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• prix avantageux
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Liberalisierung: Ja, aber …

Mit dem neuen «Gesetz über die Prävention vor Schäden durch 

Brand- und gravitative Naturgefahren (BNPG)» wurde im Kan-

ton Basel-Landschaft die obligatorische Kaminfegerkontrolle 

per Ende 2017 abgeschafft. Gleichzeitig wurden die zwölf Ka-

minfegerkreise und auch der Kaminfegertarif aufgehoben. Die 

verbindlichen Preisvorgaben entfielen und der regulierte Markt 

wurde durch den unternehmerischen Wettbewerb abgelöst.

Gemäss der neuen per 1. Januar 2018 in Kraft getretenen Ge-

setzesbestimmungen liegt die Verantwortung nun bei den Ei-

gentümern respektive Betreibern der Feuerungsanlagen. Die 

gesetzliche Sorgfaltspflicht gilt dann als erfüllt, wenn sie nach-

weisen können, dass an ihrer Anlage in zweckmässigen Zeit-

abständen eine den gesetzlichen Vorgaben entsprechende 

«sicherheitstechnische Prüfung» durch eine Fachperson vorge-

nommen worden ist. Die Detailbestimmungen hierzu finden 

sich im «Dekret über die Sorgfaltspflichten bei Feuerungsanla-

gen», dem aus Sicht der Kaminfegermeister zentralen Kernstück 

der neuen Gesetzgebung. Darin sind folgende Themen geregelt: 

Verantwortung, Sorgfaltspflicht, Periodizität, sicherheitstechni-

sche Prüfung und Fachpersonen.

Das sind aus meiner Sicht Minimalbestimmungen, wie sie in ei-

nem liberalisierten Regulativ festzusetzen sind. Ich gebe zu be-

denken, dass im Zeitalter von steigenden Käufen via Internet 

und Do-it-yourself-Installationen der Kontrolle von sicherheits-

konformen Produkten und deren fachtechnisch korrekten In-

stallation hohe Bedeutung zukommt. Zudem werden immer 

mehr Menschen immer älter. Gerade bei solchen, allenfalls al-

lein wohnenden Personen, gegebenenfalls mit eingeschränkter 

Urteils- oder Handlungsfähigkeit und oft wenigen sozialen Kon-

takten, können Brandrisiken entstehen. Gleiches gilt bei aus an-

deren Kulturkreisen zugewanderten Menschen, die mit Feuer 

teilweise einen wesentlich anderen Umgang pflegen als wir.

Deshalb sage ich überzeugt ja zur Aufhebung von Zuständig-

keits- und Gebietsmonopolen und staatlich regulierten Preis-

bindungen. Andererseits aber bin ich überzeugt, dass Feue-

rungsanlagen nicht einem ungeregelten und unkontrollierten 

Schicksal überlassen werden dürfen.

Der Kanton Basel-Landschaft und die Baselbieter Kaminfeger-

meister haben diese «Zeitenwende» erfolgreich geschafft. Den 

Wechsel von der Ausführung einer staatlich übertragenen Auf-

gabe zur freien unternehmerischen Tätigkeit haben die Kamin-

fegermeister aktiv aufgenommen, begleitet und mitgestaltet. 

Auf ihr neues Betriebsmodell haben sie sich initiativ und zeitge-

recht vorbereitet.

Herzliche Gratulation und viel Erfolg in der Zukunft!

Markus Meier

Markus Meier, Ormalingen

Landrat, Stv. Direktor Wirtschaftskammer Baselland, 

designierter Direktor HEV Schweiz, Ehrenmitglied 

Kaminfegermeister-Verband Baselland

Directeur remplaçant de la Chambre de commerce de 

Bâle-Campagne, Directeur désigné de HEV Schweiz, 

Membre d’honneur de l’Association des maîtres ramo-

neurs Bâle-Campagne
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une signification croissante. S'ajoute à cela la progression du 

nombre de personnes d’un âge toujours plus avancé. C’est juste-

ment chez ces personnes habitant seules que subsiste un risque 

d’incendie, car souvent celles-ci ont une capacité de jugement et 

d’action réduites et disposent de peu de contacts sociaux. Il en 

va de même chez les personnes venant d’autres cultures qui ont 

en partie une tout autre attitude à l’égard du feu.

Je dis donc un oui convaincu à la suppression des monopoles de 

compétences et des sections de ramonage ainsi qu’à la régula-

tion étatique des prix. Par ailleurs, j’ai aussi la conviction que 

les installations de combustion ne peuvent pas être totalement 

livrées à elles-mêmes sans règlement et sans contrôle.

Le canton de Bâle-Campagne et les maîtres ramoneurs de ce 

canton ont parfaitement réussi ce «tournant». Les maîtres ra-

moneurs ont offert un accompagnement participatif à cette 

transition du mandat étatique vers l’activité entrepreneuriale 

libre. Ils se sont préparés à temps et avec beaucoup d’initiative 

à ce nouveau modèle d’entreprise.

Cordiales félicitations et tous mes souhaits de succès pour 

le futur!

Markus Meier

Libéralisation: oui, mais …

Par l’introduction de la nouvelle loi sur la «prévention des dom-

mages dus aux incendies et dangers naturels gravitationnels», 

le canton de Bâle-Campagne a supprimé l’obligation de 

contrôle par le ramoneur dès la fin de l’année 2017. Ce canton a 

en même temps abrogé les douze arrondissements ainsi que le 

tarif de ramonage. Les données tarifaires contraignantes sont 

tombées et le marché régulé a fait place à la concurrence entre-

preneuriale.

Selon les nouvelles dispositions en vigueur depuis le 1er janvier 

2018 la responsabilité incombe désormais aux propriétaires, 

notamment aux exploitants des installations de combustion. 

L’obligation légale de diligence est considérée comme remplie, 

lorsque ceux-ci peuvent prouver que la «technique de sécurité 

de leur installation a été soumise au contrôle» conforme à la lé-

gislation, effectué dans des intervalles raisonnables par des 

personnes compétentes. Vous trouverez les dispositions détail-

lées dans le «décret sur l’obligation de diligence pour les instal-

lations de combustion» qui, selon les maîtres ramoneurs, 

constitue la partie essentielle de la nouvelle législation. Les su-

jets suivants sont réglés par ce décret: responsabilité, obliga-

tion de diligence, périodicité, contrôle de la technique de sécu-

rité et personnes compétentes.

Ce sont là, à mon avis, des dispositions réglementaires mini-

males à définir dans un marché libéralisé. Je tiens à préciser, qu’à 

une époque où les achats d’installations via Internet et dans les 

commerces do-it-yourself, les contrôles de conformité de la sé-

curité des produits et de leur montage technique correct prend 
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 T E C H N I S C H E  K O M M I S S I O N

Wertvolle Kontakte pflegen und  
voneinander lernen
S u s a n n e  M ü n c h ,  T e c h n i s c h e  K o m m i s s i o n

Nach verschiedenen Besuchen bei Herstellerfirmen im Jahre 2017, deren Zweck 

vor allem in einer Verbesserung der Zusammenarbeit bestand, führte die TK 

im Mai 2018 drei weitere Besuche durch. Der Schwerpunkt lag diesmal beim 

Brennstoff Holz.

Windhager in Sempach
Der erste Besuch fand bei der Firma Wind-
hager statt. Beat Meier und Beat Röösli 
begrüssten die Mitglieder der TK. Bei der 
Firma Windhager handelt es sich um ein 
1921 gründetes Familienunternehmen mit 
Firmensitz in Österreich. Dort findet auch 
die Hauptproduktion statt. In Sempach be-
findet sich ein reines Logistikcenter. Insge-
samt beschäftigt die Firma in der Schweiz 34 
Mitarbeitende, davon 15 Servicetechniker.

