service-Hotline
0848 848 464

Ins.Kaminfeger_01_06_2018_Service_90x265_DE.indd 1 03.05.2018 16:48:04
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Kiwera AG
Kaminbau / Kaminsanierungen
Olsbergerstrasse 2
4310 Rheinfelden

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

info@kiwera.ch

D IE REVOLUT ION
DER HACKGUT-
HE I ZUNG

PuroW IN

Erster Kessel, der Hackgut
serienreif auch saugt

Erreicht als einziger
Staubemissionen < 1 mg
ohne Staubabscheider

Patentierte
Vergasertechnologie

Windhager Zentralheizung Schweiz AG, CH-6203 Sempach-
Station, T 041 469 46 90, info@ch.windhager.com, windhager.com
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11  C O N T R E M A Î T R E - R A M O N E U S E / 
C O N T R E M A Î T R E - R A M O N E U R 

Examen profes-
sionnel avec  
brevet fédéral 
Les examens pratiques de contremaître-ramoneuse et contre-
maître-ramoneur se sont déroulés entre mars et avril 2018. Des 
ramoneurs venant des trois parties du pays y ont participé.
 
La commission AQ félicite la candidate et les candidats qui ont 
réussi leur examen professionnel de contremaître-ramoneuse et 
contremaître-ramoneur avec brevet fédéral et souhaite à tous plein 
succès pour leur avenir professionnel:
 

Les honneurs, avec remise du diplôme, seront rendus lors de la 
session professionnelle de Ramoneur Suisse le 24 octobre 2018, 
à Aarau. 

  K A M I N F E G E R - V O R A R B E I T E R I N / 
K A M I N F E G E R - V O R A R B E I T E R 

Abschluss mit 
eidgenö s sischem 
Fachausweis
Zwischen März und April 2018 fanden die praktischen Prüfungen 
zur Kaminfeger-Vorarbeiterin/zum Kaminfeger-Vorarbeiter statt. Es 
nahmen Kaminfeger aus allen drei Landesteilen daran teil.
 
Die QS-Kommission gratuliert der erfolgreichen Absolventin und den 
erfolgreichen Absolventen zu der bestandenen Berufsprüfung als 
Kaminfeger-Vorarbeiterin/-Vorarbeiter mit eidgenössischem Fach-
ausweis und wünscht allen viel Erfolg für ihre berufliche Zukunft:
 

Die Ehrung mit Diplomübergabe findet anlässlich der Berufstagung 
Kaminfeger Schweiz am 24. Oktober 2018 in Aarau statt. 

Xavier Crettenand, Isérables
Simon Grässli, Buchs
Jan Kiener, Bargen BE
René Landolf, Thörigen

Didier Monnet, Travers
Patrick Nacht, Schliern b. Köniz
Sven Roth, Zullwil
Susanne Rutz, Mogelsberg

Sascha Stämpfli, Seewil 
Marco Taisch, Ardez

 N E U :  D E R  W I S S E N S T E S T

Hätten Sie’s gewusst?
Mit der kleinen neuen Rubrik dürfen gestandene Berufsleute der 
Branche ihre Kenntnisse testen. Die Fragen stammen aus den ak-
tuel len Lehrbüchern der Lernenden. Zusammengestellt hat sie dies-
mal Patrizia Alther, Kaminfegermeisterin aus Diessenhofen und 
Ausbildnerin der Kaminfegerlernenden im Schulzentrum Olten.
Die Lösungen sind auf Seite 35 zu finden.

  Fragen:

1.  Wieso sollten in Zukunft vor allem Energieträger gefördert 
werden, die keinen oder einen geringen CO2-Ausstoss haben?

2.  Nennen Sie den Unterschied zwischen Heizwert und  
Brennwert.

3.  Wozu dient der Ausbildungsbericht, den man als Ausbildner 
mit den Lernenden jedes Semester ausfüllen muss?

4.  Beschreiben Sie den vierstufigen Verbrennungsprozess  
von Holz.

5.  Beschreiben Sie die Pyrolyse.
6.  Wie wird eine Korrosion abgasseitig beschleunigt? 

  N O U V E A U :  
T E S T E R  S E S  C O N N A I S S A N C E S

Le saviez-vous?
Cette petite rubrique permet aux personnes expérimentées dans 
la branche de tester leurs connaissances. Les questions sont tirées 
des manuels d’études actuels des personnes en formation. Cette 
fois-ci, elles sont proposées par Patrizia Alther, Maître ramoneuse 
de Diessenhofen et formatrice des apprentis ramoneurs au Centre 
de formation d’Olten.
Les réponses sont données en page 35.

 Questions:

1.  Pourquoi devrions-nous dans le futur promouvoir surtout 
des agents énergétiques qui ne produisent pas ou que très 
peu de CO2?

2.  Indiquez la différence entre le pouvoir calorifique et la valeur 
énergétique.

3.  A quoi sert le livret de formation que le formateur doit rem-
plir tous les six mois avec la personne en formation?

4.  Décrivez les quatre étapes du processus de combustion  
du bois.

5.  Décrivez la pyrolyse.
6.  Comment s’accélère une corrosion par le gaz? 
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12  H A U S M E S S E  6 .  A P R I L  2 0 1 8 

Gemeinsam lachen,  
geniessen und sein
F o t o s :  K a m i n f e g e r  S c h w e i z  u n d  D a n i e l  K o h l e r
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 C O M P T O I R - M A I S O N  D U  6  A V R I L  2 0 1 8

Des rires et beaucoup de plaisir 
à être ensemble
P h o t o s :  R a m o n e u r  S u i s s e  e t  D a n i e l  K o h l e r
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 T E A M W O R K  U N T E R  K A M I N F E G E R N

Zusammenspannen als  
wertvolle Erfahrung
M a r i e k e  E l m e r ,  E l m

Im März bezog das komplette Team von «Rusch Kaminfeger» aus dem thurgau-

ischen Weinfelden für drei Wochen eine Ferienwohnung in Elm. Nicht etwa um 

Ferien zu machen, sondern um die Firma «Kaminfeger Elmer» bei der Arbeit 

tatkräftig zu unterstützen. 

Rolf Elmer ist seit vier Jahren selbständiger 
Kaminfegermeister in Elm, das zur Grossge-
meinde Glarus Süd gehört. Das Arbeitsvolu-
men, das er zu bewältigen hat, nimmt stetig 
zu, da er im ganzen Kanton ein gefragter 
Kaminfeger ist. Das ist positiv und freut 
den Unternehmer. Wenn man aber keine 
zusätzlichen Mitarbeiterinnen oder Mitar-
beiter findet, kann die Arbeit zur Belastung 
werden oder man vergrault die Kundschaft. 
Beides will Rolf Elmer unbedingt vermeiden, 
der Kundschaft und sich selber zuliebe. Des-
halb suchte er unter Kollegen nach einer Lö-
sung, die sich in der Praxis umsetzen lässt 
und von der alle profitieren können. Schon 
im letzten Jahr machte er gute Erfahrungen, 

als auf seine Anfrage hin die Firma Roland 
Schumacher aus Luzern mit sieben Kamin-
fegern für zwei Tage nach Elm kam, um ihm 
zu helfen. Ganz nach dem Motto «Aus der 
Stadt in die frische Bergluft» kam nach der 
Kaminfegerarbeit auch das Gesellige nicht 
zu kurz.

Projekt gut vorbereitet
Eine frühe und umsichtige Planung war bei 
der Umsetzung der Idee nun wichtig. Vom 
ersten Kontakt im November 2017 bis zum 
Arbeitseinsatz kurz vor Ostern 2018 ver-
gingen fast vier Monate. Zum Übernachten 
organisierten Elmers eine passende Ferien-
wohnung in Elm. Zusätzlich veranlassten 

sie, dass das Team die Duschanlagen im 
ehemaligen Gemeindehaus nutzen konnte. 
Das war praktischer, als die kleine Dusche 
im Ferienhaus nutzen zu müssen. Wer Ka-
minfeger ist, weiss warum. Im Gemeinde-
haus, das heute als Lagerhaus dient und 
von einer Gruppe besetzt war, standen für 
das Kaminfegerteam eigene, abschliessbare 
Spinde zur Verfügung, die Elmers organisiert 
hatten. Zudem verfügten die Thurgauer Ka-
minfeger über Schlüssel zu einem separa-
ten Eingang zum Lagerhaus. So konnte das 
Team am Morgen in privater Kleidung die 
Ferienwohnung verlassen, sich im Gemein-
dehaus ungestört umziehen, zur Arbeit aus-
schwärmen, am Abend  zurückkehren, die 

 T R A V A I L  D ’ É Q U I P E  E N T R E  R A M O N E U R S

Une précieuse expérience  
de collaboration
M a r i e k e  E l m e r ,  E l m

Au mois de mars, toute l’équipe de l’entreprise de «ramonage Rusch» de Wein-

felden, en Thurgovie, a intégré pour trois semaines un appartement de va-

cances à Elm. L’idée n’était pas de se dorer au soleil, mais d’apporter un réel 

soutien à l’entreprise de «ramonage Elmer». 

Rolf Elmer est maître ramoneur indépen-
dant depuis quatre ans à Elm, une grande 
commune de Glaris Sud. Etant un ramoneur 
très demandé dans le canton, son volume de 
travail augmente sans cesse. Une situation 
positive qui flatte son esprit d’entrepreneur. 
Toutefois, s’il ne trouve pas de collabora-
trices ou collaborateurs supplémentaires, la 
charge de travail pourrait le décourager et 
influer négativement sur sa clientèle. Rolf 
Elmer aime passionnément son métier et 

veut satisfaire ses clients. Fort des bonnes 
expériences réalisées l’an dernier lorsque, à 
sa demande, l’entreprise de Roland Schuma-
cher de Lucerne avait envoyé sept de ses col-
laborateurs à Elm pour l’aider durant deux 
jours, il a cherché une solution applicable 
et profitable à tous. Stimuler aussi par l’idée 
que les collègues «quitteraient facilement la 
ville pour respirer l’air pur de la montagne» 
et vivre des moments de convivialité après 
le travail.

Un projet bien préparé
La réussite du projet a demandé une plani-
fication et une mise en place minutieuses. 
Près de quatre mois se sont écoulés entre 
les premiers contacts en novembre 2017 et 
le début du travail peu avant Pâques 2018. 
Les Elmer ont organisé à Elm un apparte-
ment de vacances adapté. Ils ont prévu 
également que l’équipe puisse se doucher 
dans l’ancien bâtiment de l’administration 
communale. C’était plus pratique que d’uti-
liser la petite douche dans l’appartement 
de vacances. Un ramoneur expérimenté 
sait très bien pourquoi. Les Elmer avaient 
tout prévu; ils ont placé dans la maison de 
commune qui sert aujourd’hui d’espace de 
stockage, des armoires métalliques verrouil-
lables que l’équipe de ramoneurs pouvait 
utiliser personnellement. En outre, l’équipe 
de ramoneurs de Thurgovie disposaient 
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Arbeitskleider in den Spinden versorgen und 
ausgiebig duschen. Der Luftschutzkeller des 
Gemeindehauses wurde kurzerhand in einen 
zweckmässigen Aufenthaltsraum umfunkti-
oniert. «Natürlich wäre es schön gewesen, 
wenn die Kaminfeger-Kollegen in meinen ei-
genen Räumlichkeiten ihre Vorbereitungen 
für den Tag und das abendliche Ritual hätten 
machen können. Der Bau meines neuen Ge-
schäftshauses hat sich zu meinem Bedauern 
etwas verzögert. Ich freue mich jedoch sehr 
darauf, bald mein neues Geschäft beziehen 
zu können», so Rolf Elmer. Er ist froh, dass sie 
für das Team aus dem Thurgau eine gute Lö-
sung finden konnten. In der Ferienwohnung 

hiessen sie die temporären Arbeitskollegen 
mit einigen Köstlichkeiten aus der Region 
willkommen: einem Glarner Chämi-Salami, 
Glarner Birnenbrot, Käse einer lokalen Alp 
und selbstverständlich ein Stück des welt-
bekannten Glarner Schabzigers. 

Ungewohnte Arbeiten
Schnell stellten die Kaminfeger aus dem 
Thurgau fest, dass das Kaminfegerhand-
werk im hinteren Glarnerland viel tradi-
tioneller ist und auf seine Art intensiver als 
in der Gegend um Weinfelden. Ein Grund 
dafür ist, dass in den meisten Häusern noch 
mit Holz gefeuert wird. Zumeist sind das Ka-

chelöfen, die oft mit einem Holzherd in der 
Küche verbunden sind. Der Querschnitt der 
Kamine hingegen ist in den Bergen meis-
tens grösser als im Mittelland. «Seit Langem 
musste ich wieder mal mit einer Steckrute 
arbeiten», berichtet der Kaminfegergeselle 
Andreas Auer, «und dummerweise blieb sie 
mir dann auch noch eine Weile stecken…»

Kunden frühzeitig informieren
«Selbstverständlich haben wir auch unsere 
Kundschaft vorgängig darüber informiert, 
dass diesmal nicht der einheimische Kamin-
feger ihre Heizanlage reinigen würde. Eine 
offene und ehrliche Kommunikation ist uns 
wichtig und hilft, Missverständnisse zu ver-
meiden», berichtet Rolf Elmer.
Robin Frei, Lernender im 2. Lehrjahr, schil-
dert seine Eindrücke so: «Anders als bei uns 
gibt es vor Ort keine Diskussionen, wieso der 
Kaminfeger kommt. Die Arbeit wird von den 
hiesigen Kunden sehr geschätzt. Es stand 
immer etwas zu trinken und häufig auch et-
was zu essen für uns parat, und nicht selten 
wurden auch persönliche Gespräche mit uns 
geführt. Der Glarner Dialekt hat mich oft 
zum Schmunzeln gebracht. Das Befahren 
der teils schmalen, schneebedeckten Berg-
strassen mit Ketten war auch ein besonderes 
Erlebnis», erzählt er begeistert.

Das Projekt war gut vorbereitet und ein rundum gelungenes Unternehmens-Abenteuer (v.l.n.r.):  
Erich Rusch, Robin Frei, Andreas Auer und Rolf Elmer vor der imposanten Kulisse des Vorab.
Le projet était minutieusement préparé et l’aventure a été couronnée de succès pour les 
entreprises (de la gauche) : Erich Rusch, Robin Frei, Andreas Auer et Rolf Elmer devant des 
coulisses imposantes.

d’une clé pour l’entrée séparée dans le bâti-
ment. Ainsi le matin, ils quittèrent l’appar-
tement en civil et ont endossé tranquille-
ment la tenue de ramoneur dans la maison 
de commune avant de se rendre au travail; 
au retour le soir, ils pouvaient prendre une 
douche sur place après avoir rangé leurs 
vêtements au vestiaire. L’abri de protection 
civile situé dans la maison de commune a été 
provisoirement transformé en un espace de 
séjour. «Bien sûr qu’il aurait été souhaitable 
que les ramoneurs puissent préparer leur 
journée et effectuer le rituel du soir dans 
mes propres locaux. Malheureusement, la 
construction de mon espace commercial 
a pris du retard. Je me réjouis cependant 
de pouvoir bientôt déménager dans mon 
nouveau bâtiment», nous dit Rolf Elmer. En 
attendant, il est bien content d’avoir trouvé 

une solution adéquate pour les ramoneurs 
de Thurgovie et a souhaité la bienvenue à 
l’équipe de travail temporaire avec quelques 
spécialités de la région: un salami de Glaris 
servi avec du pain aux poires, du fromage 
d’alpage, sans oublier le «Schabziger» de 
renommée mondiale. 