Biovalente Anlagen
In der Produktion fand eine Verlagerung 
von Öl- zu Holzkesseln statt. Aus Sicht von 
Beat Meier haben die Messungen von Holz-
heizungen der Popularität des Brennstoffes 
eher geschadet. Der Trend geht heute in 
Richtung erneuerbare Energien und Wär-
mepumpen. Neu gibt es erste Hybrid-Wär-
mepumpen (biovalente Anlagen). Da der 
Betrieb einer klassischen Wärmepumpe nur 
bis zu einer Temperatur von vier Grad Celsi-
us sinnvoll ist, wird die Wärme bei tieferen 

Temperaturen mit Pellets gewonnen. Weil 
die Kunden heutzutage einen hohen Kom-
fort wünschen, besteht nur eine geringe 
Nachfrage nach Stückholzkesseln. Wichtig 
sei es zudem, den Serviceaufwand gering 
zu halten. So benötigt beispielsweise das 
Modell Bio Win 2 nur noch alle zwei Jahre 
einen Service.

Wer macht was?
Wenn die Fachleute von Windhager einen 
Service ausführen, nehmen sie nicht nur die 

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

Entretenir de précieuses relations  
et apprendre les uns des autres
S u s a n n e  M ü n c h ,  C o m m i s s i o n  t e c h n i q u e

Après plusieurs visites de manufactures durant l’année 2017, dans le but de 

parfaire la collaboration, la CT a renoué des relations en 2018, dont trois ren-

contres au mois de mai. Elle a misé cette fois-ci sur le combustible bois.

Windhager à Sempach
La première visite a été réservée à la Maison 
Windhager. Les membres de la CT ont été 
accueillis par Beat Meier et Beat Röösli. La 
Maison Windhager, fondée en 1921, est une 
entreprise familiale avec siège en Autriche. 
C’est là que se trouve le principal atelier de 
production. Le siège de Sempach est pu-
rement dévolu à la logistique. Windhager 
emploie en Suisse 34 collaborateurs, dont 
15 techniciens de service.

Installation bivalente
La production a connu une transmutation 
des chaudières à mazout vers les chaudières 

à bois. Beat Meier estime que la mesure des 
chauffages à bois a plutôt nui à la popula-
rité du combustible. La tendance actuelle se 
dirige vers les énergies renouvelables et les 
pompes à chaleur. On voit les premières ins-
tallations bivalentes (hybride-pompe à cha-
leur). Comme l’exploitation de la pompe à 
chaleur traditionnelle n’a de sens que jusqu’à 
une température de quatre degrés Celsius, 
lors de températures plus basses, les pel-
lets prennent la relève pour la production de 
chaleur. Les clients recherchant le confort, 
la demande de chaudières à bûches de bois 
reste assez faible. Il est donc important de 
contenir les charges de service. Le modèle 

Bio Win 2 par exemple nécessite un service 
tous les deux ans seulement.

Qui fait quoi?
Les spécialistes du service de Windhager 
ne sortent pas seulement les carneaux, ils 
ajoutent l’eau déminéralisée et exécutent 
des travaux qui sont normalement accomplis 
par l’installateur de chauffages. C’est pareil 
avec les ramoneurs. Le client préfère n’avoir 
qu’un seul prestataire et non pas plusieurs 
spécialistes qui exécutent la maintenance de 
certaines parties de son installation. Il ne 
suffit pas de rajouter ici ou là des liquides, 
mais de réfléchir à d’autres problèmes spé-
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Züge heraus, sie füllen auch demineralisier-
tes Wasser nach und führen Arbeiten aus, 
die normalerweise eher der Heizungsins-
tallateur erledigt. Dies ist bei den Kaminfe-
gern ähnlich. Denn der Kunde möchte einen 
möglichst umfangreichen Service aus einer 
Hand, statt dass drei verschiedene Spezia-
listen Teile seiner Anlage warten. Wichtig 
ist es, nicht einfach etwas nachzufüllen, 

sondern sich auch Gedanken darüber zu 
machen, ob kein spezielleres Problem vor-
handen sein könnte. Nach dem Service 
muss der Kunde wissen, welche Arbeiten 
die Fachperson ausgeführt hat. Innerhalb 
des Servicegewerbes sollte man genaue 
Absprachen darüber treffen, in welchen 
Fällen die Herstellerfirma kommt und wann 
es angezeigt ist, dass der Kaminfeger die 
Anlage reinigt. Um das zu klären, müssen 
die Beteiligten regional Lösungen finden. 

Gut informieren
Im Bezug auf das Messen von Holzheizun-
gen beabsichtigt die Firma Windhager bei 

Kunden, die ein Serviceabonnement abge-
schlossen haben, die Anlagen alle vier Jahre 
zu messen. Diese Idee unterstützten die Mit-
glieder der TK. Ihnen ist es wichtig, dass die 
Heizkesselfirma den Kaminfeger informiert, 
wenn die Anlage gereinigt werden muss. 
Das Servicegewerbe soll gleichzeitig den 
Kunden entsprechend informieren, wenn 
die Anlage vom Kaminfeger häufiger gerei-
nigt werden sollte. 

Reinigungsempfehlung
Die TK informierte die beiden Vertreter von 
Windhager über die Entstehung der Reini-
gungsempfehlung. Mit diesem Papier wur-

Beat Röösli (l.) und Beat 
Meier (r.) von Windhager 
im Gespräch mit den Mit-
gliedern der TK.
Beat Röösli (à gauche)  
et Beat Meier (à droite) 
de Windhager en discus-
sion avec les membres 
de la CT.

cifiques qu’il pourrait y avoir sur le chauf-
fage. A la fin du travail, le client aimerait 
savoir quels travaux ont été exécutés par 
les techniciens. Au sein de la branche du 
service, il serait appréciable de conclure des 
accords qui définiraient dans quelles situa-
tions le fabricant passe et quand ce sera au 
tour du ramoneur de nettoyer l’installation. 
Ces questions devraient être résolues par les 
acteurs sur le plan régional. 

Bien informé 
S’agissant des mesures des chauffages à 
bois, la Maison Windhager entend effec-
tuer les mesures tous les quatre ans chez 

les clients qui disposent d’abonnement de 
service. Les membres de la CT soutiennent 
cette idée. Ils souhaitent simplement que 
le fabricant de la chaudière de chauffage 
informe le ramoneur lorsqu’il doit nettoyer 
l’installation. La branche du ramonage 
devrait en même temps informer le client 
si l’installation nécessite un nettoyage plus 
fréquent par le ramoneur. 

Recommandation de nettoyage
La CT a informé les deux représentants de 
Windhager de la mise en place d’une recom-
mandation de nettoyage. Ce document ren-
ferme les exigences minimales de contrôle 

et de nettoyage, communément définies 
avec les fabricants, rédigées dans une forme 
compréhensible. Cette recommandation est 
remise aux clients. Du fait de la libéralisation 
progressive, la responsabilité de la mainte-
nance régulière de l’installation de chauf-
fage incombe de plus en plus souvent au 
client. Le client se rend responsable en cas 
de dommage, s’il ne peut pas prouver qu’il a 
rempli son devoir de diligence pour la main-
tenance de son installation de chauffage.
Dans les cantons sous le régime du mono-
pole ou partiellement libéralisés, les pres-
criptions légales cantonales sont prioritaires. 

Die Anlage im Labor von 
Tiba misst die Wärme-
strahlung des Gerätes.
L’installation dans le 
laboratoire de Tiba 
mesure le rayonnement 
de chaleur de l’appareil.

Im Hochregallager von Tiba werden auch alte 
Ersatzteile gelagert. In der Mitte Geschäfts-
führer Lukas Bühler.
Les anciennes pièces de rechange sont pla-
cées dans les rayons du haut du stock de 
Tiba. Au centre le directeur Lukas Bühler.
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den die Minimalanforderungen bezüglich 
Kontrolle und Reinigung, welche zusammen 
mit Herstellerfirmen definiert wurden, in ver-
ständlicher Form festgehalten. Sie werden 
den Kunden zur Information abgegeben. 
Durch die Zunahme einer rigorosen Libera-
lisierung liegt die Eigenverantwortung für 
eine ordnungsgemässe Instandhaltung der 
Heizanlage vermehrt bei den Kunden. Diese 
haften somit, wenn es zu einem Schaden 
kommt und sie nicht nachweisen können, 
dass sie ihren Pflichten für die Instandhal-
tung der Heizanlage nachgekommen sind.
In Kantonen, in denen das Monopol oder 
eine Teilliberalisierung gilt, haben nach wie 
vor die kantonalen gesetzlichen Vorschriften 
Vorrang. 

Heizen mit Biomasse
Bei der Firma Iseli Energie empfingen Te-
rence Iseli und Andreas Jäggi die Mitglieder 
der TK in den Räumen der Wauwiler Firma. 
Das Familienunternehmen ist seit knapp 
25 Jahren im Bereich Biomasseheizungen 
tätig und beschäftigt heute 35 Mitarbei-
tende. Entsprechend der Entwicklung der 
Firma haben sich auch Handelsware und 
Serviceleistungen von Iseli über die Jahre 
entwickelt. 
Ausgehend von Automationsanlagen für 
Grossgärtnereien und Holzhackanlagen 
gelang ihnen der Einstieg in den Biomas-
sebereich, indem Iseli 1994 die erste Holz-
schnitzelfeuerung verkaufte. Seither ist das 
Unternehmen mit den Marken Heizomat 
und Solarfocus stetig gewachsen. Im Lau-

fe der Jahre ergänzte Iseli die Produktion 
durch Pelletfeuerungen, Solaranlagen und 
Fernwärmeleitungen.

Zwei Firmen fusionieren
Anfang 2018 fusionierte die Firma Iseli 
Umwelt und Heiztechnik mit der Firma SB 
thermique Suisse aus der Westschweiz. Der 
Zusammenschluss der beiden Firmen und 
der damit verbundene Produktewechsel 
auf Herz-Binder-Produkte war ein wichti-
ger Schritt, um auch in Zukunft mit einem 
starken Partner in einem schwierigen Markt 
zu bestehen. Die über 3500 Heizomat- und 
Solarfocusanlagen werden natürlich auch 
weiterhin durch den Kundendienst betreut 
und mit Ersatzteilen beliefert.

Chauffer à la biomasse
Chez Iseli Energie, les membres de la CT ont 
été reçus par Terence Iseli et Andreas Jäggi, 
dans les locaux de la Maison, à Wauwil. L’en-
treprise familiale est active dans le domaine 
du chauffage au biomasse depuis 25 ans 
et occupe actuellement 35 employés. Suite 
à l’évolution de l’entreprise, les produits et 
prestations de service de Iseli ont progressé 
au fil des ans. 
Partant des installations automatiques pour 
les grands horticulteurs et des installations 
à copeaux de bois, Iseli a réussi à pénétrer 
le marché de la biomasse en vendant le pre-
mier chauffage du genre en 1994. Depuis 
lors, l’entreprise a connu un bel essor avec 
les marques Heizomat et Solarfocus. Au 
cours des années, Iseli a complété la pro-
duction avec des chauffages à pellets, des 

installations solaires et des conduits de cha-
leur à distance.

La fusion de deux entreprises
Au début de l’année 2018 «Iseli Umwelt 
und Heiztechnik» a fusionné avec SB ther-
mique Suisse, située en Suisse romande. Le 
rapprochement des deux entreprises et la 
coopération liée aux produits «Herz-Bin-
der» constituent une démarcher importante 
pour asseoir leur position avec un partenaire 
solide dans un environnement commercial 
difficile. Plus de 3500 installations Heizomat 
et Solarfocus continuent d’être suivies par 
le service clients et les pièces de rechange 
sont livrées.

Définir les limites
La Maison Iseli est souvent interpellée par 

le client qui voudrait connaître la limite 
exacte entre le personnel de service et le 
ramoneur. Les informations de produits 
établies dans l’espace de l’UE posent cer-
tains problèmes. Selon ces informations, les 
ramoneurs n’effectuent pas de nettoyage de 
la chaudière. S’agissant de ce point, le client 
a souvent besoin d’xplications. Cependant, 
le ramoneur est sans doute indispensable 
pour le nettoyage et au besoin, il procèdera 
au démontage des pièces nécessaires pour 
éviter les problèmes. 

Une bonne collaboration 
En principe, la collaboration avec le ramo-
neur fonctionne bien. Terence Iseli a tou-
tefois déploré n’avoir aucun retour des 
ramoneurs, à qui il avait transmis des plans 
de montage au sens d’une amélioration 

Generationen von Steuerung, die teilweise ausge-
dient haben oder noch im Einsatz sind (Iseli).
Les générations de commande, en partie désuètes 
ou qui sont encore en service (Iseli).

Terence Iseli und Andreas Jäggi (v.l.) stellen den Mit-
gliedern der TK ihre Firma vor (Iseli).  
Terence Iseli et Andreas Jäggi (de la gauche) pré-
sentent leur entreprise aux membres de la CT (Iseli).
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Abgrenzungen klären
Auch die Firma Iseli wird vom Kunden immer 
wieder nach der Abgrenzung zwischen der 
Servicefirma und dem Kaminfeger gefragt. 
Ein gewisses Problem sind die Produkte-
informationen, die für den EU-Raum erstellt 
werden. Gemäss diesen Informationen füh-
ren die Kaminfeger keine Kesselreinigung 
durch. Deshalb besteht gegenüber den 
Kunden oft Klärungsbedarf. Es steht jedoch 
ausser Frage, dass es den Kaminfeger für 
die Reinigung braucht und dass dieser, wo 
möglich, die Wirbulatoren ausbauen sollte, 
um Probleme zu vermeiden. 

Gute Zusammenarbeit 
Grundsätzlich funktioniert die Zusammen-
arbeit mit dem Kaminfeger gut. Terence Iseli 

störte es aber, dass er von jenen Kaminfe-
gern, welchen er Einbaupläne zugestellt hat-
te, um im Sinne einer Qualitätsverbesserung 
eine zusätzliche Meinung einzuholen, kaum 
Rückmeldungen erhielt. Nun halten sie sich 
aufgrund der Garantiepflicht an die Vorga-
ben der Lieferanten. Auf der anderen Seite 
hat die Firma damit begonnen, Kunden Ab-
mahnungen zuzustellen, wenn der Brenn-
stoff nicht den Vorgaben entspricht. Für den 
Kunden ist der Einsatz eines ungeeigneten 
Brennstoffes kurzfristig gesehen möglicher-
weise günstiger. Längerfristig treten jedoch 
Probleme wie Versottung oder Rost auf.

Iseli bietet Hand für Kurse
Die Firma Iseli achtet darauf, dass der Kamin-
feger zwei Tage vor der Wartung die Anlage 

noch reinigt oder dass er vor einer Messung 
die Anlage begutachtet oder kontrolliert 
und bei Bedarf reinigt. Aus der Sicht von 
Terence Iseli wäre es wichtig, sich mit dem 
Kaminfeger abzusprechen, um vor dem Kun-
den einheitlich aufzutreten. Hilfreich wäre, 
dass Kaminfeger an Anlagen, die keinen Ser-
vicevertrag haben, einen Kleber anbringen. 
So wüssten die Servicefachleute von Iseli im 
Falle einer Störung, wann und wie häufig der 
Kaminfeger die Anlage reinigt.
Die Firma Iseli ist gerne bereit, für die Ka-
minfeger Schulungen in Deutsch oder Fran-
zösisch durchzuführen. Gerne übernimmt 
Andreas Jäggi die Koordination der Kurse. 
Zudem hat die TK entschieden, die diesjäh-
rige Tagung der technischen kantonalen Prä-
sidenten, die am 14. November 2018 statt-

de la qualité et pour obtenir leur opinion. 
Ils se fient dorénavant aux données des 
fournisseurs sur la base de l’obligation de 
garantie. Par ailleurs, l’entreprise a com-
mencé à envoyer des avertissements aux 
clients lorsque le combustible ne corres-
pond pas aux données prévues. Le client, 
dans sa vision à court terme, prétend que 
l’utilisation d’un combustible inapproprié lui 
coûte moins cher. Par contre, il aura sur le 
long terme des problèmes d’encrassement 
ou de rouille.