Travaux inhabituels
Les ramoneurs de Thurgovie se sont vite ren-
du compte que le métier de ramoneur dans 
l’arrière-pays de Glaris avait un caractère 
plus traditionnel et plus intense que dans la 
région de Weinfelden. Une des raisons est 
que la plupart des maisons sont chauffées 
au bois. De ce fait, ils se trouvèrent souvent 
devant des poêles de faïence reliés avec la 
cuisinière à bois dans la cuisine. La coupe 
transversale des cheminées est de plus 

grande dimension que sur le Plateau. «J’ai 
dû reprendre après bien longtemps le tra-
vail avec la tringle», nous dit le ramoneur 
Andreas Auer, «et bêtement, elle resta par-
fois crochée quelque part…»

Informer les clients assez tôt
«Notre clientèle a été informée que leur ins-
tallation de chauffage ne serait cette fois 
pas nettoyée par le ramoneur local. Nous 
attachons de l’importance à une commu-
nication ouverte et franche pour éviter tout 
malentendu», rapporte Rolf Elmer.
Robin Frei, apprenti de 2e année, illustre 
ses impressions comme suit: «A l’inverse de 
chez nous, il n’y a pas de discussions sur le 
fait que la visite du ramoneur serait bien ou 
mal venue. Le travail est très apprécié par la 
clientèle locale. Les gens tiennent toujours 
à notre disposition une boisson et une col-
lation et il n’est pas rare qu’une conversa-
tion personnelle soit engagée. Le patois de 
Glaris m’a parfois fait sourire. J’étais fasciné 
de naviguer sur les routes de montagne 
étroites et enneigées où les chaînes étaient 
nécessaires.»
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ANASTAR VEGA

Besuchen Sie uns an der DV von Kaminfeger
Schweiz in Pratteln vom 8. - 10. Juni 2018.
Versuchen Sie Ihr Glück beim anapol-Roulette!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Nous attendons avec plaisir votre visite.
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Sie sind herzlich eingeladen zur anapol Casino Night!
Vous êtes cordialement invités à l'anapol Casino Night!

Rendez-nous visite à l' AD de Ramoneur
Suisse à Pratteln du 8 au 10 juin 2018.
Tentez votre chance à la roulette-anapol!

DOMO
PELLETOFEN

High-Tech in
vollendeter Form.

DOMO ist innen so überzeugend wie

außen: Hinter seinen schönen Formen

verbergen sich alle unsere Innovationen

wie die elektronische Türöffnung, der ex-

tragroße Pelletbehälter, die automatische

Kipprost-Entaschung und vieles mehr. www.rika.ch

RIKA_Inserat_DOMO_184x130.indd 1 19.04.2018 07:45:36
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Une expérience palpitante
«L’environnement: magnifi que! Il nous per-
met de décompresser», ajoute Erich Rusch. 
«Oui, pour moi, ce changement de rythme a 
fait que ces trois semaines à l’air pur étaient 

presque comme un congé sabbatique. Au 
départ, cette aventure me rendait un peu 
sceptique, surtout quant au fonctionne-
ment de la collaboration entre les deux 
entreprises. De plus, il est inhabituel que 
les employés passent leur temps libre avec 
le chef. Mais cela nous a fait du bien. Tous les 
trois ont réalisé de belles expériences tant 
au niveau professionnel que personnel et 
humain. Ces jours passés dans le canton de 
Glaris seront inoubliables.»

Une autre approche ouvre des 
perspectives
«Considérer les choses à partir d’un autre 
angle demande d’être ouvert et disposé à 
accepter la nouveauté. Nous recevons en 
retour de nombreux éléments gratifi ants. 
Car l’échange d’expériences et l’honnêteté 

entre gens de métier nous permet de consi-
dérer son propre commerce sous d’autres 
aspects. De plus, le projet de collaboration 
s’est déroulé sans esprit concurrentiel, les 
deux chefs ont travaillé la main dans la main, 
c’est fabuleux!», conclut Erich Rusch.
La partie conviviale après le travail a aussi 
joué un grand rôle. Le dernier soir, les ramo-
neurs d’Elm et de Weinfelden ont enjambé 
une cabine équipée pour la raclette et au 
sommet de la montagne, dans la neige 
épaisse, ils ont trinqué en l’honneur de cette 
belle aventure de collaboration des entre-
prises. 

Spannende Erfahrung
«Die Umgebung hier ist herrlich. Sie macht es 
einem einfach, völlig herunterzufahren und 
zu entspannen», doppelt Erich Rusch nach. 
«Ja, für mich war es fast wie ein Sabbatical, 
diese drei Wochen fremde Luft schnuppern 
und aus dem Alltagstrott aussteigen. Na-
türlich war ich anfangs etwas skeptisch, wie 
dieses Abenteuer, diese Zusammenarbeit 
zweier Betriebe funktionieren würde. Es 
ist ja heutzutage nicht selbstverständlich, 
dass die Mitarbeiter auch noch ihre Freizeit 
mit dem Chef verbringen. Aber es hat uns 
allen nur gutgetan. Wir haben alle drei vie-

le gute Erfahrungen gemacht, sowohl aus 
berufl icher als auch aus persönlicher und 
menschlicher Sicht. Wir werden die Zeit im 
schönen Glarnerland immer in guter Erinne-
rung behalten.»

Anderer Blickwinkel öffnet 
Perspektiven
«Ein Seitenwechsel setzt Offenheit und die 
Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen, vo-
raus. Er beschenkt uns im Gegenzug jedoch 
mit viel Wertvollem. Denn der Erfahrungs-
austausch und die Ehrlichkeit unter Berufs-
leuten lässt einen das eigene Geschäft auch 

wieder mit anderen Augen betrachten. Und 
dass das Projekt obendrein eine Zusammen-
arbeit ohne Konkurrenzdenken war, bei dem 
der Chef mit dem Chef Hand in Hand arbei-
tete, das ist doch einfach super!», zieht Erich 
Rusch Bilanz.
Nebst der Arbeit kam auch das Gesellige 
nicht zu kurz. Am letzten Abend haben die 
Kaminfeger aus Elm und Weinfelden in ei-
ner heimeligen Raclette-Gondel auf dem 
Berg im Schneetreiben auf die erfolgreiche 
Zusammenarbeit und das Unternehmens-
Abenteuer angestossen. 

Rolf und Marieke Elmer, Erich Rusch, 
Andreas Auer und Robin Frei in der 
Raclette-Gondel.
Rolf et Marieke Elmer, Erich Rusch, 
Andreas Auer et Robin Frei dans la 
cabine équipée pour la raclette.

Andreas Auer rei-
nigt einen älteren 
Platten herd.
Andreas Auer net-
toie une ancienne 
cuisinière à plaques.

SPRAYTHERM® – PRODUKTE
Untere Wiltisgasse 9
8700 Küsnacht ZH

℡℡℡℡ 044 910 61 59
044 910 61 89

info@spraytherm.ch

reinigt kraftvoll
sparsam in der Anwendung

nettoie puissamment
économique à l’usage

www.spraytherm.ch
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Not macht 
erfinderisch

Rolf Elmer ist 38 Jahre alt, verheiratet und Vater einer kleinen 
Tochter. Nach der Lehre wollte er auch andere Betriebe ken-
nenlernen. Deshalb arbeitete er in verschiedenen Unterneh-
men und Kantonen als Kaminfeger. Im Jahr 2007 schloss er die 
Prüfung als Kaminfegermeister erfolgreich ab. Vor vier Jahren 
machte er sich selbständig und gründete in Elm ein eigenes 
Kaminfegergeschäft. 

  Herr Elmer, was hat Sie dazu bewogen, einen Geschäfts-
kollegen einzuladen, um Sie bei der Arbeit zu entlasten?

Not macht erfi nderisch. Zudem sind meine Frau Marieke und 
ich der festen Überzeugung, dass es in jeder schwierigen Situa-
tion gute Lösungen gibt. Mit Fantasie und der Bereitschaft, 
unbekannten Boden zu betreten, ist vieles möglich. Der Einsatz 
letztes Jahr hat gezeigt, dass der Austausch zwischen Stadt 
und Land beiden Seiten den Horizont erweitert. Bereichernd 
sind solch ungewöhnliche Arbeitseinsätze auch für die Team-
bildung. Mir hat der Einsatz den Druck von den Schultern ge-
nommen. Ich konnte wieder durchatmen. Wunderbar!

  Was sind die Voraussetzungen, dass ein solcher Arbeits-
einsatz klappt?

Wichtig ist die gute Vorbereitung eines solchen Arbeitseinsat-
zes. Ich habe grossen Wert darauf gelegt, alle Kundinnen und 
Kunden frühzeitig über das Projekt zu informieren. Das hat sich 
schon im letzten Jahr bewährt. Weiter braucht es Vertrauen in 
die Berufskollegen des Austauschbetriebes, dass sie bereit sind, 
sich auf dieses Abenteuer einzulassen und dass sie die Arbeit 
bei der Kundschaft einwandfrei ausführen. Das hat wunderbar 
geklappt. Die Rückmeldungen waren durchwegs positiv. Das 
Team hat die Arbeiten zur Zufriedenheit aller ausgeführt.
So wurde aus einer Notlösung eine wunderbare Erfahrung, 
von der alle Seiten profi tieren konnten. 

L’invention naît 
de la nécessité

Rolf Elmer est âgé de 38 ans, marié et père d’une petite fi lle. 
Après son apprentissage, il voulait découvrir d’autres entre-
prises. Il s’est donc engagé dans différents établissements et 
cantons comme ramoneur. C’est en 2007 qu’il a passé avec 
succès les examens de maîtrise. Voici quatre ans, il est devenu 
indépendant et fonda sa propre entreprise de ramonage à Elm. 

  Monsieur Elmer, quelle a été votre motivation pour cher-
cher de l’aide chez un collègue de travail?

L’invention naît de la nécessité. De plus, mon épouse Marieke 
et moi-même sommes convaincus qu’il y a de bonnes solu-
tions à toute situation diffi cile. Il est possible de s’aventurer en 
terre inconnue avec beaucoup de fantaisie et de disponibilité. 
L’engagement de l’année dernière a démontré qu’un échange 
entre ville et campagne ouvre de nouveaux horizons pour les 
deux parties. Des mobilisations inhabituelles pour le travail 
resserrent les liens dans l’équipe. De mon côté, cette mobili-
sation m’a enlevé un poids des épaules. J’ai pu me détendre. 
C’ést extraordinaire!

  Quelles sont les conditions pour qu’un tel engagement 
réussisse?

Premièrement, il faut une bonne préparation. Pour moi, il était 
important que les clients et les clientes soient informés à temps 
de ce projet. Je l’ai remarqué déjà l’année dernière. En outre, 
il faut pouvoir faire confi ance aux collègues de l’entreprise 
impliquée, être sûr qu’ils soient prêts à s’engager dans cette 
aventure tout en accomplissant le travail à la grande satisfac-
tion de la clientèle. Cela a parfaitement joué. Nous avons eu 
des retours très positifs. L’équipe a donné entière satisfaction 
dans l’exercice du métier.
Cette solution de secours a été la source d’une magnifi que 
expérience, dont toutes les parties concernées en ont profi té. 

Es liegt noch viel Schnee im glarnerischen Sernftal.
Il y a encore beaucoup de neige dans les vallées de Glaris.
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Seilschaften unter Kaminfegern
Erich Rusch führt seit dreissig Jahren einen Kaminfegerbetrieb 
in Weinfelden im Kanton Thurgau. In seinem Betrieb sind ein 
Angestellter und ein Lernender im 2. Lehrjahr beschäftigt. Seine 
Frau Doris ist gelernte Kauffrau und führt den Bürobetrieb und 
die Buchhaltung.

  Herr Rusch, was hat Sie dazu bewogen, Ihren Berufskolle-
gen in Elm auszuhelfen?

Wie bekannt, erleben wir eine starke Veränderung in unserem 
Gewerbe. Ländliche oder gebirgige Gegenden erleben diese 
Herausforderungen auf eine andere Art und Weise als städtische 
Betriebe. Der Kanton Glarus ist sicher eine Gegend, in der die 
Holzfeuerung noch stärker vertreten ist. In Bezug auf Weiterbil-
dung und Vertiefen von Fachkenntnissen, von denen mein Mit-
arbeiter Andreas Auer und der Lernende Robin Frei profitieren 
konnten, war der Austausch sehr positiv. Die Abwechslung, neu-
er Ort, andere Leute, Kunden, ja Volk und Arbeit waren wirklich 
ein Experiment wert.
Und nicht zuletzt: die Freundschaft und das Vertrauen zweier 
Kaminfegermeister. Das ist eine gute Sache, eine solche Aushilfe. 
Es war schon eine tolle Reise ins Glarnerland. Positive Erlebnisse, 
Loyalität und Vertrauen sind gute Grundlagen eines motivierten 
Teams, um einen Beruf erfolgreich auszuüben.
Auch kann doch jeder von einer anderen Person etwas lernen. 
Lernende sehen oft mehr als man denkt. Mitarbeiter sind wich-
tig, dass sie den Arbeitgeber unterstützen, gerade wenn man 

solche Projekte realisieren will. Es gilt, 
eine Win-Win-Situation zu erzeugen. 
Die durften wir vollends erleben. Ziel erreicht.
Gut war, dass wir das Projekt frühzeitig aufgegleist hatten. Das 
gab mir die Gelegenheit, meine Arbeit so einzuteilen, dass unsere 
Abwesenheit für die Kundschaft nicht spürbar war. Für Notfälle 
wäre ich natürlich jederzeit abrufbar gewesen. 

  Was hat Sie besonders beeindruckt an diesem Arbeitsein-
satz?

Ich selber kenne das Glarnerland aus meiner Zeit beim Militär. 
Es war tiefer Winter, als wir in Elm eintrafen. Die Berge wun-
derschön und doch beeindruckend nahe. Für Flachländer eher 
unbekannt. Man gewöhnt sich aber sehr schnell daran. 
Ich persönlich habe den Rollentausch genossen: wieder als 
Arbeiternehmer unterwegs zu sein, bei der Kundschaft sorg-
fältig die notwendigen Arbeiten zu verrichten, aber nicht die 
Verantwortung für den Betrieb innezuhaben. Das hat mir zur 
Abwechslung sehr gefallen.
Wichtig waren mir die Freundschaft und die Loyalität zu einem 
Arbeitskollegen, der zurzeit unsere berufliche Mithilfe sehr be-
grüsste. 
Solche Seilschaften unter Kaminfegern sollte es viel mehr geben. 
Die Erfahrung war durchwegs positiv für alle Akteure. 

Certains ramoneurs s’encordent
Erich Rusch mène une entreprise de ramonage à Weinfelden, 
Thurgovie, depuis une trentaine d’années. Dans son entreprise, 
il occupe un employé et un apprenti de 2ème année. Son épouse 
Doris a une formation commerciale et gère les affaires de bureau 
et de comptabilité. 

  Monsieur Rusch, quelle a été votre motivation pour venir 
en aide à votre collègue d’Elm?

Comme on le sait, nous sommes confrontés à de gros chan-
gements dans notre métier. Les défis à relever ne sont pas les 
mêmes dans une région rurale, une région de montagne ou 
urbaine. Dans la région du canton de Glaris, les chauffages à 
bois sont encore en grand nombre. L’échange a été très positif 
du point de vue de la formation continue, de l’approfondisse-
ment des connaissances techniques pour mon employé Andreas 
Auer et l’apprenti, Robin Frei. Un nouvel endroit, d’autres gens, 
d’autres clients, tout ce mélange entre population et travail a 
fait de ce projet une expérience digne de ce nom.
Et la relation amicale et de confiance entre les deux maîtres 
ramoneurs a aussi fait grande impression. Recevoir un tel appui, 
c’est valorisant. Le voyage vers Glaris a été lui aussi intéressant. 
Vivre des événements positifs, dans la loyauté et la confiance 
constitue une base de motivation pour que toute une équipe 
exerce son métier avec succès.
Tous peuvent profiter des connaissances des uns et des autres. 
Même les apprentis nous en apprennent parfois plus que ce que 

l’on imagine. Obtenir le soutien des employés dans un tel projet, 
c’est très important. Nous voulions générer une situation où 
toutes les parties sont gagnantes. Et cela a pu se réaliser. Nous 
avons atteint notre but.
Un élément qui a certes joué en notre faveur a été d’avoir pré-
paré le projet assez tôt. Ainsi, j’ai pu mettre le travail sur les rails, 
pour que la clientèle ne souffre pas de notre absence. A noter 
que j’aurais pu aussitôt me rendre sur place en cas d’urgence. 

  Quelle a été votre plus grande impression dans cet enga-
gement?

Je connais le canton de Glaris de par mon service militaire. Nous 
sommes arrivés à Elm en pleine saison d’hiver. Nous avons vu de 
près les belles montagnes enneigées. Une situation peu usuelle 
pour les gens de la plaine. Mais on s’y habitue très vite. 
Pour mon compte, j’ai apprécié l’échange de rôle: Etre à nouveau 
en route tel un employé, exécuter soigneusement les travaux 
chez les clients, sans avoir besoin de prendre toutes les respon-
sabilités d’un entrepreneur. Ce changement m’a beaucoup plu.
Il me tenait à cœur d’adopter une attitude amicale et loyale 
envers un collègue de travail qui a très bien accueilli notre aide. 
Les ramoneurs devraient chercher plus souvent à s’encorder avec 
d’autres collègues. S’agissant de cette expérience, elle a été tout 
à fait positive pour tous les acteurs. 
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 P R E I S Ü B E R G A B E  F O T O W E T T B E W E R B  2 0 1 7

Die preisgekrönten Lernenden

Im Rahmen der Hausmesse konnten die Gewinnerin und die beiden Nächst-

platzierten ihre Preise entgegennehmen.

In der Ausgabe 6 wurden die Siegerin und 
der Zweit- und Drittplatzierte des Fotowett-
bewerbs der Lernenden publiziert. Für die 
besten drei eingesandten Bilder gab es drei 
Gutscheine im Wert von 500, 300 und 200 
Franken zu gewinnen. Die Glücklichen konn-
ten nun während der Hausmesse am 6. April 
2018 ihre Preise entgegennehmen. Die Besu-
cherinnen und Besucher der Hausmesse, die 
bei schönstem Frühlingswetter im Hof der 
Geschäftsstelle in Aarau stattfand, konnten 
an der Preisverleihung mit dabei sein. Sie 
sorgten für den gebührenden Applaus, den 
die jungen Kaminfeger-Lernenden für die 
eingesandten Fotos verdient haben. Die 
Preisgelder spendete Paul Grässli aus Grabs. 
Für die dekorative Verpackung sorgte Lilian 
Hablützel von der Geschäftsstelle in Aarau. 
Herzlichen Dank den beiden.
 
Herzliche Gratulation der Siegerin Sarah   
Aeschbacher und Tim Brunold und Jessy 
Stiefel für Platz zwei und drei! 

  R E M I S E  D E S  P R I X  D U  C O N C O U R S  D E  P H O T O S  2 0 1 7

Les personnes en formation primées

La gagnante et les deux suivants ont reçu leurs prix dans le cadre du  

comptoir-maison. 

Les noms de la gagnante et des lauréats 
figurant à la deuxième et troisième place 
du concours de photos des personnes en 

formation ont été publiés dans la 6e édi-
tion de notre journal. Les trois meilleures 
photos reçues étaient dotées de trois bons 

d’une valeur de 500, 300 et 200 francs. 
Les trois heureux gagnants ont ainsi eu la 
chance de réceptionner leurs prix durant le 
comptoir-maison du 6 avril 2018. Les visi-
teurs du comptoir-maison, qui s’est tenu par 
un merveilleux temps de printemps dans la 
cour du siège de Ramoneur Suisse, à Aarau, 
ont participé à la remise des prix. Les jeunes 
ramoneuses et ramoneurs ont bénéficié des 
chaleureux applaudissements des visiteurs 
pour les magnifiques photos envoyées. Les 
prix ont été offerts par Paul Grässli de Grabs. 
L’emballage très décoratif avait été préparé 
par Lilian Hablützel du secrétariat à Aarau. 
Un grand merci à tous les deux.

Toutes nos félicitations à la gagnante Sarah 
Aeschbacher et à Tim Brunold et Jessy Stiefel 
pour leurs deuxième et troisième places!
 

FITZE-Kaminventilatoren für Heizung,
Cheminee, Grill und Entlüftung
FITZE-Kaminventilatoren für Heizung,FITZE-Kaminventilatoren für Heizung,
Cheminee, Grill und EntlüftungCheminee, Grill und Entlüftung

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

Fitze_KF_3_18.indd   1 08.05.18   09:42

Tim Brunold, Sarah Aeschbacher und Jessy Stiefel (v.l.n.r.) nahmen die Preise mit Freude entgegen. 
Tim Brunold, Sarah Aeschbacher et Jessy Stiefel (de la gauche) ont réceptionné leurs prix 
avec une grande joie. 
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 S C H O R N S T E I N F E G E R / K A M I N F E G E R  I M  A U S L A N D

Horizonte erweitern –  
Austausch erleben 
R e n é  Z ü n d ,  K a m i n f e g e r m e i s t e r  u n d  P r o j e k t l e i t e r ,  R o r s c h a c h

Das vielversprechende Austauschprojekt verschafft Einblicke in die Kamin-

feger- und Schornsteinfegerwelt des anderen. Die erste Erfahrung eines Aus-

tauschprojekts, das durch finanzielle Mittel von «Movetia» unterstützt und  

gefördert wurde, ist in jeder Beziehung ein voller Erfolg.

Im Rahmen eines gemeinsamen Projekts 
von Schornsteinfegern aus dem Grossraum 
Rheinland-Pfalz und Kaminfeger-Lernenden 
aus der Ostschweiz konnten jeweils acht 
jugendliche Auszubildende in der anderen 
«Kaminfeger-Welt» schnuppern. Für 14 
Tage waren vier Azubis aus Deutschland in 
verschiedenen Kaminfegerbetrieben in der 
Ostschweiz, in den Kantonen St. Gallen, Ap-
penzell und Thurgau, zu Gast. 

Russ bleibt Russ
Die Kaminfegerbetriebe von Patrizia Alther 
in Diessenhofen, Daniel Gerster in Egnach, 
Stefan Hidber in Appenzell und Felix Kalbe-

rer in Sargans stellten sich dieser Heraus-
forderung. In den Betrieben galt ein für die 
deutschen Lernenden ungewohnter Neun-
Stunden-Tag und körperlich anstrengende 
Arbeit war angesagt. Die Reinigung von 
wärmetechnischen Anlagen, allen voran 
Holz- und Pellet-Feuerungen, forderte un-
sere Nachbarn sichtlich. Motiviert und mit 
grossem Engagement setzten sich die Azu-
bis ein. Dadurch konnten sie sehr viele neue 
berufliche Erfahrungen machen.
Russ ist und bleibt sowohl in Deutschland 
als auch in der Schweiz schwarz. Als will-
kommene Abwechslung zur ungewohnt 
strengen körperlichen Arbeit war der Besuch 

des Berufsschulunterrichts in Rorschach für 
alle Austauschlernenden ein wahrer «Erho-
lungstag».

So viele Kachelöfen!
Mit viel Herzblut und Einsatz nahmen die 
vier Schweizer Lehrbetriebe je eine deutsche 
oder einen deutschen Lernenden bei sich 
auf. André Fels aus Idar-Oberstein war in 
Appenzell und berichtete begeistert von sei-
ner Arbeit im Betrieb: «So viele Kachelöfen 
werde ich sicher in meinem ganzen Leben 
nicht mehr reinigen.» Betreut wurden die 
Azubis während der zwei Tauschwochen 
durch die Lehrbetriebe. Die Genauigkeit und 
Vielfalt der Arbeiten, die bei uns Schweizer 
Kaminfegerinnen und Kaminfegern selbst-

 L E  R A M O N E U R  E N  E X E R C I C E  À  L ’ É T R A N G E R

Elargir son horizon –  
vivre un échange 
R e n é  Z ü n d ,  M a î t r e  r a m o n e u r  e t  c h e f  d e  p r o j e t ,  R o r s c h a c h

Le projet d’échange s’avère très prometteur et donne une ouverture sur un 

autre monde du ramonage. La première expérience d’un projet d’échange,  

encouragé et soutenu financièrement par «Movetia», est un véritable succès  

à tous les niveaux.

Dans le cadre d’un projet commun des 
ramoneurs de la Rhénanie-Palatinat et des 
personnes en formation dans la profession 
de ramoneur de la région de Suisse orien-
tale, huit jeunes gens en formation ont eu 
l’opportunité de plonger dans un autre 
monde du ramonage. Durant 14 jours, 
quatre jeunes Allemands en formation ont 
été les hôtes dans diverses entreprises de 
ramonage de Suisse orientale dans les can-
tons de St-Gall, Appenzell et Thurgovie. 

La suie, la même partout
Les entreprises de ramonage de Patrizia 
Alther à Diessenhofen, Daniel Gerster à 
Egnach, Stefan Hidber à Appenzell et Felix 
Kalberer à Sargans se sont prêtées au jeu. 
Les jeunes Allemands en formation ont dû se 
plier à l’horaire inhabituel de neuf heures par 
jour et accomplir des travaux demandant de 
gros efforts physiques. Dans ces entreprises, 
ils ont été appelés à exécuter le nettoyage de 
chauffages à bois et à pellets, ce qui n’était 
pas évident pour eux. Mais ces jeunes se 

Acht Lernende nahmen am Austausch-
projekt teil (v.l.): 

Huit personnes en formation ont participé 
au projet d’échanges (de la gauche):

Christian Mayer, Marie Damke,  
Michael Büchler, André Fels,  

Doreen Baucke, Alessia Lampert,  
Salome Kutter, Michelle Russenberger.
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Die Auszubildenden aus Deutschland kamen auf dem Säntis 
in den Genuss eines prächtigen Weitblicks.
Les personnes en formation de l’Allemagne ont pu appré-
cier le panorama exceptionnel depuis le Säntis.
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sont montrés motivés et engagés dans leur 
action. De très nombreuses expériences 
nouvelles se sont offertes à eux.
La suie a bien sûr la même couleur, qu’elle 
soit en Allemagne ou en Suisse. Invités à 
suivre un cours d’enseignement scolaire à 
Rorschach, les jeunes participants au pro-
gramme d’échange ont vécu cette situation 
beaucoup moins physique comme une véri-
table journée de repos.

De nombreux poêles de faïence!
C’est avec une grande motivation que les 
entreprises formatrices suisses ont accep-
té de prendre chez elles une ou un jeune 
apprenti allemand. André Fels d’Idar-
Oberstein a été accueilli à Appenzell et a 
eu une superbe impression du travail dans 
l’entreprise: «Je ne pense pas pouvoir net-
toyer autant de poêles de faïence dans les 

verständlich sind, waren für die Deutschen 
mit Ausnahme der «Schornsteinreinigung» 
lehrreich und neu. Ein Zitat aus dem Erfah-
rungsbericht der deutschen Azubis lautet: 
«Herr und Frau Schweizer lieben es ordent-
lich».
Auch kulturelle Bräuche wie der Besuch der 
Schaukäserei auf der Schwägalp und der 
anschliessende Weitblick vom Säntis waren 
sehr beeindruckend für die Azubis.

Energieberatung und Messungen
Die Schweizer Lernenden staunten nicht 
schlecht ob der praktischen Gewohnheiten 
der deutschen Kollegen: Arbeitszeiten von 
maximal sieben Stunden pro Tag, keine Vor-
anmeldung bei den Kunden, der dürftige 
Einsatz von Werkzeugen, kein Abdecken 
der Arbeitsbereiche. Das sind nur einige 

Beispiele aus der Praxis ennet der Grenze. 
Nichtdestoweniger waren die Lernenden er-
staunt ob der Vielseitigkeit der berufl ichen 
Tätigkeiten der deutschen Schornsteinfeger. 
Hier überwiegen vor allem die Themenbe-
reiche «Energieberatungen für Gebäude und 
Messungen von Heizungen». Das waren die 
Schwerpunkte der Arbeiten, die bei den 
Kunden nebst der Reinigung des Schorn-
steins zur Anwendung kamen. Natürlich 
wurde von den Schweizern die Möglichkeit 
genutzt, live einen Match der Fussball-Bun-
desliga zu besuchen. Der Besuch der Berufs-
feuerwehr Kaiserslautern versetzte manch 
einen Lernenden in Staunen. Als Abschluss 
des kulturellen Programms wurden die Fä-
higkeiten der Lernenden beim Gokartfahren 
gefordert.

Sofort wieder mitmachen
Am 3. und 4. März 2018 fand der erste Aus-
tausch der Auszubildenden mit der Rückkehr 
der Deutschen in das Berufsausbildungszen-
trum nach Kaiserslautern sein vorläufi ges 
Ende. Alle Auszubildenden, die Gastbetriebe 
und Projektverantwortlichen trafen sich zum 
freundschaftlichen Miteinander in geselliger 
Runde im Liv-Haus in Kaiserslautern. Bis spät 
in die Nacht erzählten sie sich Anekdoten, 
berichteten von Erlebnissen, diskutierten 
über berufl iche Eigenheiten der jeweils 
anderen «Fegerwelt» und schmiedeten ge-
meinsame Pläne für die Zukunft. Fragt man 
die Auszubildenden, egal ob aus Deutsch-
land oder der Schweiz, würden alle sofort 
wieder mitmachen! Nebst vielen berufl ichen 
Kompetenzen konnten sie auch neue nette 
Kolleginnen und Kollegen kennenlernen.
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  M O V E T I A

Movetia ist die nationale Agentur für Aus-
tausch und Mobilität und fördert Projek-
te in der Aus- und Weiterbildung sowie 
im ausserschulischen Bereich – in der 
Schweiz, in Europa und weltweit. Unter-
schiedliche Zielgruppen in verschiedenen 
Bildungsbereichen können die Angebote 
Movetias nutzen und davon profitieren. 
Der Austausch der lernenden Kamin- und 
Schornsteinfeger fiel unter den Bereich 
«Europäische Kooperation Berufsbildung». 
Ziel ist, auf europäischer Ebene die Zusam-

menarbeit zwischen Institutionen der Be-
rufsbildung, Organisationen der Arbeits-
welt und Unternehmen zu fördern, um den 
Austausch bewährter Verfahren und die 
Förderung von Innovation zu ermöglichen. 
Movetia wird von der Schweizerischen Stif-
tung für die Förderung von Austausch und 
Mobilität (SFAM) getragen und hat ihren 
Sitz an der Dornacherstrasse 28 A in der 
Stadt Solothurn.