Iseli propose des cours
L’entreprise Iseli veille à ce que le ramo-
neur nettoie l’installation deux jours avant 
la maintenance ou qu’il l’inspecte ou la 
contrôle juste avant d’effectuer les mesures 
et qu’il la nettoie au besoin. Pour Terence 

Iseli, il faudrait s’entendre avec le ramoneur, 
afin d’adopter une attitude similaire devant 
le client. Il serait utile que le ramoneur ap-
plique un autocollant sur les installations qui 
n’ont pas de contrat de maintenance. Ainsi, 
les techniciens de service d’Iseli sauraient, en 
cas de panne, quand et à quelle fréquence 
les ramoneurs nettoient le chauffage.
La Maison Iseli est disposée à organiser des 
formations pour les ramoneurs en allemand 
ou en français. Andreas Jäggi se charge 
volontiers de la coordination des cours. 
De plus, la CT a décidé de tenir la journée 
technique des présidents cantonaux du 14 
novembre 2018 dans les locaux de la Maison 
Iseli Energie, à Wauwil. Cette journée offrira 
l’opportunité de se faire une idée plus large 
pour les instructions cantonales.

Internet et expositions
La journée s’est terminée par la visite de la 
Maison Tiba, à Bubendorf. Elle a été fon-
dée en 1902. La production actuelle de Tiba 
porte sur des cuisinières à bois, des cuisines 
en acier, des chauffages de logement, des 
systèmes de production de chaleur jusqu’à 
une puissance d’un mégawatt et des 
pompes à chaleur combinées ainsi que des 
installations d’accumulation. Lukas Bühler, 
directeur de Tiba explique qu’aujourd’hui 
la présentation de l’entreprise et des pro-
duits passe le plus souvent par Internet. En 
complément au site internet, Tiba prévoit 
d’aménager sept lieux d’exposition en Suisse 
pour ses produits. 

Sur le parcours du site de production, Lukas 
Bühler donna des informations sur le stock 

Lukas Bühler erläutert während des Rundgangs durch die 
Firma Tiba die Abkantungsanlage.
Lukas Bühler donne des explications sur l’installation de 
chanfrein durant le circuit de la visite de l’entreprise Tiba.

Gussformen für Speicheröfen (Tiba).
Les matrices pour les poêles à accumulation (Tiba).
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  W E R T V O L L E  T I P P S  V O N  I S E L I

Heizomat RHK-AK 
Beim Lösen der vorderen Mutter unbedingt die Konter-
mutter beachten.

Terminator Solarfocus
Ob die Dichtung gewechselt werden muss, sieht man 
sehr schnell anhand der Verbrennung. Probleme beste-
hen eher bei der Reinigung des Wärmetauschers. Oben 
muss der Motor weggenommen werden, dann kann auf 
die Achse des Wärmetauschers eine Bohrmaschine mit 
Adapter (Micky Maus) aufgesetzt und so ausgeschleudert 
werden.

Reinigung Wirbulatoren
Grundsatz: Man sollte nicht immer alle Asche aus der Schnecke der Aschenaustragung 
herausnehmen, denn das kann zu Falschluft führen.

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

Heizomat RHK-AK
Observer absolument le contre-écrou en desserrant 
l’écrou antérieur.

Terminator Solarfocus
D’après la combustion, on voit rapidement s’il est néces-
saire de changer le joint. C’est plutôt le nettoyage de 
l’échangeur thermique qui pose problème. Il faut retirer 
le moteur en haut et éventuellement utiliser une perfora-
trice avec adaptateur à la hauteur de l’axe de l’échangeur 
thermique (Micky Maus) pour l’extraire.

Nettoyage des turbulateurs
Principe: Il ne faudrait pas toujours enlever la totalité des cendres du dispositif d’évacua-
tion, car cela pourrait entraîner un acheminement inopportun d’air.

fi ndet, bei der Firma Iseli Energie in Wauwil 
durchzuführen. Das ist eine gute Gelegen-
heit, um neue Eindrücke und Kenntnisse für 
die kantonalen Schulungen zu gewinnen.

Internet und Ausstellungen
Der Tag endete mit dem Besuch bei der 
Firma Tiba in Bubendorf. Sie wurde 1902 
gegründet. Heute produziert Tiba Holzkoch-
herde, Stahlküchen, Wohnraumfeuerungen, 
Wärmesysteme bis zu einer Leistung von 
einem Megawatt und Kombinationen von 
Wärmepumpen und Speicheranlagen. Lukas 
Bühler, Geschäftsführer von Tiba, erläutert, 
dass heute die Firmen- und Produktevorstel-
lung vermehrt über das Internet läuft. Er-
gänzend zum Internet plant Tiba, an sieben 
Standorten in der Schweiz Ausstellungen für 
ihre Produkte einzurichten. 

Auf dem Rundgang durch die Produktion 
informierte Lukas Bühler darüber, dass die 
Firma rund 40 000 Ersatzteile lagert, dies 
auch für Feuerungen, die 40 Jahre alt sind. 
Sie fertigt noch viele Produkte selber und 
betreibt für Neuentwicklungen je einen 

de 40 000 pièces de rechange concernant 
aussi des chauffages datant de plus de 40 
ans. Tiba fabrique encore de nombreux 
produits et exploite un stand de mesures 
de l’air et de la chaleur rayonnante pour les 
nouveaux développements. Selon Lukas 
Bühler et Patrick Dänzer, la tendance est de 
remplacer les petites par les moyennes et 
grandes installations.

La commission technique remercie cor-
dialement les trois entreprises pour leurs 
agréables dialogues, leur ouverture et leurs 
excellentes collations offertes. 

Heizomat

Terminator Solarfocus

Stand für Messungen der Luft und Strah-
lungswärme. Aus Sicht von Lukas Bühler 
und Patrick Dänzer besteht der Trend weg 
von Kleinanlagen und hin zu Mittel- oder 
Grossanlagen.

Die Technische Kommission dankt den drei 
Herstellerfi rmen herzlich für die angeneh-
men Gespräche, ihre Offenheit und die vor-
zügliche Bewirtung. 

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

Abgasleitungen CNS
Kamin-Sanierungen
Kesselanschlüsse
Rohre, Bogen, Briden

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

Ofen-Zubehör
Heiztüren
Russtüren
Gussroste

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

Olsberg-Cheminée-Öfen
Rauchrohre steckbar
Rauchrohranschlüsse

Garten-Decor
Feuerschalen
Garten-Grill
Garten-Cheminée

die Profis für
OFEN CHEMINEE KAMINE

ASKO HANDELS AG
CH-9443 Widnau · Industriestrasse 67

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

1. Rauchrohre mit Briden
2. Rauchrohre steckbar
3. Zubehör
4. Luftgitter
5. Flexible Alu-Rohre
6. Kaminaufsätze
7. Chromstahlkamine
8. Ofenrohre gebläut
9. Spezialteile
10. Cheminée-Öfen
11. Garten-Grill-Feuerstellenw
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Hoval Service-Hotline
Wir sind für Sie da:
0848 848 464

Hohe Service-Kompetenz
dank geschulten Profis
Fachmännische Inbetriebnahme, Wartungs-
arbeiten oder Störungsbehebungen?
Kontaktieren Sie unseren professionellen
Kundendienst.

Über 180 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.

Verantwortung für
Energie und Umwelt

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

Ins.Kaminfeger_27_07_2018_Service_90x265_DE.indd 1 31.05.2018 08:33:08
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Mutationen Kaminfeger Schweiz 
Mutations Ramoneur Suisse

Neue Mitglieder Kaminfeger Schweiz 
Nouveaux membres Ramoneur Suisse

Aufnahme Kanton Glarus anlässlich der Delegierten-
versammlung vom 9.6.2018: 
Admission du canton de Glaris lors de l’Assemblée 
des délégués du 9.6.2018:
Markus Bombana, 8864 Reichenburg SZ (Doppelmitglied-
schaft/Double affiliation)
Rolf Elmer, 8767 Elm GL
Hardy Glaus, 8867 Niederurnen GL (Doppelmitgliedschaft/
Double affiliation)
Jörg Härri, 8755 Ennenda GL
Markus Kühne, 8723 Rufi  SG 
Harry Weber, 8157 Dielsdorf ZH (Doppelmitgliedschaft/
Double affiliation) 

Herzlich willkommen bei Kaminfeger Schweiz. 
Bienvenue chez Ramoneur Suisse.