  M O V E T I A

Movetia est une agence nationale 
d’échanges et de mobilité qui encourage 
des projets d’échange dans le domaine 
éducatif, de la formation scolaire à la for-
mation continue en passant par la forma-
tion extrascolaire, en Suisse, en Europe 
et dans le reste du monde. Différents 
groupes cibles dans des domaine variés 
de la formation peuvent bénéficier des 
offres de Movetia. L’échange des appren-
tis ramoneuses et ramoneurs est tombé 
sous la rubrique de la «coopération 
européenne dans la formation profes-
sionnelle». L’objectif entend promouvoir 
la collaboration à l’échelle européenne 
entre les institutions de la formation pro-
fessionnelle, les organisations du monde 
du travail et les entreprises, afin de favo-
riser les échanges de processus éprouvés 
et l’innovation. Movetia est soutenue par 
la Fondation suisse pour la promotion 
d’échanges et de mobilité et a son siège 
à la Dornacherstrasse 28 A, dans la ville 
de Soleure.

prochaines étapes de ma carrière». Ce sont 
les entreprises formatrices qui avaient la 
tâche d’encadrer les jeunes en formation 
durant ces deux semaines d’échange. Les 
Allemands ont trouvé intéressant et enrichis-
sant de voir avec quelle précision les ramo-
neuses et ramoneurs suisses exécutent des 
travaux d’une grande variété en dehors du 
«nettoyage de la cheminée». Voici une cita-
tion d’un rapport d’expérience d’un jeune en 
formation: «Monsieur et Madame Schweizer 
aiment le travail soigné».
Les us et coutumes ont aussi impressionné 
les participants au programme d’échange, 
par exemple la visite d’une fromagerie de 
démonstration à Schwägalp suivie de l’ex-
cursion au Säntis avec une vue panoramique 
exceptionnelle.

Conseil en énergie et mesures
Beaucoup d’étonnement chez les apprentis 
suisses au sujet des habitudes pratiques des 
collègues allemands: Temps de travail de 
sept heures maximum par jour, pas d’aver-
tissement des clients, utilisation désolante 
des outils, aucune protection du plan de 
travail. Ce ne sont que quelques exemples 
de la pratique de l’autre côté de la frontière. 
Par contre, nos jeunes en formation ont été 
surpris de la variété des activités profes-
sionnelles des ramoneurs allemands. Chez 
eux, les thèmes favoris étaient le «conseil 
en matière d’énergie pour les bâtiments et 
les mesures des chauffages». Ces sujets ont 
constitué les points forts des travaux chez les 
clients, mis à part le nettoyage de la chemi-
née. Les Suisses ont saisi l’occasion de vivre 
en direct un match du football de la «Bun-

desliga». Nos apprentis ont été fort impres-
sionnés par la visite des sapeurs-pompiers de 
Kaiserslautern. Le programme culturel s’est 
achevé par la mise à contribution des capa-
cités des apprentis à manier le kart.

Renouveler l’expérience
Le premier projet d’échange s’est achevé 
avec le retour des Allemands au Centre de 
formation de Kaiserslautern les 3 et 4 mars 
2018. Toutes les personnes en formation, 
les entreprises formatrices engagées et les 
responsables du projet se sont réunis dans 
le bâtiment «Liv-Haus» à Kaiserslautern pour 
une soirée de convivialité. Des anecdotes et 
des histoires vécues ont été racontées jusque 
tard dans la nuit, on a beaucoup parlé des 
particularités professionnelles par-delà les 
frontières et ils n’ont pas hésité à concevoir 
des projets communs pour l’avenir. Si l’on 
interroge des jeunes en formation, qu’ils 
soient Allemand ou Suisse, tous répondent 
qu’ils seraient prêts à renouveler l’expé-
rience! Outre l’échange de nombreuses 
compétences professionnelles, ils ont fait 
la connaissance de sympathiques collègues 
ramoneuses et ramoneurs.

Le passeport européen –  
une plus-value pour l’avenir
Ceux qui ont participé à ce projet d’échange 
reçoivent un «passeport européen» reconnu 
au titre de certificat de compétences pour 
leur collaboration. Les diverses compétences 
acquises sont indiquées par écrit sur le certi-
ficat. Une plus-value à ne pas sous-estimer 
pour l’avenir professionnel des jeunes gens 
de métier.

Ce projet prometteur étant renouvelé l’an 
prochain, le temps et l’énergie investis par 
René Zünd du Centre de formation profes-
sionnelle initiale et continue de Rorschach-
Rheinthal et Michael Rihlmann Haut res-
ponsable de la formation professionnelle 
de l’école de Kaiserslautern, valut la peine.
 

Europass als Mehrwert für  
die Zukunft
Als Leistungsnachweis für die Mitarbeit 
bei diesem Austauschprojekt werden alle 
Lernenden ein europäisch anerkanntes 
«Europass»-Zertifikat in Händen halten kön-
nen. Darin sind die verschiedenen Kompe-
tenzen schriftlich festgehalten. Ein nicht zu 
unterschätzender Mehrwert für die berufli-
che Zukunft der jungen Berufsleute.
Für die Projektleiter René Zünd vom Berufs- 
und Weiterbildungszentrum Rorschach-
Rheintal und für Oberstudienrat Michael 
Rihlmann von der Berufsbildenden Schule 
in Kaiserslautern haben sich Zeit, Mühe 
und Aufwand während der Planung und 
Vorbereitung jetzt schon gelohnt, denn 
das erfolgsversprechende Projekt wird im 
kommenden Jahr fortgesetzt.  
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 Ü K - S C H U L K R E I S  O L T E N

Gemeinsam kochen und geniessen
B i l d e r :  P a t r i z i a  A l t h e r ,  D i e s s e n h o f e n ;  T e x t :  R u t h  B ü r g l e r ,  R e d a k t o r i n

Diesmal sollte die Schlusssitzung des Instruktorenteams etwas ganz Beson-

deres werden. Patrizia Alther, die Präsidentin des ÜK-Schulkreises Olten, liess 

sich ein paar Ideen durch den Kopf gehen und entschied sich für einen Jahres-

abschluss der kulinarischen Art.

Jedes Jahr im April trifft sich das Instruk-
torenteam, das für die überbetrieblichen 
Kurse (ÜK) der Kaminfeger-Lernenden des 
Schulkreises Olten zuständig ist, zu einer 
Schlusssitzung. Da wird gemeinsam auf das 

Schuljahr zurückgeschaut. Was lief gut und 
was sollte man im kommenden Schuljahr 
ändern? Auch der Ausblick auf das nächste 
Schuljahr wird diskutiert. 

Patrizia Alther wollte dieses Jahr bewusst 
ein zusätzliches Zeichen setzen. Der Schluss-
hock sollte nicht einfach eine trockene Sit-
zung sein. Sie wollte dieses Treffen zu etwas 
Besonderem machen, ist es doch das Letzte, 
das sie in dieser Funktion organisiert. Auf 
Ende Schuljahr tritt Patrizia Alther als Präsi-
dentin der ÜK-Leiter des Schulkreises Olten 
von ihrem Amt zurück.
Sie besprach ihre Idee mit dem Wirt des 
Hotels Krone in Aarburg, da die Sitzung in 

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

Cuisiner et déguster ensemble
P h o t o s :  P a t r i z i a  A l t h e r ,  D i e s s e n h o f e n ;  t e x t e :  R u t h  B ü r g l e r ,  r é d a c t r i c e

La séance finale de l’équipe d’instructeurs devait prendre cette fois une autre 

tournure. Patrizia Alther, la présidente des CIE du Centre scolaire d’Olten, avait 

plusieurs idées en tête et a tranché au final pour une clôture annuelle autour de 

l’art culinaire.

Chaque année en avril, l’équipe d’instruc-
teurs des cours interentreprises (CIE) respon-
sable de la catégorie ramoneur du Centre 
scolaire d’Olten se réunit pour une séance 
de clôture. Les instructeurs ont ainsi l’occa-
sion de passer en revue l’année scolaire. 
Quels ont été les bons éléments et lesquels 
devront être modifiés pour l’année suivante? 
Ils discutent également les perspectives de 
la prochaine année scolaire. 

Patrizia Alther a voulu donner cette année 
un autre caractère à cette réunion. Elle ne 
souhaitait pas que celle-ci se déroule comme 
une simple séance. En effet, la dernière ren-
contre organisée en sa qualité de présidente 
doit rester gravée dans la mémoire, car elle 
quittera sa fonction de présidente des CIE 
du Centre scolaire d’Olten vers le milieu ou 
la fin de l’année scolaire.
Patrizia Alther a présenté son idée au restau-
rateur de l’hôtel Krone à Aarburg, là où la 

séance devait se tenir. Bruno Lustenberger 
est tombé d’accord avec elle et l’a soutenue 
dans son projet en mettant à disposition la 
cuisine de son restaurant, avec le personnel. 
L’équipe d’instructeurs d’Olten prépara avec 
soin les amuse-bouche pour l’apéritif. Ils ont 
épluché ensemble le bouquet de légumes 
qui devait accompagner le Chateaubriand. 
Manuel Rüfenacht s’est voué à la prépara-
tion de la sauce Béarnaise avec optimisme 
et beaucoup de concentration. 
Par le fait de cuisiner ensemble, l’équipe s’est 
sentie plus soudée. Tous ont oublié pour un 
moment l’école, les CIE, l’enseignement et 
le travail quotidien. Ils ont eu l’occasion de 
connaître une autre facette de l’autre, ce qui 
réserva quelques surprises. 

Nick Leuenberger, Simon Sägesser und Thomas Grunder beim Vor-
bereiten des Filetstückes und der Ofenkroketten (v.l.n.r.).
Nick Leuenberger, Simon Sägesser et Thomas Grunder lors de la 
préparation du filet et des croquettes (de la gauche).

Hier entstanden die besten Apérohäppchen 
und das Gemüsebouquet.
C’est ici qu’ont été préparés les meilleurs 
amuse-bouche et le bouquet de légumes.



L
E

H
R

E
 I

 A
P

P
R

E
N

T
IS

S
A

G
E

25

Schweizer Kaminfeger    Ramoneur Suisse    Spazzacamino Svizzero

3/18

Manuel Rüfenacht fühlt sich in der Rolle 
des Saucenmeisters sichtlich wohl.
Manuel Rüfenacht se sent à l’aise dans 
le rôle de maître saucier.

Remo Hecht, Roman Bachmann, Tobias Straub, Dani Bieri und Michael 
Gutjahr geniessen die Küchenarbeit.
Remo Hecht, Roman Bachmann, Tobias Straub, Dani Bieri et Michael 
Gutjahr cuisinent dans la bonne humeur.

diesen Räumlichkeiten stattfand. Der Gast-
geber Bruno Lustenberger unterstützte Pa-
trizia Alther bei der Umsetzung ihrer Idee 
und stellte die Küche seines Hauses und das 
Personal zur Verfügung. Das Oltner Instruk-
torenteam bereitete die Apérohäppchen 
mit Sorgfalt vor. Sie rüsteten gemeinsam 
das Gemüse für das Bouquet, welches das 
Chateaubriand begleiten sollte. Manuel  
Rüfenacht widmete sich hochkonzentriert 
und mit Zuversicht der heiklen Zubereitung 
der Sauce béarnaise. 

Durch das gemeinsame Kochen entstand im 
Team ein anderer Zusammenhalt. Einer, der 
nichts mit der Schule, den ÜKs, der Lehre 
und dem Alltag des Berufes zu tun hatte. Sie 
lernten sich von einer anderen Seite kennen, 
die teils für überraschende Einblicke sorgte. 
Nach den Apérohäppchen, die in Sachen 
Güte selbstverständlich ihresgleichen such-
ten, setzte sich das Team zu Tisch und durfte 
sich vom Serviceteam während der Haupt-
malzeit bedienen lassen. Das Chateaubriand 
war butterzart, das Gemüse mit Kräutern 

fein gewürzt und die Sauce ein Gedicht. Ein 
rundum gelungener Abschluss, den alle Be-
teiligten sofort wiederholen würden, denn 
er hat dem Teamgeist viel gebracht. 
Patrizia Alther meint zum Abschluss mit 
einem Augenzwinkern: «Wir haben das 
gemeinsame Kochen und Speisen alle sehr 
genossen. Die Idee darf übrigens von ande-
ren Teams ruhig nachgeahmt werden.» 

Après l’apéritif et ses amuse-bouche d’une 
qualité sans égal, l’équipe s’est mise à table 
et a été servie par le personnel à l’heure 
du repas principal. Le Chateaubriand était 
tendre comme du beurre, les légumes aux 
herbes bien assaisonnés et la sauce, un rêve! 

Cette finale a plu à tout le monde, chacun 
serait disposé à renouveler cette expérience 
qui a stimulé l’esprit d’équipe. 
Patrizia Alther commente cette clôture avec 
un clin d’œil: «Nous avons beaucoup appré-
cié de cuisiner et manger ensemble. En fait, 

l’idée peut absolument être reprise par une 
autre équipe.» 

MRU NOVAplus kombi

geführten Gaswegen Holz & Öl, Gas

In bewährter MRU–Qualität:

METAS-Ausführung mit separat

Integrierte Russmessung

das neue Kombigerät Holz/Öl/Gas

Grosse Auswahl an Optionen
Robustes Metallgehäuse

kombi

 geführten Gaswegen Holz & Öl, Gas
 METAS-Ausführung mit separat  
 das neue Kombigerät Holz/Öl/Gas
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 P E R S Ö N L I C H E  S C H U T Z A U S R Ü S T U N G  P S A

Wer bezahlt die persönliche  
Schutzausrüstung?
A l o i s  F e l b e r ,  U n t e r n e h m e n s k o m m u n i k a t i o n  S u v a

Ein wichtiger Grundsatz für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz am  

Arbeitsplatz ist längst nicht allen bekannt: Arbeitgeber sind verpflichtet, die 

notwendige persönliche Schutzausrüstung (PSA) für ihre Mitarbeitenden zu 

bezahlen. 

Das gibt zu denken: Viele Lernende glauben 
fälschlicherweise, dass sie ihre persönliche 
Schutzausrüstung (PSA) selber bezahlen 
müssen. Erwin von Moos, Kampagnenleiter 
«Sichere Lehrzeit» der Suva, hat dies kürzlich 
bei Umfragen an verschiedenen Berufsfach-
schulen festgestellt. Dabei gaben viele Ler-
nende an, dass sie in ihrem Lehrbetrieb für 
die Kosten der PSA selber aufkommen, oder 
zumindest den nötigen Ersatz selber berap-
pen müssen. «Von 600 haben sich etwa 100 
so geäussert», sagt von Moos. «Das finde ich 
erschreckend.» Doch ganz überraschend ist 

der Befund nicht. «Wer bezahlt die PSA?» 
ist ein Dauerbrenner unter den Fragen, die 
den Sicherheitsexperten der Suva immer 
wieder gestellt werden. Was also gilt hier 
tatsächlich?

Der Arbeitgeber bezahlt die PSA
«Die Rechtsgrundlagen sind eigentlich 
ganz klar», betont Pius Arnold, Rechtsan-
walt in der Abteilung Arbeitssicherheit der 
Suva. «Der Arbeitgeber hat die notwendige 
Ausrüstung zur Verfügung zu stellen und 
auch die Kosten zu tragen», so Arnold. Als 

Grundlage nennt er die Artikel 5 und 90 
der Verordnung über die Unfallverhütung 
(VUV). Dies gelte selbstverständlich auch für 
Lernende oder Temporär-Mitarbeitende und 
schliesse den abnützungsbedingten Ersatz 
der PSA ein.

Details geben zu diskutieren
Warum also ist dies so schlecht bekannt? 
Und warum gibt der Umgang mit Sicher-
heitsschuhen, Schutzbrillen und Schutz-
kleidung immer wieder zu reden? Zum ei-
nen, vermuten Arnold und von Moos, dass 
die Formulierung «Zur Verfügung stellen» 
manche Arbeitgeber glauben lässt, dass sie 
die PSA zwar zu beschaffen, nicht aber zu 
bezahlen hätten. Zum anderen können je-
doch Details im Umgang mit den PSA auch 
durchaus privatrechtlich zwischen Arbeit-
geber und Arbeitnehmer geregelt werden. 
Zum Beispiel was übermässige Abnützung, 
zusätzliche private Nutzung oder mutwil-

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

Qui paie les équipements de  
protection individuelle?
A l o i s  F e l b e r ,  S u v a

Même s’il s’agit d’un principe important pour la sécurité et la santé au travail, 

certains ne le savent pas encore: l’employeur est tenu de payer les équipements 

de protection individuelle (EPI) utilisés par ses collaborateurs.

Une question qui donne à réfléchir: un grand 
nombre d’apprentis sont persuadés qu’ils 
doivent payer eux-mêmes leurs équipe-
ments de protection individuelle (EPI). Erwin 
von Moos, chef de la campagne «Appren-
tissage en toute sécurité» à la Suva, en a 
fait récemment le constat au terme d’une 
enquête menée auprès des écoles profes-
sionnelles. Beaucoup d’apprentis ont décla-
ré devoir acheter eux-mêmes les EPI qu’ils 
portent dans l’entreprise où ils effectuent 
leur formation ou devoir tout au moins rem-
placer à leurs propres frais le matériel usé 
ou défectueux. «C’est ce qu’ont répondu 
une centaine d’apprentis sur les 600 jeunes 

interrogés», explique Erwin von Moos. «Je 
trouve ça effarant.» Mais ce constat n’est 
pas vraiment un scoop. «Qui paie les EPI?»: 
une question qui revient en boucle et que 
les spécialistes de la sécurité de la Suva ont 
l’habitude d’entendre. Mais qu’en est-il au 
juste?

L’employeur paie les EPI
«Les bases légales sont claires», souligne 
Pius Arnold, avocat auprès de la division 
sécurité au travail à la Suva. «L’employeur 
est tenu de mettre à disposition les équi-
pements nécessaires et d’en supporter les 
frais», explique Pius Arnold, citant les termes 

des art. 5 et 90 de l’ordonnance sur la pré-
vention des accidents (OPA). Des disposi-
tions qui s’appliquent bien sûr également 
aux apprentis ou au personnel temporaire 
et comprend aussi le remplacement des EPI 
usés ou défectueux.

Quelques détails à éclaircir
Alors, pourquoi ne le sait-on toujours pas? 
Et pourquoi la fourniture de chaussures de 
sécurité, de lunettes de protection ou de 
vêtements de protection donne-t-elle si 
souvent matière à discussion? Pius Arnold 
et Erwin von Moos supposent, d’une part, 
que la formule «mettre à disposition» laisse 
croire à certains employeurs qu’ils doivent 
certes fournir les EPI nécessaires, mais qu’ils 
n’ont pas à les payer. Et que, d’autre part, 
certains détails concernant les EPI peuvent 
être définis entre l’employeur et le travailleur 
sous l’angle du droit privé. Entre autres, par 
exemple, pour ce qui est de l’usure exces-
sive, de l’usage fait en dehors du travail ou 
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Brenner Brennwerttechnik Solarsysteme Wärmepumpen

Dank der Innovationskraft der Ingenieure von Weishaupt kann
auch mit wenig eingesetzter Energie eine hohe Leistung bei
allen Weishaupt-Produkten erreicht werden. Somit schont
Weishaupt nicht nur die natürlichen Ressourcen, sondern
reduziert auch die Emissionen auf ein Minimum. Das ist gut
für die Umwelt und gut für den Geldbeutel.
Weishaupt AG, Chrummacherstrasse 8, 8954 Geroldswil ZH,
www.weishaupt-ag.ch

Das ist Zuverlässigkeit.

Volle Wärme
bei halber Kraft

VolleWaerme_CH_90x264 18.12.14 09:47 Seite 1

lige Beschädigungen betrifft. Und da kann der Teufel im Detail 
stecken. 

Am falschen Ort gespart
Generell plädieren die Sicherheitsexperten der Suva für einen 
grosszügigen Umgang der Arbeitgeber mit dem Thema PSA. «Wer 
Geld sparen will, spart hier eindeutig am falschen Ort», erklärt Er-
win von Moos. Die Suva ihrerseits werde künftig vermehrt darauf 
achten, ob die Betriebe ihren gesetzlichen Pfl ichten beim Thema 
PSA nachkommen.
Weitere Informationen unter   www.suva.ch 

  W A S  T U N ,  W E N N  D E R  A R B E I T G E B E R 
D I E  P S A  N I C H T  B E Z A H L T ?

Schon für gestandene Mitarbeitende kann es schwierig sein, 
ein solches Thema bei den Vorgesetzten anzusprechen. Umso 
mehr natürlich für Lernende.
Dies können Sie als Mitarbeitende tun:
  Suchen Sie das Gespräch mit Ihrem Vorgesetzten oder Be-
rufsbildner im Betrieb.

  Zeigen Sie ihm zum Beispiel diese Webseite und die Rechts-
grundlagen für PSA.

Fakt ist, dass Betriebe, die nicht für die Kosten der PSA aufkom-
men, gegen geltendes Recht verstossen. Übrigens auch gegen 
das Obligationenrecht (siehe Art. 328 und 362).

  Q U E  F A I R E  S I  L ’ E M P L O Y E U R  N E  P A I E 
P A S  L E S  E P I ?

Il s’agit d’une question pouvant se révéler délicate à aborder 
avec son chef, même pour un collaborateur de longue date. Et 
ce d’autant plus pour un apprenti.
Voici quelques conseils:
  essayez d’engager la conversation sur ce sujet avec votre 
chef ou votre formateur

  montrez-lui, par exemple, cette page sur Internet et les bases 
légales consacrées aux EPI 

Le fait est que les entreprises qui ne supportent pas les frais 
des EPI contreviennent à la législation en vigueur. Et au droit 
des obligations (voir art. 328 et 362).

de la dégradation volontaire des EPI. Quelques détails pouvant 
demander à être éclaircis au cas par cas.

Des «économies de bout de chandelle»
De manière générale, les spécialistes de la sécurité de la Suva 
plaident pour une réglementation généreuse de la part des em-
ployeurs sur la question de la prise en charge des EPI. «Economi-
ser sur les EPI, c’est faire des économies de bout de chandelle», 
explique Erwin von Moos. La Suva, de son côté, a décidé de vérifi er 
plus souvent si les entreprises remplissent leurs obligations légales 
concernant la mise à disposition des équipements de protection 
individuelle.
Ici vous trouverez plus d’informations:   www.suva.ch 
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 Ü B E R G A B E  E I N E S  U N T E R N E H M E N S

Die Nachfolge vernünftig planen
K M U - P o r t a l  f ü r  k l e i n e r e  u n d  m i t t l e r e  U n t e r n e h m e n  d e r  S c h w e i z e r i s c h e n  E i d g e n o s s e n s c h a f t

Eine geglückte Nachfolge beruht nicht auf einer Entscheidung, die über Nacht 

getroffen wurde, sondern ist das Ergebnis langer Überlegungen, in die mög-

lichst viele verschiedene Optionen einbezogen wurden.

Jede Unternehmerin und jeder Unternehmer 
muss früher oder später über die eigene 
Nachfolge nachdenken. Welcher Zeitpunkt 
für die Einleitung dieses Prozesses am geeig-
netsten scheint, hängt von der individuellen 
Einschätzung und der allgemeinen Situation 
des Unternehmens ab sowie von der Fra-
ge, ob es eine potenzielle Nachfolgeperson 
gibt oder nicht. Eine Übergabe kann sogar 
unpassend sein, wenn das Unternehmen 
gerade eine schwierige Phase durchmacht, 
erst kürzlich teure Investitionen getätigt hat 
oder dabei ist, ein neues Produkt auf den 
Markt zu bringen.

Die Planung der Nachfolge ermöglicht eine 
Vorbereitung auf das traurige Szenario, falls 

der Unternehmenseigner frühzeitig aus dem 
Unternehmen ausscheiden sollte, zum Bei-
spiel aus gesundheitlichen Gründen oder 
nach einem Unfall. In einem solchen Fall 
steht das gesamte Geschäft auf dem Spiel, 
sofern keine vorausschauenden Massnah-
men getroffen wurden.

Mehrere Etappen
Ist der Entschluss zur Einleitung der Nach-
folgeregelung gefasst, geht es um die For-
mulierung der Wünsche und Ziele aus Sicht 
der Unternehmenden und ihrer Familien. 
In einem anschliessenden Schritt ist meist 
durch den Einbezug externer Beraterinnen 
oder Berater eine Situationsanalyse bezüg-
lich sämtlicher für den Nachfolgeprozess re-

levanten Aspekte durchzuführen. In einem 
weiteren Schritt werden die Wünsche und 
Ziele der Situationsanalyse gegenüberge-
stellt und daraus mögliche Handlungsop-
tionen abgeleitet. Dafür ist es erforderlich, 
die verschiedenen Modelle für eine Nach-
folge zu kennen.

Wenn nicht schon familienintern eine 
Nachfolgerin oder ein Nachfolger verfüg-
bar ist, steht die Suche nach einer geeigne-
ten Nachfolgeperson an. Vorher wie auch 
anschliessend können Vorbereitungs- und 
Umstrukturierungsmassnahmen wie eine 
Firmenspaltung, eine Ausschüttung von 
Substanzdividenden zwecks Erleichterung 
des Unternehmens und Sicherung der Al-

 T R A N S M E T T R E  U N E  E N T R E P R I S E

Les diverses formes de la  
transmission d’entreprise
P o r t a i l  P M E  p o u r  p e t i t e s  e t  m o y e n n e s  e n t r e p r i s e s  d e  l a  C o n f é d é r a t i o n  s u i s s e

Une succession réussie ne se décide pas du jour au lendemain, mais résulte d’une 

longue réflexion, qui prend en compte un maximum d’options différentes.

Tôt ou tard, tout entrepreneur doit songer 
à sa propre succession. Le moment que 
l’entrepreneur jugera le plus adéquat pour 
initier ce processus dépend de chaque indi-
vidu, de la situation générale de l’entreprise 
et de la présence ou non d’un éventuel re-
preneur. Une succession peut même se révé-
ler inopportune si elle intervient alors que 
l’entreprise traverse une phase difficile, vient 
de faire l’objet d’investissements coûteux, 
ou encore est en phase de lancement d’un 
nouveau produit. La planification de la suc-
cession permet de se préparer à l’éventua-
lité malheureuse de la disparition précoce 
du propriétaire de l’entreprise, pour cause 
d’accident ou de maladie par exemple. Un 

tel cas de figure peut mettre toute l’affaire 
en péril pour peu qu’aucune mesure d’anti-
cipation n’ait été prévue par l’entrepreneur.

Plusieurs étapes
Une fois la décision d’introduire le processus 
de succession prise, il convient de formuler 
les souhaits et les objectifs de l’entrepreneur 
et de sa famille. Au cours de l’étape suivante, 
une analyse de la situation se rapportant à 
tous les aspects du processus de transmis-
sion est la plupart du temps effectuée sous 
la houlette d’un conseiller externe. Ensuite, 
les souhaits et les objectifs sont confron-
tés à l’analyse de la situation pour définir 
les démarches possibles. Pour ce faire, il 

est nécessaire de connaître les modèles de 
succession possibles.
Si aucun successeur n’existe au sein de la 
famille, il convient de rechercher la personne 
idéale. Il est possible de recourir, avant 
comme après, à des mesures de préparation 
et de restructuration comme une scission 
d’entreprise, la distribution des bonus en 
vue d’alléger l’entreprise et de garantir la 
prévoyance vieillesse, une transformation de 
la forme juridique ou du management. Pour 
terminer, la succession est concrétisée sur 
les plans juridique, fiscal et financier.

Penser à temps à sa succession
Une transmission d’entreprise réussie se dé-
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tersvorsorge, die Änderung der Rechtsform 
oder eine Neuorganisation des Manage-
ments getroffen werden. Den Abschluss bil-
det die konkrete Umsetzung der Nachfolge 
in rechtlicher, steuerlicher und finanzieller 
Hinsicht.

Rechtzeitig an die Nachfolge denken
Da eine geglückte Firmenübertragung in der 
Regel mehrere Jahre in Anspruch nimmt, tun 
Unternehmende gut daran, sich so früh wie 
möglich Gedanken über die Nachfolge zu 
machen, um die einzelnen Schritte sorgfältig 
planen zu können und somit böse Überra-
schungen zu vermeiden.

Es ist sinnvoll, bereits ab 50 über eine geeig-
nete Nachfolgelösung nachzudenken. Die 
Übergabe selbst wird mit 60 Jahren als früh, 
zwischen 62 und 65 als normal und ab 68 
als spät angesehen.

In jedem Fall sind für alle, die vor der Her-
ausforderung stehen, ihre eigene Nachfolge 
zu planen, Vorsicht und gründliches Nach-
denken angesagt. Es ist ratsam, alle Nach-
folgeoptionen aufmerksam zu prüfen und 
bereit zu sein, die Strategie gegebenenfalls 
auf halber Strecke zu ändern (zum Beispiel 

wenn ein familieninterner Nachfolger im 
Laufe des Übertragungsprozesses einen 
Rückzieher macht).

Eine gute Kommunikation ist  
Gold wert
Ist der Übertragungsprozess eingeleitet, 
so muss die Geschäftsinhaberin oder der 
Geschäftsinhaber dies allen betroffenen 
Parteien, ob firmenintern oder extern, mit-
teilen. Eine wirkungsvolle und transparente 

Kommunikation spielt für den Erfolg der 
Übertragung und die Akzeptanz seitens 
der Mitarbeitenden eine Schlüsselrolle. Sie 
hilft auch dabei, Gerüchte aus der Welt zu 
räumen, die die Vorarbeiter, die Mitarbei-
tenden sowie die Kundinnen und Kunden 
beunruhigen und dazu führen, dass sie sich 
Sorgen um die Zukunft des Unternehmens 
machen. Wichtig ist, dass man die Infor-
mationen über den Ablauf der Nachfolge 
zunächst intern und dann öffentlich kom-

roulant généralement sur plusieurs années, 
un entrepreneur a tout à gagner à se pen-
cher sur la question de sa succession le plus 
tôt possible, de manière à bien en planifier 
les étapes et éviter les mauvaises surprises.

Il est judicieux de réfléchir à sa succession 
dès la cinquantaine atteinte, on consi-
dère qu’elle est anticipée si elle a lieu à 
soixante ans, normale entre soixante-deux 
et soixante-cinq, et tardive au-delà de 
soixante-huit ans.

Dans tous les cas de figure, la prudence 
et la réflexion approfondie sont de mise 
pour l’entrepreneur confronté au défi de 
sa propre succession. Il est conseillé d’envi-
sager attentivement toutes les options de 
succession et de se préparer à changer de 
stratégie en cours de route le cas échéant 

(par exemple si un héritier naturel se désiste 
au cours du processus de transmission).