Neuer Kantonalpräsident 
Nouveau président cantonal

Kanton Genf: 
Canton de Genève: 
Jonathan Jost, 1211 Genève 2

Aufgabe der Geschäftstätigkeit 
Cessation de l’activité commerciale

Josef Auderset, 1719 Zumholz FR

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

Korrigendum Mutationen
In der letzten Ausgabe des Schweizer Kaminfegers 3/2018 wur-
de publiziert, dass Alexandre Pisler die Geschäftstätigkeit aufge-
geben hat. Korrekt ist, dass Alexandre Pisler nicht mehr Mitglied 
des Kantonalverbands Genf und somit automatisch nicht mehr 
Mitglied von Kaminfeger Schweiz ist. Er ist jedoch weiter als 
Kaminfegermeister tätig. Wir bitten um Kenntnisnahme.

Korrigendum mutations
Dans la dernière édition de Ramoneur Suisse 3/2018, il a été 
annoncé que Alexandre Pisler aurait cessé son activité com-
merciale. Ce qu’il faut dire en fait, c’est que Alexandre Pisler 
ne fait plus partie de l’Association cantonale genevoise et que 
dès lors, il n’est automatiquement plus membre de Ramoneur 
Suisse. Par contre, il continue d’exercer son activité de maître 
ramoneur. Nous vous prions d’en prendre bonne note.

Berufstagung 

Kaminfeger Schweiz

24. Oktober 2018 in Aarau

Session professionnelle 

Ramoneur Suisse

24 octobre 2018 à Aarau

Giornata-studio professione 

Spazzacamino Svizzero

24 ottobre 2018 ad Aarau
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13§  S I E  F R A G E N   –  W I R  A N T W O R T E N

Die Beitragshöhe hängt 
vom Bruttolohn ab
  Frage:

Ich ziehe meinem Mitarbeiter für die Pensionskassen-Beiträge 
450 Franken vom Lohn ab. Die Pensionskasse hat mir mitge-
teilt, dass der Beitrag eigentlich nur 430 Franken hoch sei. Ich 
mache beim Lohn keine Anpassung. Ich bin überzeugt, dass sich 
das über die Jahre schon wieder ausgleichen wird. Das darf ich 
doch – oder etwa nicht?

  Antwort:
Nein, das ist nicht erlaubt. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, der 
Pensionskasse den genauen AHV-pflichtigen Bruttolohn, ohne Fa-
milien- und Kinderzulagen, Vergütungen für Überstunden, einma-
ligen Entschädigungen (beispielsweise ein Dienstaltersgeschenk), 
zu melden. Die Pensionskasse teilt dem Arbeitgeber daraufhin die 
entsprechenden Beiträge mit. Der Arbeitgeber muss dann diese 
Beiträge vom Lohn des Mitarbeiters abziehen. Der Mitarbeiter wird 
über die Höhe dieser Beiträge direkt von der Vorsorgeeinrichtung 
informiert.
Falls der Arbeitgeber zu hohe Beiträge vom Lohn abzieht, macht 
er sich strafbar. Der Mitarbeiter kann den Arbeitgeber deswegen 
sogar einklagen. 

Annina von Känel,  
Geschäftsführerin der Pensionskasse Kaminfeger  

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

Le montant des cotisa-
tions dépend du salaire 
brut
  Question:

Je déduis du salaire de mon employé 450 francs pour les cotisa-
tions de la caisse de prévoyance. La caisse de prévoyance m'a 
communiqué que la cotisation n’était en fait que de 430 francs. 
Je ne fais aucune adaptation de salaire. Je pense que cela va 
s’équilibrer au cours des années. J’en ai le droit – ou plutôt non?

  Réponse:
Non, cela n’est pas autorisé. L’employeur a l’obligation d’annoncer 
à la caisse de prévoyance le salaire exact assujetti à l’AVS, sans 
allocations familiales et allocations pour enfants, sans rémuné-
ration des heures supplémentaires et sans indemnités uniques 
(par ex. cadeau pour années de service). A partir de cette base, la 
caisse de prévoyance communique à l’employeur les cotisations à 
payer. L’employeur doit ensuite déduire ces cotisations du salaire 
de l’employé. L’employé est informé directement par l’institution 
de prévoyance du montant des cotisations. 
L’employeur qui déduit un montant de cotisations trop élevé sera 
punissable. L’employé pourra dans un tel cas porter plainte envers 
l’employeur. 

Annina von Känel,  
Gérante de la Caisse de prévoyance Ramoneur  

  G E S C H Ä F T S S T E L L E  A A R A U

Neu im Team von Kamin-
feger Schweiz
Wir freuen uns, Ihnen mitzuteilen, dass Karin Starkermann seit 
dem 23. April 2018 das Team von Kaminfeger Schweiz vervollstän-
digt. Sie ist als Nachfolgerin von Luzia Banz für 
die Bereiche Lernende, ÜK Olten und Rorschach, 
Kursadministration Feuko, Verbandssekretariat 
und Mitgliederwesen verantwortlich. 
Wir heissen Karin Starkermann herzlich willkom-
men bei Kaminfeger Schweiz und wünschen ihr 
bei ihrer Arbeit im Verband viel Freude.

Luzia Banz hat sich Anfang Jahr entschieden, 
den Verband zu verlassen, um sich beruflich zu 
verändern. Kaminfeger Schweiz bedankt sich für 
ihr Engagement und wünscht ihr für die Zukunft 
alles Gute. 

  S E C R É T A R I A T  A A R A U

Nouvelle dans l’equipe  
de Ramoneur Suisse
Nous avons le plaisir de vous annoncer que Karin Starkermann a 
intégré l’équipe de l’ASMR depuis le 23 avril dernier. Elle succède 

à Luzia Banz et elle est responsable du secteur 
CIE Olten et Rorschach pour la formation des 
apprentis, de l’administration des cours Feuko, 
du secrétariat de l’association et du registre des 
membres.
Nous souhaitons à Karin Starkermann bienve-
nue chez Ramoneur Suisse et espérons qu’elle 
trouvera satisfaction dans son travail au sein de 
l’association.

Luzia Banz souhaite un changement sur le plan 
professionnel et a décidé au début de l’année 
de quitter l’association. Ramoneur Suisse la re-
mercie pour son engagement et lui souhaite le 
meilleur pour son avenir. Karin Starkermann
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14  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 aktu-
ellen Lehrbüchern der Lernenden. Zusammengestellt hat sie dies-
mal Peter Gentner, Kaminfegermeister aus Adetswil und Fachlehrer 
der Kaminfegerlernenden im Schulzentrum Winterthur. Er legt den 
Schwerpunkt auf die Ausbildungsgrundlagen Kaminfeger EFZ ge-
mäss Bildungsverordnung und Bildungsplan sowie Rahmenlehrplan 
für den Ausbildungsbetrieb.
Die Lösungen sind auf Seite 38 zu fi nden.

  Fragen:

1.  In der Bildungsverordnung (BIVO), welche seit dem 1. Januar 
2011 gilt, heisst es im Artikel 20, dass im Bildungsplan die 
curriculare Gliederung der Ausbildung geregelt ist. Was ver-
stehen wir unter curricularer Gliederung?

2.  Im Bildungsplan sind vier Leitziele festgehalten, wie heissen 
diese?

3.  In der Bildungsverordnung ist festgehalten, dass die Berufs-
bildnerin oder der Berufsbildner den Bildungsstand der 
lernenden Person – insbesondere gestützt auf die Lerndoku-
mentation – festhält und mit der lernenden Person bespricht. 
In welcher Zeitperiode soll dies mindestens erfolgen?

4.  Wie viele Lektionen stehen der Berufsschule zur Verfügung, 
um den Lernenden das Fachwissen zu vermitteln und wie 
viele hat der Lehrbetrieb/ÜK rechnerisch zur Verfügung?

5.  Wie viele überbetriebliche Kurse besucht ein Lernender 
während der ganzen Lehrzeit gemäss Bildungsplan Kamin-
feger EFZ?

6.  Wer trägt die Kosten (Reisespesen/Verpfl egung/Kursgebüh-
ren) für die überbetrieblichen Kurse, welche die Lernenden 
während der gesamten Lehrzeit besuchen? 

  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 proposées par Peter Gentner, Maître 
ramoneur d’Adetswil et enseignant des apprentis ramoneurs au 
Centre de formation de Winterthour. Il met l’accent sur les bases 
de formation du ramoneur CFC selon l’ordonnance sur la formation 
et le plan de formation ainsi que sur le plan d’enseignement cadre 
de l’entreprise formatrice.
Les réponses sont données en page 38.