Une bonne communication  
est essentielle
Une fois le processus de transmission enclen-
ché, il est nécessaire de communiquer cette 
information à toutes les parties concernées, 
y compris au sein de l’entreprise.
Une communication efficace et transparente 
joue un rôle crucial dans la réussite de l’opé-
ration et son acceptation par les collabora-
teurs. Elle permet également de désamorcer 
les fausses rumeurs qui agitent les cadres, 
les collaborateurs et les clients, inquiets du 
devenir de l’entreprise. Il est important que 
l’information sur le processus de succession 
soit communiquée d’abord en interne, puis 
au public. Dans le cas contraire, l’effet peut 
être désastreux pour les employés qui pour-
ront se sentir trahis par leur entreprise. Rien 
de pire pour une entreprise en voie d’être 
reprise que de se voir privée de ses cadres 
et collaborateurs de confiance qui quittent 
le navire.

Bien entendu, ces principes de clarté et de 
transparence n’exemptent pas les parties 

concernées de la discrétion nécessaire quant 
aux détails financiers ou autres de l’opéra-
tion, qui peuvent faire l’objet d’une décla-
ration écrite de confidentialité.

Optimiser la valeur de l’entreprise
La préparation de la succession inclut éga-
lement des aspects financiers et de gestion. 
Une entreprise trouvera d’autant plus facile-
ment repreneur que ses finances sont saines, 
son organisation exemplaire et sa comptabi-
lité irréprochable. Il est également du devoir 
d’un entrepreneur responsable de s’assurer 
qu’il remette son entreprise de manière à 
ce que son successeur puisse en prendre le 
contrôle dans les meilleures conditions pos-
sibles. Au moment de préparer sa succession 
il convient de toute façon de passer en revue 
l’organisation et la gestion de l’entreprise 
et d’améliorer son fonctionnement le cas 
échéant, surtout lorsque l’entreprise a été 
gérée de manière plutôt informelle. Une 
entreprise à la recherche d’un repreneur 
doit également disposer d’une comptabi-
lité claire et d’indicateurs efficaces de sa 
bonne santé. Ces dispositions jouent un 
rôle clef au moment de négocier la valeur 
de l’entreprise.

« Une entreprise trouvera d’autant  
plus facilement repreneur que ses finances 
sont saines, son organisation exemplaire  

et sa comptabilité irréprochable. »
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UNE CAPE ADAPTÉE
À CHAQUE UTILISATION
Efficace, esthétique & fonctionnelle

Base de recouvrement
selon vos mesures

CHEMITUBE SA Tél 024 486 23 00 info@chemitube.ch
1890 St-Maurice Fax 024 485 38 93 www.chemitube.ch

muniziert. Andernfalls kann es verheeren-
de Folgen für die Beschäftigten haben, die 
sich von ihrem Unternehmen verraten fühlen 
können. Nichts ist für ein Unternehmen auf 
dem Weg zu einer Übernahme schlimmer, 
als wenn Führungskräfte und vertrauens-
würdige Mitarbeitende das Schiff verlassen.

Dieses Prinzip von Klarheit und Transparenz 
entbindet die betroffenen Parteien wohlge-
merkt nicht von der nötigen Verschwiegen-
heit in Bezug auf fi nanzielle oder sonstige 
Details der Übertragung, die Gegenstand 
einer schriftlichen Vertraulichkeitserklärung 
sein können.

Wie man den Wert des Unternehmens 
optimiert
Die Vorbereitung der Nachfolge schliesst 
auch Aspekte der Finanzierung und der Lei-
tung ein. Ein Unternehmen wird umso leich-
ter eine Person fi nden, die es übernimmt, 
wenn es über gesunde Finanzen, eine vor-
bildliche Organisation und eine tadellose 
Buchführung verfügt. Zudem ist es die Pfl icht 

verantwortungsvoller Unternehmender, sich 
zu versichern, dass sie ihr Unternehmen so 
übergeben, dass die Nachfolgeperson die 
Führung unter bestmöglichen Bedingungen 
übernehmen kann. In dem Moment, wo die 
Nachfolge vorbereitet wird, ist es auf jeden 
Fall ratsam, die Organisation und das Ma-
nagement des Unternehmens noch einmal 
zu prüfen und die Abläufe gegebenenfalls 
zu verbessern, vor allem, wenn das Unter-
nehmen eher informell geführt wurde. Ein 
Unternehmen, das einen neuen Inhaber 
oder eine neue Inhaberin sucht, benötigt 
des Weiteren eine klare Buchhaltung und 
aussagekräftige Indikatoren über seinen 
guten Zustand. Diese Faktoren spielen eine 
entscheidende Rolle, wenn es darum geht, 
den Wert des Unternehmens auszuhandeln.

Steuerliche Aspekte berücksichtigen
Im Zusammenhang mit der Nachfolge wird 
man natürlich mit vielen steuerlichen Fragen 
konfrontiert. Dieses Thema sollte rechtzei-
tig vor der eigentlichen Übergabe angegan-
gen werden. Wenn es rechtmässige Erben 

(Ehepartner/-in, Kinder usw.) gibt, müssen 
diese Fragen unbedingt innerhalb der Fami-
lie diskutiert werden, damit man Kompro-
misse fi nden kann, die für alle betroffenen 
Parteien akzeptabel sind.

Es lohnt sich, mindestens folgende Aspekte 
zu prüfen:
  Darlehen für die Übernahmefinanzie-
rung. Erfolgt die Übernahme des Unter-
nehmens über Darlehen, so ist deren Ver-
zinsung und Rückzahlung (Amortisation) 
bei der Nachfolgeperson (Darlehensneh-
mer) voll steuerbar. Reichen die Einnah-
men des übernommenen Unternehmens 
dafür aus, dass die Übernehmenden ihre 
Schulden tilgen, die Steuern bezahlen und 
ihren Privatbedarf decken können, ohne 
dass dem Unternehmen zu viele Mittel 
entzogen und somit Investitionen blo-
ckiert werden?

  Doppelbesteuerung. Bei Kapitalgesell-
schaften werden Gewinne, die im Un-
ternehmen anfallen, zweimal besteuert. 
Einmal als Gewinnsteuer im Unternehmen 

Prendre en compte les aspects fiscaux
La succession concerne bien entendu de 
nombreux aspects fi scaux. Cette probléma-
tique devrait être abordée bien avant que la 
succession ne prenne effectivement effet. 
En présence d’héritiers légaux (conjoint, 
enfants, etc.), ces questions doivent im-
pérativement être débattues au sein de 
la famille afi n de trouver des compromis 
qui conviennent à l’ensemble des parties 
concernées.

Il est conseillé de vérifi er au moins les élé-
ments suivants:
  Prêt pour le financement de la re-
prise. Si la reprise de l’entreprise est 
fi nancée par des prêts, les intérêts à ver-
ser et le remboursement (amortissement) 
par le successeur (preneur de prêt) sont 
imposables dans leur intégralité. La socié-
té reprise génère-t-elle suffi samment de 
recettes pour permettre au successeur de 
rembourser la dette, de payer les impôts 
et d’en vivre, sans être obligé de soustraire 
trop de liquidités de l’entreprise bloquant 
ainsi tout investissement? 

  Double imposition. Dans le cadre des 
sociétés de capitaux, le bénéfi ce de l’en-
treprise est soumis à une double imposi-
tion, une première fois sur le bénéfi ce de 
l’entreprise et une deuxième fois sur le 
revenu du chef d’entreprise. Un effet de 



31

S
C

H
W

E
R

P
U

N
K

T
 I

 
R

U
B

R
IQ

U
E

 S
P

É
C

IA
L

IS
É

E

Schweizer Kaminfeger    Ramoneur Suisse    Spazzacamino Svizzero

3/18

cette double imposition est la tendance à 
ne pas distribuer les bénéfi ces réalisés et à 
les investir dans la société. Ceci «alourdit» 
l’entreprise. Il arrive fréquemment que les 
bénéfi ces ainsi investis ne puissent plus 
être récupérés dans le prix de vente de 
l’entreprise, car ils ne sont que rarement 
des composantes de la valeur de rende-
ment.

  Liquidation partielle indirecte/hol-
ding d’héritiers/transposition. Si l’on 
créé une société fi nancée par des tiers 
dans le but de reprendre une entreprise, 

il faut agir avec une extrême prudence. Il 
est fortement conseillé de faire appel à 
un expert fi scal.

  Droits de succession/de donation (lois 
cantonales). Le transfert à des descen-
dants indirects peut entraîner des consé-
quences fi scales lourdes (jusqu’à 40 pour-
cent de la valeur de l’entreprise!). Comme 
les impôts doivent être réglés dans des 
délais très courts, le besoin de liquidités et 
de fi nancement qui s’ensuit est important.

  Restructuration patrimoniale. Le trans-
fert d’éléments du patrimoine de l’entre-

prise dans le patrimoine privé, et vice ver-
sa, peut avoir des conséquences fi scales 
s’il est effectué moins de cinq ans avant 
le jour de référence du transfert offi ciel de 
l’entreprise. Il est conseillé de planifi er de 
telles mesures bien à l’avance.

  Société de reprise. Si le successeur ou 
héritier souhaite créer une société de re-
prise pour reprendre l’entreprise d’exploi-
tation, la consultation d’un expert fi scal 
s’impose.

Assurer son avenir après la succession
La vie de l’entrepreneur ne prend pas fi n 
une fois la transmission de son entreprise 
achevée. L’entrée dans la retraite nécessite 
de la part de l’entrepreneur une réfl exion 
approfondie sur les moyens d’assurer son 
existence. Souvent, les revenus versés par 
l’AVS, les rentes de la caisse de pension ou 
d’assurances vie ne suffi sent pas à l’entre-
preneur pour continuer de mener son train 
de vie habituel. Certains actifs fi nanciers 
qui ne sont pas indispensables à l’entreprise 
peuvent ainsi être mis au profi t de la fortune 
privée du cédant. Il est conseillé de recourir 
à un conseiller fi nancier expérimenté qui 
saura proposer des solutions individuelles 
de placement ou d’optimisation fi scale inté-
ressantes. 

selbst, ein zweites Mal als Einkommens-
steuer bei der Unternehmensleitung. Als 
Konsequenz dieser Doppelbesteuerung 
werden Gewinne tendenziell seltener aus-

gezahlt, sondern eher wieder in die Firma 
investiert. Damit kommt es zu «substanz-
schweren» Unternehmen. Häufi g können 
diese früher investierten Gewinne dann 
über den Verkaufspreis für das Unterneh-
men nicht wieder herausgelöst werden, 
weil sie nur selten zum Ertragswert bei-
tragen.

  Indirekte Teilliquidation/Erbenhol-
ding/Transponierung. Bei der Grün-
dung fremdfi nanzierter Gesellschaften 

zum Zweck der Übernahme eines Un-
ternehmens ist grosse Vorsicht geboten. 
Man sollte unbedingt Steuersachverstän-
dige beiziehen.

  Erbschafts- und Schenkungssteuern 
(Kantonalrecht). Übertragungen an 
nicht direkte Nachkommen können er-
hebliche Steuerbelastungen (bis 40 Pro-
zent des Unternehmenswertes!) zur Folge 
haben. Da Steuern sofort bezahlt werden 
müssen, kann sich daraus erheblicher Li-
quiditäts- und damit Finanzierungsbedarf 
ergeben.

  Umstrukturierung des Vermögens. 
Die Verschiebung von Teilen des Firmen-
vermögens in das Privatvermögen und 
umgekehrt kann steuerlich relevante 
Folgen haben, wenn sie weniger als fünf 
Jahre vor dem Tag der offi ziellen Über-
tragung des Unternehmens erfolgt. Es 
empfi ehlt sich, solche Massnahmen weit 
im Voraus zu planen.

  Übernahmegesellschaft. Wenn Nach-
folgende oder Erben eine Gesellschaft 
gründen wollen, die den Betrieb überneh-

men soll, sollten unbedingt Steuersach-
verständige beigezogen werden.

Die eigene Zukunft sichern
Das Leben von Unternehmenden ist mit der 
erfolgreichen Übertragung des Unterneh-
mens nicht zu Ende. Wer in Rente geht, muss 
gründlich darüber nachdenken, mit welchen 
Mitteln die eigene Existenz gesichert wer-
den kann. Häufi g reichen die Zahlungen aus 
der AHV und die Renten der Pensionskasse 
oder Lebensversicherung nicht aus, um den 
gewohnten Lebensstandard aufrechtzuer-
halten. Bestimmte Vermögenswerte, die für 
das Unternehmen nicht unentbehrlich sind, 
können in das Privatvermögen der Überge-
benden überführt werden. Hierfür sollte ein 
erfahrener Finanzexperte zurate gezogen 
werden, der individuelle Anlageoptionen 
oder interessante Steueroptimierungen 
vorschlagen kann. 

« Ein Unternehmen wird umso leichter 
eine Person fi nden, die es übernimmt, 

wenn es über gesunde Finanzen, 
eine vorbildliche Organisation und 

eine tadellose Buchführung verfügt. »
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 S U C C E S S I O N E  D I  U N ’A Z I E N D A

Pianificare bene la successione  
di un’azienda
P o r t a l e  P M I  p e r  p i c c o l e  e  m e d i e  i m p r e s e  d e l l a  C o n f e d e r a z i o n e  S v i z z e r a

Una buona successione non si decide da un giorno all’altro, ma è il risultato di 

una lunga riflessione che tiene conto del maggior numero di opzioni possibili.

Prima o poi, ogni imprenditore deve pensa-
re alla propria successione. Il momento più 
adatto per l’imprenditore per avviare que-
sto processo dipende dal singolo individuo, 
dalla situazione generale dell’azienda e dalla 
presenza o no di un eventuale acquirente. 
Una successione può anche avverarsi inop-
portuna se interviene nel momento in cui 
l’azienda attraversa una fase difficile, ha re-
alizzato investimenti costosi oppure sta per 
lanciare un nuovo prodotto.

La pianificazione della successione permet-
te di prepararsi alla malaugurata possibilità 
di una scomparsa precoce del proprietario 
dell’azienda, in seguito a un incidente o a 
problemi di salute, ad esempio. Tale situa-
zione può mettere a rischio tutta l’attività 
se nessuna misura di anticipazione è stata 
prevista dall’imprenditore.

Diverse fasi
Non appena sono state concordate le mi-
sure introduttive per la successione, è op-
portuno procedere alla formulazione delle 
aspettative e degli obiettivi dal punto di vista 
dell’imprenditore e della sua famiglia. In una 
fase successiva sarà necessario ricorrere a un 
consulente esterno per l’analisi degli aspetti 
rilevanti per il processo di successione. Infi-
ne, i desideri e gli obiettivi sono confrontati 
con l’analisi della situazione da cui vengono 
stabilite le possibili strategie. La conoscenza 
dei possibili modelli di successione e delle 
forme di cessione è quindi imprescindibile.

Se non esiste un solo membro della fami-
glia disponibile per la successione, occorre 
cercare un successore appropriato. Prima 
della ricerca del candidato o anche dopo, 
il cedente ha la possibilità di attuare alcune 
misure preliminari o di ristrutturazione (per 
es. scindere l’impresa, distribuire i dividendi 
di sostanza per ridurre la sostanza dell’im-
presa e assicurarsi la previdenza). Può inoltre 
cambiare la forma giuridica dell’impresa op-
pure riorganizzare il management. La suc-
cessione dovrà infine essere concretizzata 
sotto il profilo giuridico, fiscale e finanziario.

Pensare in tempo alla propria  
successione
Poiché una buona successione aziendale 
avviene nell’arco di diversi anni, a un im-
prenditore conviene affrontare la questione 
della successione il più presto possibile, in 
modo da pianificare bene le fasi ed evitare 
le brutte sorprese.

Vale la pena riflettere alla propria succes-
sione una volta raggiunti i cinquant’anni. Si 
considera che essa è anticipata se avviene 
ai sessant’anni, normale tra i sessantadue 
e i sessantacinque e tardiva aldilà dei ses-
santotto anni.

In ogni caso, la prudenza e un’attenta ri-
flessione s’impongono all’imprenditore che 
è confrontato con la propria successione. Si 
consiglia di considerare attentamente tutte 
le possibilità di successione e di prepararsi 
a cambiare strategia lungo il percorso se 
necessario (ad esempio nel caso in cui un 
erede naturale durante tale processo rinunci 
alla successione).

Una buona comunicazione è  
essenziale
Una volta che il processo di successione 
è avviato, è necessario che la o il titolare 
dell’impresa comunichi tale informazione a 
tutte le parti interessate, anche all’interno 
dell’azienda. Una comunicazione efficace 
e trasparente svolge un ruolo cruciale nel 
successo dell’operazione e nell’accettazione 
da parte dei collaboratori. Essa contribuisce 
anche a disinnescare le voci che agitano i 
responsabili capisquadra, i collaboratori e i 
clienti, preoccupati del futuro dell’azienda. È 
importante che l’informazione sul processo 
di successione sia comunicata prima inter-

namente e poi pubblicamente. In caso con-
trario, l’effetto può essere disastroso per i 
dipendenti che potranno sentirsi traditi dalla 
loro azienda. Niente di peggio per un’attività 
che sta per essere rilevata del vedersi privare 
dei suoi responsabili e collaboratori di fidu-
cia che abbandonano la nave.

Naturalmente, questi principi di chiarezza 
e di trasparenza non esonerano le parti in-
teressate dalla discrezione necessaria sui 
dettagli finanziari o di altro genere dell’ope-
razione che possono essere riportati in una 
dichiarazione scritta di riservatezza.

Ottimizzare il valore dell’azienda
La preparazione della successione prevede 
anche degli aspetti finanziari e di gestione. 
Un’azienda troverà più facilmente un acqui-
rente se le finanze sono sane, l’organizzazio-
ne esemplare e la contabilità irreprensibile. È 
anche di dovere di un imprenditore respon-
sabile assicurarsi che consegni l’azienda in 
modo tale che il successore possa ripren-
derne il controllo nelle migliori condizioni 
possibili. Nel preparare la propria succes-
sione, conviene rivedere l’organizzazione 
e la gestione dell’azienda e migliorarne il 
funzionamento, se necessario, soprattutto 
quando l’azienda è stata gestita in modo al-
quanto informale. Un’azienda alla ricerca di 
un acquirente deve anche poter presentare 
una contabilità chiara e degli indicatori di 
buona salute. Queste disposizioni svolgono 
un ruolo chiave durante la negoziazione del 
valore dell’azienda.

Considerare gli aspetti fiscali
La successione riguarda naturalmente nu-
merosi aspetti fiscali. Questo problema 
dovrebbe essere affrontato ben prima che 
la successione prenda effetto. In presenza 
di eredi legali (coniuge, figli, ecc.), queste 
questioni devono essere discusse imperati-
vamente all’interno della famiglia in modo 
da trovare dei compromessi che soddisfino 
l’insieme delle parti interessate.

« Un’azienda troverà più facilmente  
un acquirente se le finanze sono sane,  

l’organizzazione esemplare e la  
contabilità irreprensibile. »
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Si consiglia di verifi care almeno i seguenti 
elementi:
  Prestito per il finanziamento del ri-
levamento aziendale. Qualora il rileva-
mento dell’impresa sia fi nanziato tramite 
prestito, allora interessi e rimborsi (am-
mortamento) sono interamente imponibili 
al successore (mutuatario). In questo caso, 
il quesito centrale è il seguente: l’impresa 
rilevata dispone di mezzi a suffi cienza af-
fi nché il successore possa pagare i debiti, 
le imposte e abbia di che vivere priva-
tamente? Qualora all’impresa venissero 
sottratti troppi mezzi liquidi, ciò potrebbe 
bloccare gli investimenti aziendali.

  Doppia imposizione. Nelle società di 
capitali, gli utili realizzati dall’impresa 
sono soggetti a doppia imposizione: una 
prima volta sotto forma d’imposta sugli 
utili a livello societario, una seconda volta 
come reddito del titolare dell’impresa. Di 
conseguenza, i titolari di PMI tendono a 
distribuire meno utili, preferendo il rein-
vestimento nell’impresa. Questa strategia 
non fa altro che rendere l’impresa «pe-
sante» dal punto di vista della sostanza. 
Spesso accade che gli utili reinvestiti non 
possano essere recuperati nel prezzo di 
vendita dell’impresa, poiché solo rara-
mente contribuiscono al valore dell’utile.

  Liquidazione parziale indiretta/hol-
ding di eredi/trasposizione. Se si crea 
e fi nanzia con mezzi di terzi una società 
fi nalizzata al rilevamento di un’impresa, 
occorre essere estremamente prudenti, 
motivo per cui si raccomanda di ricorrere 
a un esperto fi nanziario.

  Imposte sulle successioni e sulle do-
nazioni (imposte cantonali). I trasfe-
rimenti agli eredi indiretti hanno delle 
conseguenze fi scali (fi no al 40 per cento 

del valore dell’impresa!): siccome le im-
poste risultanti devono essere pagate a 
breve termine, il fabbisogno a livello di 
liquidità e fi nanziamento potrebbe essere 
considerevole. 

  Trasferimenti patrimoniali. I trasferi-
menti patrimoniali dalla sostanza azien-
dale a quella privata (o viceversa) posso-
no avere conseguenze fi scali se effettuati 
meno di cinque anni prima della data di 

riferimento del trasferimento. Si racco-
manda quindi di prendere simili decisioni 
con largo margine di anticipo.

  Società per i rilevamenti societari. Se 
i successori oppure gli eredi decidono di 
rilevare un’azienda operativa tramite una 
società ad hoc, è meglio ricorrere a un 
esperto fi scale.

Assicurare il proprio futuro dopo 
la successione
La vita dell’imprenditore non fi nisce una 
volta che la successione dell’azienda è stata 
completata. L’avvio della pensione domanda 
da parte dell’imprenditore una seria rifl es-
sione sui modi per assicurare la propria vita. 
Spesso i redditi versati dall’AVS, le rendite 
della cassa pensioni o delle assicurazioni 
sulla vita non bastano all’imprenditore per 
continuare a condurre il suo stile di vita 
precedente. Alcuni attivi fi nanziari che non 
sono indispensabili all’azienda possono così 
andare a benefi cio del patrimonio privato 
del venditore. Si consiglia di ricorrere a un 
consigliere fi nanziario esperto che saprà 
proporre soluzioni individuali interessanti 
d’investimento o di ottimizzazione fi scale.
 

 

    Visitate la nostra 
pagina web
www.spazzacamino.ch

« Una comunicazione effi cace 
e trasparente svolge un ruolo cruciale 

nel successo dell’operazione 
e nell’accettazione da parte dei 

collaboratori. »
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 N E U E S  P R O D U K T  V O N  D O M O T E C

Effizient, energiesparend und umweltschonend
Nuos heisst die neue Warmwasser-Wärmepumpe aus dem Sortiment von  

Domotec. Damit bietet die Firma eine stromsparende Alternative zum Elektro-

wassererwärmer an.

Die Warmwasser-Wärmepumpe Nuos von 
Domotec eignet sich für die Erwärmung des 
Brauchwassers in einem Einfamilienhaus 
und ist eine Alternative zu gebräuchlichen 
Elektroboilern. Nuos verbindet eine Wärme-
pumpe mit einem Wassererwärmer von 110 
bis 270 Litern Inhalt. Dabei nutzt das Gerät, 
je nach Installation, die Raum- oder Aussen-
luft, um das warme Wasser zu produzieren. 
Die Wirksamkeit im Energiebereich lässt sich 
dabei durch den COP-Leistungskoeffizienten 
messen. Nuos verfügt über einen COP von 

3,2 bis 4,0 je nach Temperatur der Umge-
bungsluft (nach EN 16147). Das bedeutet: 
Für 1 kW bezogenen Strom werden 3,2 bis 
4,0 kW Heizleistung generiert. Gegenüber 
einem herkömmlichen Boiler mit Elektro-
einsatz lassen sich dadurch rund 75 Prozent 
Energiekosten im Jahr einsparen.

Nuos bietet weitere Vorteile: Er verfügt 
über eine Wärmerückgewinnung, ist leise 
im Betrieb, lässt sich einfach bedienen, ist 
leistungsstark und benötigt wenig Platz. Die 

Warmwasser-Wärmepumpe ist auf einen 
zwei- bis sechsköpfigen Haushalt ausge-
legt. Er produziert bei einer Temperatur der 
Umgebungsluft bis –5 °C, ohne elektrische 
Zusatzheizung, Brauchwasser bis zu 62 °C. 
Unter diesen Bedingungen lassen sich mit 
dem Modell Nuos II S 200 bis zu 720 Li-
ter und mit dem Modell Nuos II S 250 bis 
zu 1050 Liter warmes 40-grädiges Wasser 
beziehen.

Bedienungsfreundlich
Alle Modelle verfügen über die gleiche 
Steue rung, die einfach mittels zweier Knöpfe  
und eines Drehschalters zu bedienen ist. 
Das Display informiert über den aktuellen 
Betriebszustand. Zur Auswahl stehen ver-
schiedene Programme: «Green Mode» er-
möglicht eine maximale Energieeinsparung; 
«Boost Mode» sorgt rasch für warmes Was-
ser; «Auto Mode» ist der beste Mittelweg 
zwischen Komfort und Einsparung; «Voyage  

 N O U V E A U X  P R O D U I T S  D E  D O M O T E C

Efficace, peu gourmand en énergie 
et respectueux de l’environnement
La nouvelle pompe à chaleur pour l’eau chaude dans l’assortiment de Domotec 

s’appelle Nuos. Avec cette innovation Domotec offre, à la place du chauffe-eau 

électrique, une alternative peu gourmande en énergie.

La pompe à chaleur d’eau chaude Nuos de 
Domotec se prête au chauffage de l’eau 
sanitaire dans une maison individuelle et 
représente une alternative par rapport au 
chauffe-eau électrique usuel. Nuos relie une 
pompe à chaleur à un chauffe-eau d’une 
teneur de 110 à 270 litres. Ce faisant, l’appa-
reil utilise, selon l’installation, l’air ambiant 
ou extérieur, pour produire l’eau chaude. 
L’efficacité dans le domaine énergétique 

peut être mesurée avec le coefficient de 
performance (COP). Nuos dispose d’un COP 
de 3,2 à 4,0 suivant la température de l’air 
ambiant (EN 16147). Cela signifie: Pour 1 kW 
d’électricité, il génère une performance de 
chauffage de 3,2 à 4,0 kW. Par rapport à 
un chauffe-eau traditionnel électrique, il 
permet une économie de coût d’énergie de 
75 pourcent par année.

Nuos offre d’autres avantages: Récupération 
de chaleur, silencieux, manutention simple, 
performant et économise de la place. La 
pompe à chaleur d’eau chaude est axée sur 
un ménage de deux à six personnes. Nuos 
produit de l’eau sanitaire jusqu’à 62 °C, avec 
une température de l’air ambiant jusqu’à 
–5 °C, sans chauffage électrique d’appoint. 
Dans ces conditions, l’on peut tirer avec 
le modèle Nuos II S 200 jusqu’à 720 litres 
et avec le modèle Nuos II S 250 jusqu’à 
1050 litres d’eau chauffée à 40 degrés.

Manutention simple
Tous les modèles disposent de la même com-
mande pouvant être maniée au moyen de 
deux boutons et d’un commutateur rotatif. 
Le display informe sur l’état de fonctionne-
ment actuel. Différents programmes sont à 
disposition: «Green Mode» permet une éco-
nomie d’énergie maximale; «Boost Mode» 
vous fournit rapidement de l’eau chaude; 
«Auto Mode» est la meilleure solution entre 
confort et économie; «Voyage Mode» est la 
solution idéale en cas d’absence. Une pro-
grammation individuelle est également pos-
sible. De plus, il est doté de la «fonction anti-
légionelle», permettant en cas de besoin de 
chauffer chaque mois le contenu du boiler 
jusqu’à 65 °C. Cette température suffit pour 
anéantir les bactéries qui se seraient nichées 
dans l’accumulateur. 
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 N E U :  D E R  W I S S E N S T E S T

 Antworten:

1.  Weil CO2 ein Treibhausgas ist, das für die Erderwärmung verantwortlich ist.
2.  Der Brennwert ist um die Verdampfungswärme des in den Abgasen enthalte-

nen Wassers grösser als der Heizwert.
3.  Der Ausbildungsbericht dient dazu, den Ausbildungsstand sowie Ziele und 

Abmachungen schriftlich festzuhalten und sie regelmässig zu überprüfen.
4.  1. Stufe: Erwärmung bis 150 °C. 2. Stufe: Entgasung bis 600 °C. 3. Stufe: Ver-

gasung bis 1200 °C. 4. Stufe: Oxidation (Verbrennung) bis 2000 °C.
5.  Pyrolyse wird auch Entgasung genannt. Es ist die thermische Zersetzung der 

molekularen Brennstoffsubstanz (Gasgehalt), also die Zersetzung von Stoffen 
durch Hitzeeinwirkung.

6.  Die Korrosion wird durch Salzsäure (aus Verbrennungsluft, die mit Halogenen 
belastet ist), Schwefelsäure (die im Heizöl vorhanden ist) und Salpetersäure 
(aus der Verbrennung entstehende Stickoxide) beschleunigt. 

  N O U V E A U :  T E S T E R  S E S  C O N N A I S S A N C E S

 Réponses:

1.  Parce que le CO2 est un gaz à effet de serre responsable du réchauffement 
climatique.

2.  La valeur énergétique inclue la vapeur d’eau contenue dans les gaz de com-
bustion, le pouvoir calorifi que est sans la vapeur d’eau.

3.  Le livret de formation sert à mettre par écrit le niveau de formation ainsi que 
les objectifs et les accords et à les contrôler régulièrement.

4.  1ère étape: Echauffement jusqu’à 150 °C. 2ème étape: Dégazage jusqu’à 600 °C. 
3ème étape: Gazéifi cation jusqu’à 1200 °C. 4ème étape: Oxydation (combustion) 
jusqu’à 2000 °C.

5.  Par pyrolyse ont entend aussi dégazage. C’est la désagrégation thermique de 
la substance de combustion moléculaire (teneur en gaz), donc la désagréga-
tion des matières par l’effet de la chaleur.

6.  La corrosion s’accélère avec l’acide chlorhydrique (l’air de combustion chargé 
d’halogène), l’acide sulfurique (contenu dans l’huile de chauffage) et l’acide 
nitrique (oxyde d’azote généré par la combustion). 

Mode» ist ideal bei Abwesenheit. Eine «In-
dividuelle Programmierung» ist ebenfalls 
möglich. Zusätzlich gibt es die «Anti-Legio-
nellen-Funktion», die bei Bedarf den Inhalt 
des Boilers monatlich auf 65 °C aufheizt. 
Diese Temperatur reicht zur Vernichtung der 
eventuell im Speicher vorhandenen Bakte-
rien aus. 