 Questions:

1.  Dans l’Ordonnance sur la formation (Orfo), en vigueur 
depuis le 1er janvier 2011, l’article 20 stipule que le plan de 
formation règle la structure curriculaire de la formation. 
Que signifi e pour vous la structure curriculaire?

2.  Quatre objectifs généraux sont déterminés dans le plan de 
formation, quels sont-ils?

3.  L’Ordonnance sur la formation prévoit que la formatrice ou 
le formateur professionnel précise l’état de la formation de 
l’élève – en particulier sur la base de la documentation didac-
tique – et qu’il le discute avec la personne en formation. 
A quel intervalle minimal cela doit-il se produire?

4.  Combien de leçons l’école professionnelle a-t-elle à disposi-
tion pour transmettre aux élèves les connaissances spéciali-
sées et combien en comptent l’entreprise formatrice, les CIE?

5.  Combien de cours interentreprises fréquente une personne 
en formation pendant toute la durée de l’apprentissage 
selon le plan de formation du ramoneur CFC?

6.  Qui prend en charge les coûts (frais de déplacement/repas/
émolument de cours) pour les cours interentreprises que 
suivent les personnes en formation pendant toute la durée 
de l’apprentissage? 

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!
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des déchets spéciaux et
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15 K A N T O N  L U Z E R N

Die Zukunft aktiv mitgestalten

Der LKMV will sich, verstärkt mit neuen Vorstandsmitgliedern, der Abschaf-

fung des Monopols im Kanton Luzern stellen und beantragt bei «Kaminfeger 

Schweiz» die Schaffung eines neuen Verbandsteils.

Die Aktiv- und Altmeister des Luzerner 
Kaminfegermeister-Verbandes trafen sich 
am 4. Mai 2018 zur 119. Generalversamm-
lung in St. Urban, das im untersten Teil des 
Kantons Luzern liegt. Im Klostergasthaus 
Löwen wurden die statutarischen Geschäf-
te abgehandelt und ein feines Mittagessen 
eingenommen.
Der Präsident Philipp Marbacher konnte Pius 
Müller, Vizepräsident des Gewerbeverban-
des Luzern, Gemeindepräsident Thomas 
Grüter und Boris Camenzind, Leiter Präven-
tion Gebäudeversicherung Luzern, als Gäste 
begrüssen. Das vergangene Verbandsjahr 
war geprägt durch die Einführung des neuen 
Gesamtarbeitsvertrages GAV und der Ver-
nehmlassung zur Gesetzesänderung über 
die Aufhebung des Kaminfeger-Monopols. 
Als letzter Kanton in der Zentralschweiz 
möchte der Kanton Luzern die aktuell 18 
Kaminfeger-Kreise ab Sommer 2019 aufhe-
ben. Der Luzerner Kantonsrat wird in der 
Sommersession über die Gesetzesänderung 
debattieren. 

Mutationen im Vorstand
Nach zwölf Jahren Vorstandstätigkeit ver-
abschiedete die Versammlung den Aktuar 
Gregor Hirsiger, der in Meggen wohnt. 
Hirsiger war während sieben Jahren als 
technischer Obmann tätig. Der Präsident 
lobte sein konstruktives Wirken und die 
angenehme Zusammenarbeit. Als neuen 
Nachfolger wählten die Anwesenden den 
Entlebucher Michael Grau, der sich gerne 
für die Aufgaben zur Verfügung stellt. Lukas 
Stirnimann, wohnhaft in Beromünster, wird 
neu als technischer Obmann amten und im 
Vorstand Einsitz nehmen. Er entlastet Willi 
Kirchhofer aus Emmen, der weiterhin immer 
noch als Vizepräsident tätig ist. 

Weiterentwicklung des Kaminfeger-
Berufes
Der Kaminfegermeister-Verband Luzern ist 
sensibilisiert für die Zukunft des Kaminfe-
gerberufes. Mit dem Rückgang der Arbeit 
und den politischen Entwicklungen sind 
neue Tätigkeitsfelder für das Traditions-
Handwerk überlebenswichtig. Der Luzerner 
Kaminfegermeister-Verband hat einen An-

trag zuhanden der Delegiertenversammlung 
2018 von Kaminfeger Schweiz in Pratteln 
eingereicht. Der schweizerische Verband 
soll die Gründung eines Branchenverbandes 
im Bereich Lüftungsreinigung angehen. Es 
gibt bereits heute Kaminfeger und andere 
Anbieter, die in der Lüftungsreinigung tätig 
sind. Auch gibt es Kaminfeger, die mittel-

fristig planen, mit der Lüftungsreinigung zu 
starten. Im Sinne einer langfristigen Stär-
kung unserer Branche fordern die Luzerner 
Kaminfegermeister diesbezüglich eine zu-
kunftsorientierte Umsetzung.

Michael Grau, LKMV  

Der neue Vorstand setzt sich zusammen aus Lukas Stirnimann, Stefan Huber,  
Philipp Marbacher, Michael Grau und Willi Kirchhofer (v.l.).

Die Zusammensetzung des bisherigen Vorstandes: Gregor Hirsiger, Philipp Marbacher,  
Stefan Huber, Willi Kirchhofer (v.l.)
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Ein neues Ehrenmitglied 
und frische Kräfte im ZV 
L i l i a n  H a b l ü t z e l ,  G e s c h ä f t s s t e l l e  K a m i n f e g e r  S c h w e i z

F o t o s :  K a m i n f e g e r  S c h w e i z

Der Kaminfegermeister-Verband Baselland empfi ng Kaminfegermeisterinnen 

und -meister sowie Gäste aus der ganzen Schweiz im modernen Hotel Court-

yard in Pratteln zum dreitägigen hervorragend organisierten Anlass.

Zahlreiche Gäste trafen bereits am Nachmit-
tag zur Eröffnung der Ausstellung im Foyer 
des Hotels ein. Sie nutzten die Gelegenheit 
für interessante Gespräche mit Lieferanten 
und Berufskolleginnen und -kollegen. Ein 
besonderer Anziehungspunkt war der Rou-
lettetisch, an dem sich die Kaminfeger beim 
Glücksspiel versuchten. Das offerierte Spiel-
geld steigerte die Risikofreudigkeit sichtlich.

Baselbieterabend im Zeichen 
der Traditionen
OK-Präsident Andreas Frey hiess alle Gäs-
te herzlich willkommen. Speziell begrüsste 
er Andreas Schneider, Präsident der Wirt-
schaftskammer Baselland, und Nationalrä-
tin Sandra Sollberger, welche ein Grusswort 

überbrachten. Mit einem eindrücklichen 
Film über den Chienbäse-Umzug, der all-
jährlich in Liestal stattfi ndet, konnten die 
Gäste richtiggehend in diesen Brauch ein-
tauchen. Michel Abt in traditioneller Mon-
tur, im Jutesack und mit Salatsieb auf dem 
Kopf, führte den Anwesenden vor Augen, 
was es heisst, als offi zieller Chienbäse-
Träger während 20 bis 30 Minuten einen 
brennenden Chienbäse auf seinen Schultern 
zu tragen. So ein Chienbäse wiegt zwischen 
50 bis 60 Kilogramm, im Extremfall gar bis 
100 Kilogramm. Rund 300 Personen laufen 
im Umzug mit und begleiten 16 kleine und 
grosse Feuerwagen. Insgesamt werden 
während des Festzuges 40 bis 50 Ster Holz 
verbrannt. Rund 240 Feuerwehrleute sind 

 1 0 1 E  A S S E M B L É E  D E S  D É L É G U É S  À  P R A T T E L N  D U  8  A U  1 0  J U I N  2 0 1 8

Un nouveau membre d’honneur 
et des forces vives au CC
L i l i a n  H a b l ü t z e l ,  S e c r é t a r i a t  d e  R a m o n e u r  S u i s s e

P h o t o s :  R a m o n e u r  S u i s s e

C’est à l’hôtel moderne, le Courtyard by Mariott à Pratteln que l’Association 

des maîtres ramoneurs de Bâle-Campagne a accueilli les maîtres ramoneuses 

et maîtres ramoneurs ainsi que les invités venus de toute la Suisse, à l’occasion 

d’un événement de trois jours, parfaitement organisé.