Fakten und Zahlen
Der Energieverbrauch für die Wassererwär-
mung einer vierköpfi gen Familie liegt unge-
fähr bei 4500 kWh pro Jahr. Berechnet man 
den Strompreis mit 0,18 Fr./kWh und rech-
net mit einer Lebensdauer des Gerätes von 
15 Jahren, sind im Vergleich zu einem tradi-
tionellen Elektro-Wassererwärmer jährliche 
Einsparungen von 450 Franken pro Monat 
möglich.  

Domotec AG
Lindengutstrasse 16, 4663 Aarburg
Telefon 062 787 87 87
E-Mail info@domotec.ch  
www.domotec.ch 

Domotec-A2 – Öl-Brennwertkessel
Voll-Brennwertkessel mit Ionisationsflammenüberwachung.

• Modulierende Brennertechnologie, 40-100%

• Geringerer Montageaufwand durch einen bereits integrierten Ölfilter

• Einfache Wartung durch von vorne leicht zugängliche Teile

• Leistungsbereiche: 18, 24 und 32 kW

• Kompakte Abmessungen und modernes Design

Domotec AG, 062 787 87 87, www.domotec.ch

wärmstens empfohlen

Technik auf
höchstem Niveau

A2 2018 184 x 62mm.indd 1 30.04.2018 13:45:05

Faits et chiffres
La consommation d’énergie pour la prépa-
ration d’eau chaude d’une famille de quatre 
personnes se situe à environ 4500 kWh par 
année. Calculé au prix de l’électricité de 
0,18 Fr./kWh et d’une longévité de l’appareil 
de 15 ans, l’on peut réaliser chaque année 
près de 450 francs d’économie par mois 
comparé à un chauffe-eau électrique.  

Domotec AG
Lindengutstrasse 16, 4663 Aarburg
Téléphone 062 787 87 87
e-mail info@domotec.ch  
www.domotec.ch 
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Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir nach Vereinbarung 
eine/n versierte/n, motivierte/n, zuverlässige/n

Kaminfeger/in EFZ
Messberechtigung MT2

Das Arbeitsgebiet befi ndet sich im St. Galler Unter- und Mittel-
rheintal (Diepoldsau, Balgach, Rebstein und Marbach).

Wir bieten abwechslungsreiche Arbeiten in sämtlichen Dienst-
leistungen des Kamin fegergewerbes, Unterhalt an wärme- 
und lufttechnischen Anlagen sowie die Durchführung von 
Emissionsmessungen und Brandschutzberatungen.

Unser Betrieb bietet moderne Infrastruktur und sehr gute 
Anstellungsbedingungen.

Voraussetzungen:
– körperliche Leistungsfähigkeit
– handwerkliches Geschick
– vernetztes und logisches Denken
– technisches Verständnis
– sorgfältiges Arbeiten
–  Freude an der Arbeit im Umfeld des Kunden
– gute Umgangsformen
– Führerausweis Kat. B

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung oder Kontaktaufnahme.

Micha Niederer Kaminfegermeister 
Kapellweg 9a, 9443 Widnau, Tel. 079 473 55 72 
kaminfeger.niederer@bluewin.ch

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir nach Vereinba-
rung eine/n versierte/n, motivierte/n, zuverlässige/n

Kaminfeger/in EFZ
Messberechtigung MT2

Das Arbeitsgebiet befindet sich im St. Galler Unter- und Mittel-
rheintal (Diepoldsau, Balgach, Rebstein und Marbach).

Wir bieten abwechslungsreiche Arbeiten in sämtlichen Dienst-
leistungen des Kaminfegergewerbes, Unterhalt an wärme- und 
lufttechnischen Anlagen sowie die Durchführung von Emis-
sionsmessungen und Brandschutzberatungen.

Unser Betrieb bietet moderne Infrastruktur und sehr gute An-
stellungsbedienungen.

Voraussetzungen:
• körperliche Leistungsfähigkeit
• handwerkliches Geschick
• vernetztes und logisches Denken
• technisches Verständnis
• sorgfältiges Arbeiten
• Freude an der Arbeit im Umfeld des Kunden
• gute Umgangsformen
• Führerausweis Kat. B

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung oder Kontaktaufnahme.

Micha Niederer Kaminfegermeister, Kapellweg 9a, 9443 Widnau
Tel.: 079 473 55 72, kaminfeger.niederer@bluewin.ch
Insertions d’offres d’emploi

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

Dernier délai d’envoi 
pour l’édition 4/18: 4 juillet 2018

Sind Sie es, den/die wir suchen?

Sie sind

Kaminfeger/-in
– mit abgeschlossener Lehre EFZ
– mit MT2
– mit Führerausweis Kat. B
–  und motiviert, in einem vielseitigen Arbeitsgebiet, ländlich 

sowie städtisch, zu arbeiten
–  und freuen sich, neue Menschen und Anlagen kennenzu-

lernen

Wir sind
–  ein vielseitiger Betrieb, der abwechslungsreiche, interessante 

Arbeit bietet
– eine Firma mit guten Weiterbildungsmöglichkeiten
– tätig in der Agglomeration St. Gallen und im Appenzellerland

Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören.

Aebli Kaminfeger AG
Fliederstrasse 2, 9032 Engelburg
071 277 38 63 / 079 653 82 09, info@aebli-kaminfeger.ch

Schöner, grosser Landkreis in der Ostschweiz sucht für 
die mittelfristige Nachfolgeregelung

einen topmotivierten 

Kaminfegermeister oder 
Kaminfeger in Aus-
bildung zum Meister
Es wartet eine schöne grosse Kundschaft. Für die Zukunft 
steht ein hohes Potenzial an Feststoff-Anlagen sowie Öl und 
Gas bereit. Dieser Sektor ist noch ausbaubar. 

Je nach Ausbildung und Verantwortungsbewusstsein besteht 
die Möglichkeit, Dich als Teilhaber im Geschäft anzustellen 
und als nächsten Schritt das Geschäft zu übernehmen.

Eine sehr schöne Existenz für die Zukunft steht hier für Dich 
bereit. Packe diese Chance, wir unterstützen Dich auf dem 
Weg in Deine Selbständigkeit.

Es werden nur Schweizer berücksichtigt.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.

Interessenten melden sich bitte schriftlich 
oder elektronisch unter:
Chiffre-Nr. 030-2018
c/o Kaminfeger Schweiz, Renggerstrasse 44, 5000 Aarau
habluetzel@kaminfeger.ch

 

    Visitez notre site 
www.ramoneur.ch
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Stelleninserate

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

Einsendeschluss
für die Ausgabe 4/18: 4. Juli 2018

Suche in Jahresstelle nach  
Heimenschwand:

Kaminfeger 

Mit Fahrausweis PW, per sofort oder 
nach Vereinbarung.

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

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

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

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

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

Grundvoraussetzungen
–  abgeschlossene Berufslehre  

Kamin feger EFZ
– Führerausweis Kat. B
–  Messberechtigung MT2

Teamwunsch
–  korrekte Umgangsformen
– sauberes Auftreten

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

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

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

Gaselstrasse 22  |  3098 Schliern
031 972 03 10  |  info@nachtkaminfeger.ch
www.nachtkaminfeger.ch

ä sub ri sach

MIR SUECHÄ Ä 

CHEMIFÄGER  
FÜR I ÜSES 
TEAM

GRUNDVORUSSETZIGE:  
Teamfähig, mit ärä abgschlossenä 
Bruäfslehr, umänä Outofahruswys.

ÜBER ÜS:  
Mir si ä mittugrossä Chemifäger
betrieb ir Agglo vo Bärn.

ÜSÄS ARBEITSUMFÄUD: 
 Traditionelli Chemifägerarbeitä 
 Ungerhaut vo Gasheizigä 
 Füürigskontrouä vo Öu, Gas u  
 Houzheizigä 
 Diversi Dienschtleischtigä  
 rund um Hustechnik 
 Betrib u Ungerhaut  
 vo Grossalagä

MIR CHÖI FOUGENDES BIETÄ:  
 Sehr viusyitigä Arbeitsplatz 
 Äs eigäts Gschäftsfahrzüg 
 Wyterbiudigsmüglächkeitä i aui  
 Richtigä 
 Modärns Arbeitsumfäud 
 Zytgmässi, gueti Entlöhnig

Ufänäs EMail oder äs Telefon würdä 
mir üs risig fröiä.

Dringend gesucht nach Seuzach ZH

Kaminfeger EFZ 

Biete 
– abwechslungsreiche Kundenarbeit
– attraktive Arbeitsbedingungen 
– eigenes Servicefahrzeug

Erwarte 
– Führerprüfung und MT2
– Wille zur Weiterbildung

Auf ein Gespräch freut sich

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

http://www.bischofundrohnerag.ch/
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Führt zuver-
lässig durch
jede Holz-
messung!

www.testo.ch

Mit dem Analysegerät testo 350 ist
die amtliche Abgasmessung bei
Holz, Öl und Gas noch einfacher.
• Spezielles Messprogramm
für Festbrennstoffe

• Automatischer Ablauf für Holzmessungen
• Endresultat mit und ohne F-Wert
• Gasverdünnung zum Schutz
hoher CO-Konzentrationen

• Einfachster Wechsel aller Verschleissteile
• METAS bauartgeprüft

METAS Zulass
ung

für Messun
gen

von O2
| CO | NO

IN_DE_T350H_184x130.indd 1 17.04.18 11:47

Der meistgekaufte
Heizkessel-Reiniger

• einfache Anwendung
• zeitsparend
• Korrosionsschutz
• preisgünstig

Le nettoyeur de
chaudière
le plus acheté

• emploi simple
• économise du temps
• anticorrosif
• prix avantageux

DESOXIN

BRUNOX AG, 8732 Neuhaus/SG Tel. 055/285 80 80 Fax 055/285 80 81

Bezugsquellen/Depots: AG: Schweiz. Kaminfegermeisterverband, Aarau, Tel. 062-834 76 67, Frei R., Würenlos, Tel. 056-424
22 05 BE: Bruni M., Belp, Tel. 031-819 99 00, Hänni F., Tel. 032-313 44 75, Lanz P., Lotzwil, Tel. 062-923 22 40, Thomann H.,
Tel. 033-345 65 30 BL: Vogel J.-M., Augst, Tel. 061-811 53 50 FR/GE: Helfer, Romont, Tel. 026-652 19 71 GL: Tschudi H.,
Näfels, Tel. 079-631 09 10 GR: Cortesi D., Thusis, Tel. 081-651 43 39, Kast Ch., Silvaplana, Tel. 079-359 36 12, Halter N., Chur,
Tel. 079-464 33 67 JU/NE: Charmillot B., Vicques, Tel. 032-435 64 30 LU: Marbacher Ph., Nebikon, Tel. 062-756 21 41 NW:
Jenni E., Ennetbürgen, Tel. 041-620 20 13 SG: Bonderer B., Sargans, Tel. 081-723 55 22, Graf K., Jona, Tel. 055-210 69 84,
Rupp M., Bad Ragaz, Tel. 081-302 52 55 SH: Messmer und Messmer, Schaffhausen, Tel. 052-643 68 20 SZ: Kälin Kaminfeger,
Einsiedeln, Tel. 041-838 03 45, Steiner M., Arth, Tel. 041-855 30 80 TG: Hug J., Wallenwil, Tel. 071-971 21 41 TI: Rötlisberger
G., Coldrerio, Tel. 091-646 60 25 VD: Devaud J.-L., Gland, Tel. 022-364 17 01 VS:Mariaux J., Martigny, Tel. 027-722 30 12 ZH:
Ehrbar R., Uster, Tel. 044-940 68 41, Pfeifer Kaminfeger GmbH,Winterthur, Tel. 079-671 40 70.

Neu

DESOX
IN® P

schne
ll lösl

ich

I N S E R A T E
S C H L U S S
für Ausgabe 4/2018: 4. Juli 2018

 

    Besuchen Sie 
unsere Website
www.kaminfeger.ch
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Heures d’ouverture
Lundi, mercredi, vendredi 
7 h 30–11 h 45 et 13 h 30–17 h 00

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

Vendredi le 6 juillet 2018 (Fête de la jeunesse à Aarau) 
le département de vente et le secrétariat seront fermés.

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

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

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

Freitag, 6. Juli 2018 (Jugendfest Aarau) bleiben die 
Verkaufsstelle und das Sekretariat geschlossen.

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

 J U N I / J U L I  2 0 1 8

Angebote aus 
unserer Verkaufsstelle

 J U I N / J U I L L E T  2 0 1 8

Offres de notre 
département de vente 

Anfangsrohr 6-kant 
zu Rodtechsystem 

Anfangsrohr für Kombi-Klemmstück, Länge 20 cm, 
6-kant mit Rodtechadapter.
Dient gleichzeitig auch als Handschutz. 
Art. Nr. 220 270  Fr. 149.50

Raccord initial hexagonal 
pour le système Rodtech 

Tube initial pour raccord combiné, longueur 20 cm, 
hexagonal avec adaptateur Rodtech.
Sert en même temps de protection de la main. 
Art. No 220 270  Fr. 149.50

Flachspritzrohr für 
Hovalheizung

mit Gewindenippel G1/4“V4A fl achgepresst auf 
2,5 mm, Länge 0,75 m und 1,00 m Schlauch.
Art. Nr. 300 400  Fr. 184.50

(Flachspritzrohr für liegende Züge und ein kürzeres 
Modell sind in Planung.)

Lance de pulvérisation 
plate pour chauffage Hoval

Avec raccord fi leté G1/4“V4A aplati sur 2,5 mm, longueur 0,75 m 
et 1,00 m de tuyau.
Art. No 300 400  Fr. 184.50

(Une lance de pulvérisation pour tirage plat 
et un modèle plus court sont à l’étude.)

Raccord initial hexagonal 
pour le système Rodtech 

 J U N I / J U L I  2 0 1 8

Angebote aus 
unserer Verkaufsstelle département de vente 

Anfangsrohr 6-kant 
zu Rodtechsystem 

pour le système Rodtech 

Tube initial pour raccord combiné, longueur 20 cm, 
hexagonal avec adaptateur Rodtech.

Raccord initial hexagonal 
pour le système Rodtech 

Flachspritzrohr für 

zu Rodtechsystem 

Anfangsrohr für Kombi-Klemmstück, Länge 20 cm, 

Dient gleichzeitig auch als Handschutz. 
Art. Nr. 220 270  Fr. 149.50

Sert en même temps de protection de la main. 
Art. No 220 270  Fr. 149.50

Flachspritzrohr für Lance de pulvérisation 
plate pour chauffage Hoval

Avec raccord fi leté G1/4“V4A aplati sur 2,5 mm, longueur 0,75 m 

Art. No 300 400  Fr. 184.50

Anfangsrohr 6-kant 
zu Rodtechsystem 

pour le système Rodtech 

Tube initial pour raccord combiné, longueur 20 cm, 
hexagonal avec adaptateur Rodtech.
Sert en même temps de protection de la main. 
Art. No 220 270  Fr. 149.50

pour le système Rodtech 

Flachspritzrohr für Lance de pulvérisation 



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

Die Vorteile mit Winfeger Mobile
in der Praxis:

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

Winfeger AG, Loren-Allee 18, 8610 Uster, Tel. 044 450 72 70, Fax 044 45072 71, info@winfeger.ch, www.winfeger.ch

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

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

Der Kaminfeger ist mobil –
der Winfeger auch

Winfeger_Ins_A4+_2018.indd 5 02.03.18 14:15

Neu mit objektbezogenen
Chat-Nachrichten!

Besuchen Sie uns an der DV
des Verbandes Kaminfeger Schweiz