De nombreux invités sont arrivés sur les 
lieux l’après-midi déjà pour l’ouverture de 
l’exposition au foyer de l’hôtel. Ce fut pour 
eux l’occasion d’avoir d’intéressants entre-
tiens avec les fournisseurs et les collègues 
ramoneuses et ramoneurs. La table de jeu 
de roulette a attiré de nombreux ramoneurs 
à vouloir tenter leur chance. L’élan de prise 

de risque a certes été poussé par le montant 
de mise offert aux participants.

La soirée Bâle-Campagne sous 
le signe des traditions
Le président du CO Andreas Frey souhaita 
une cordiale bienvenue à tous les invités. Il 
salua en particulier Andreas Schneider, pré-

sident de la Chambre de commerce de Bâle-
Campagne, la conseillère nationale Sandra 
Sollberger, qui ont transmis un message 
de sympathie. Le fi lm impressionnant sur 
le cortège du «Chienbäse» qui se déroule 
chaque année à Liestal a littéralement plon-
gé les invités dans cette coutume ancestrale. 
Michel Abt, dans la monture traditionnelle 
en sac de jute et une passoire à salade sur 
la tête, a illustré pour l’assemblée ce que 
signifi e que d’être un porteur offi ciel du 
«Chienbäse» et d’avoir une torche en feu 
sur ces épaules pendant 20 à 30 minutes. 
Un Chienbäse pèse entre 50 et 60 kilos, il 

Die «Ruesser 89» sorgten für rhythmische Wirbel.
Le rythme endiablé des «Ruesser 89» avec 
leurs tambours.
I percussionisti o meglio suonatori di tamburi, 
trascinano i presenti in un vortice ritmico.
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17währenddessen für die Sicherheit besorgt. 
Der traditionelle Anlass fi ndet alljährlich 
am Sonntag vor dem Morgenstreich statt, 
im nächsten Jahr am 10. März 2019 um 
19.00 Uhr. Dass es die Baselbieter laut mö-
gen, zeigten die musikalischen Leckerbissen 
der «Blues buebe 1966» aus Pratteln und der 
Tambourengruppe «Ruesser 89», unter der 
Leitung von Eric Juillard. «Ruesse» bedeutet 
auf «Baselditsch» trommeln. Mit der Aufl ö-
sung des Chriesistei-Wettbewerbs fand der 
rundum gelungene Abend im Hotel Court-
yard seinen Abschluss.

101. Delegiertenversammlung 
Marcel Cuenin begrüsste die Delegierten 
und Gäste mit einigen persönlichen Wor-
ten über den Durchführungsort Pratteln und 
eröffnete die Versammlung. In drei Kanto-
nen gab es einen Wechsel im Präsidium: In 
St. Gallen wurde Boris Hunziker als Nach-
folger von Peter Aebli gewählt, im Kanton 
Waadt Jean-Daniel Wampfl er für Daniel De 
Joffrey und im Kanton Genf amtet Jonathan 
Jost als Präsident ad interim für Alexandre 
Pisler.
In seinem Jahresbericht informierte Marcel 
Cuenin über den Einfl uss des Energiegeset-
zes auf den Berufsstand des Kaminfegers. 
Als wichtige Aufgabe steht die Überarbei-
tung der Grundausbildung des Berufes im 
Zentrum. Mit den Erkenntnissen aus dem 
Workshop der Präsidentenkonferenz soll das 

Das gut gelaunte Empfangskomitee verteilte Namensschilder und Spieljetons.
Le comité d’accueil distribue joyeusement les badges et les jetons de jeu.
Il comitato di accoglienza di buon umore distribuisce le targhette con i nomi e le fiche da gioco.

Viele nutzten dank der Gratisjetons die 
Gelegenheit zu einer Partie Roulette.
Nombreux ont été les personnes intéres-
sées à jouer une partie de roulette, grâce 
aux jetons gratuits.
Molti colgono l’occasione e si giocano le 
fiche regalate alla roulette.

peut même peser jusqu’à 100 kilos dans les 
cas extrêmes. Environ 300 personnes parti-
cipent au cortège et sont accompagnées de 
16 petits et grands chariots de feu. Durant 
ce cortège de fête, on brûle près de 40 à 50 
stères de bois au total. Environ 240 pom-
piers assurent la sécurité sur le parcours. 
Cette fête traditionnelle a lieu tous les ans, 
le dimanche qui précède le «Morgenstreich», 
la prochaine fois ce sera le 10 mars 2019, 
à 19h00. L’intermède musical des «Blues-
buebe 1966» de Pratteln et le groupe de 
tambours «Ruesser 89», sous la direction 
de Eric Juillard nous a fait comprendre que 
les habitants de Bâle-Campagne aiment les 
moments forts. «Ruesse» veut dire en dia-
lecte bâlois «faire du tambour». Cette belle 
soirée à l’hôtel Courtyard s’est achevée par 
le concours autour du noyau de cerise.

101e Assemblée des délégués
Marcel Cuenin salua les délégués et invités 
en prononçant quelques mots personnels 
sur Pratteln, puis il ouvrit l’assemblée. Dans 
trois cantons, il y eut un changement à la 

présidence: A St-Gall, Boris Hunziker suc-
cède à Peter Aebli, dans le canton de Vaud, 
Jean-Daniel Wampfl er succède à Daniel De 
Joffrey et dans le canton de Genève Jona-
than Jost assumera la présidence ad interim 
pour Alexandre Pisler.
Dans son rapport annuel, Marcel Cuenin 
a parlé de l’impact que la loi sur l’énergie 
pourrait avoir sur la profession de ramoneur. 
Le remodelage de la formation initiale de 
notre métier fi gure par conséquent parmi 
les tâches primordiales. Les conclusions 
tirées du workshop de la Conférence des 
présidents demandent que le profi l profes-
sionnel soit adapté aux défi s du futur. Le 
président exprime aux membres du comité 
central, aux membres des commissions, 
aux partenaires externes et au secrétariat 
à Aarau son cordial remerciement pour leur 
engagement.

Démission de Werner Rüegg 
Werner Rüegg, qui a été élu au comité cen-
tral en 2007, a donné sa démission dans le 
cadre de cette AD. Il a assumé la vice-pré-

sidence et a été responsable du dicastère  
Commerce et également du dicastère Immo-
biliers dès 2014. Marcel Cuenin a souligné 
ses mérites et relevé ses capacités d’écoute 
et son aptitude à trouver des compromis. 
Il l’a remercié pour son grand engagement 
en faveur de l’association et lui souhaita le 
meilleur pour son avenir.

Hannes Messmer et Walter Tanner 
sont élus
Les nominations des associations cantonales 
de Schaffhouse et Thurgovie ont été en-
voyées dans les délais. Beat Hug, président 
cantonal de Schaffhouse, se réjouit, en 
tant que petit canton de pouvoir présenter 

Berufsbild auf die Herausforderungen der 
Zukunft angepasst werden. Der Präsident 
sprach dem Zentralvorstand, den Kommis-
sionsmitgliedern, externen Partnern und der 
Geschäftsstelle in Aarau seinen Dank für ih-
ren Einsatz aus.

Demission von Werner Rüegg 
Werner Rüegg wurde im 2007 in den Zen-
tralvorstand gewählt und reichte auf diese 
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18 DV hin seinen Rücktritt ein. Er war Vizeprä-
sident und zuständig für das Ressort Handel 
und ab 2014 auch für die Liegenschaften. 
Marcel Cuenin würdigte seine Fähigkeiten, 
zuhören und Kompromisse schliessen zu 
können. Er bedankte sich für sein grosses 
Engagement zu Gunsten des Verbandes und 
wünschte ihm alles Gute für die Zukunft.

Hannes Messmer und Walter Tanner 
gewählt
Fristgerecht gingen die Nominationen 
der Kantonalverbände Schaffhausen und 
Thurgau ein. Beat Hug, Kantonalpräsident 
Schaffhausen, freute sich, als kleiner Kan-
ton mit Hannes Messmer einen Kandidaten 

nominieren und persönlich vorstellen zu 
können. Als Präsident der QS-Kommis-
sion Meisterausbildung, Vizepräsident 
SH und Lehrabschlussexperte sei Hannes 

Messmer bestens bekannt und setze 
sich stets hilfsbereit und zuverlässig 
für das Wohl des Verbandes ein.
Hanspeter Hug, Kantonalpräsident 
Graubünden, stellte den Anwesen-
den Walter Tanner, den Kantonal-
präsidenten Thurgaus als weiteren 
Nominierten näher vor und berich-
tete über dessen Werdegang. Als 

Präsident der QS-Kommission Feue-
rungskontrolle, Feuko-Referent und 
Lehrabschluss experte sei es ihm ein 

Anliegen, den Kaminfegerberuf weiterzu-
bringen und den jungen Berufsleuten eine 
Perspektive zu bieten. Mit gros sem Mehr 
und herzlichem Applaus wurden Hannes 
Messmer und Walter Tanner in ihr neues 
Amt im Zentralvorstand gewählt.

Kanton Glarus wieder Mitglied
Der Glarner Kantonalverband wurde wie-
derbelebt und stellte den Antrag auf Auf-
nahme im schweizerischen Dachverband. 
Kantonalpräsident ist Rolf Elmer. Einstimmig 
beschlossen die Anwesenden die Aufnahme 
des Kantons Glarus bei Kaminfeger Schweiz 
und hiessen die Glarner herzlich willkommen.

Branche Lüftungsreinigung 
integrieren
Der Kantonalverband Luzern stellte im Hin-
blick auf den technischen Fortschritt und die 
Umsetzung der Energiestrategie den Antrag, 
die Lüftungsfi rmen in den Dachverband zu 
integrieren. Markus Gabriel informierte die 
Anwesenden über die Hintergründe und er-
klärte, dass es dem Zentralvorstand überlas-
sen sei, zu entscheiden, wie die Integration 
umgesetzt werde. In einem ersten Schritt 
genüge eine «technische Kommission Lüf-
tung». Als Zukunftsstrategie sehen die Lu-
zerner die Einführung einer neuen Mitglie-
derkategorie. Diesem Antrag stimmte die 
Versammlung mit grossem Mehr zu.

tonal de Thurgovie, comme autre nominé 
en énonçant son parcours. Président de la 
Commission AQ du contrôle de combustion, 
chargé de cours Feuko et expert aux exa-
mens de fi n d’apprentissage, il s’attache à 
promouvoir la profession de ramoneur et à 
offrir aux jeunes gens de métier une bonne 
perspective. Hannes Messmer et Walter Tan-
ner ont été élus dans leur nouvelle fonction 
au sein du comité central à une grande majo-
rité, sous les chaleureux applaudissements 
de l’assemblée.

Le canton de Glaris à nouveau 
membre
L’Association cantonale de Glaris a retrouvé 
vie et a passé une demande d’admission 
dans l’association faîtière suisse. Le pré-
sident cantonal se nomme Rolf Elmer. Les 
personnes présentes ont décidé à l’unani-
mité l’admission du canton de Glaris dans 
Ramoneur Suisse et ont souhaité la cordiale 
bienvenue aux Glaronnais.

Intégrer la branche du nettoyage 
des ventilations
Compte tenu des progrès technologiques et 

de la mise en œuvre de la stratégie énergé-
tique, l’Association cantonale de Lucerne a 
déposé une motion demandant d’intégrer 
les entreprises de ventilation dans l’associa-
tion faîtière. Markus Gabriel informa l’as-
semblée sur les motivations et expliqua que 
c’est au comité central de décider la manière 
dont l’intégration se réalisera. Dans une 
première étape, il suffi ra de désigner une 
«commission technique Ventilation». Pour 
les Lucernois, la stratégie du futur consistera 
aussi à introduire une nouvelle catégorie 
de membre. L’assemblée a approuvé cette 
motion à une grande majorité.

Rapports et finances
L’assemblée approuve à l’unanimité les rap-
ports de l’organe de contrôle et de la com-
mission de gestion. Elle approuve également 
d’une voix unanime la comptabilité d’exer-
cice 2017 et le budget 2019. La cotisation 
annuelle reste inchangée. SBT Zurich a été 
élue à l’unanimité comme organe de révision 
pour une nouvelle année.

L’AD 2021 dans les Grisons
L’assemblée suit la demande des Grisonnais 

Die Bluesbuebe 1966 spielten zur Unterhal-
tung auf.
Le groupe «Bluesbuebe 1966» a animé la 
partie musicale.
I Bluesbuebe 1966 intrattengono gli ospiti.

und ab 2014 auch für die Liegenschaften. 
Marcel Cuenin würdigte seine Fähigkeiten, 
zuhören und Kompromisse schliessen zu 
können. Er bedankte sich für sein grosses 
Engagement zu Gunsten des Verbandes und 
wünschte ihm alles Gute für die Zukunft.

Hannes Messmer und Walter Tanner 
gewählt
Fristgerecht gingen die Nominationen 
der Kantonalverbände Schaffhausen und 
Thurgau ein. Beat Hug, Kantonalpräsident 
Schaffhausen, freute sich, als kleiner Kan-
ton mit Hannes Messmer einen Kandidaten 

nominieren und persönlich vorstellen zu 
können. Als Präsident der QS-Kommis-
sion Meisterausbildung, Vizepräsident 
SH und Lehrabschlussexperte sei Hannes 

Messmer bestens bekannt und setze 
sich stets hilfsbereit und zuverlässig 

Präsident der QS-Kommission Feue-
rungskontrolle, Feuko-Referent und 
Lehrabschluss experte sei es ihm ein 

Michel Abt 
erklärte den 
Gästen alles 
Wissens werte 
über den traditio-
nellen Chienbäse-
Umzug.
Michel Abt explique 
aux hôtes les parti-
cularités du cortège 
traditionnel 
«Chienbäse».
Michel Abt spiega 
agli ospiti tutti i 
segreti della tradi-
zione dei Chienbäse.

personnellement Hannes Messmer comme 
nominé. Hannes Messmer est très connu 
comme président de la Commission AQ, 
vice-président de l’association cantonale 
de Schaffhouse et expert aux examens de 
fi n d’apprentissage; il a toujours accordé un 
appui ferme et fi able à l’association faîtière.
Hanspeter Hug, président cantonal Grisons, 
a présenté Walter Tanner, le président can-
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19Berichte und Finanzen
Die Berichte der Kontrollstelle und der Ge-
schäftsprüfungskommission wurden durch 
die Versammlung einstimmig gutgeheissen. 
Auch die Jahresrechnung 2017 und das Bud-
get 2019 wurden einstimmig genehmigt. 
Der Jahresbeitrag bleibt unverändert. Als 
Revisionsstelle wurde die SBT Zürich für ein 
weiteres Jahr einstimmig wiedergewählt.

DV 2021 im Bündnerland
Die Versammlung folgte dem Wunsch der 
Bündner und beschloss einstimmig, die 
Delegiertenversammlung 2021 im Kanton 
Graubünden durchzuführen.

Pensionskasse Kaminfeger
Annina von Känel, die Geschäftsführerin 
der Pensionskasse PkK, orientierte die An-
wesenden über den trotz risikoarmer An-
lagestrategie sehr erfreulichen Geschäfts-
abschluss. Die aktiven Mitglieder konnten 
mit einer Mehrverzinsung an diesem Erfolg 
teilhaben. Der Deckungsgrad wurde auf 114 
Prozent gesteigert und die Vermögensver-
waltungskosten überprüft, um nachhaltig 
Geld zu sparen. Dem Stiftungsrat ist es 
wichtig, für die Versicherten persönlich 
da zu sein. Die Geschäftsführerin käme 
für eine Beratung gerne bei den Mitglie-
dern zu Hause vorbei. Guido Röthlisberger, 
Stiftungsratspräsident PkK, bedankte sich 

et décide à l’unanimité d’organiser l’Assem-
blée des délégués 2021 dans les Grisons.

Caisse de prévoyance Ramoneur
Annina von Känel, Gérante de la Caisse de 
prévoyance CPR, a informé les personnes 
présentes sur la clôture réjouissante du 
dernier exercice malgré une stratégie de 
placement prudente. Les membres actifs 
ont bénéficié de ce rendement au travers 
d’un taux rémunérateur amélioré. Le degré 
de couverture a passé à 114 pour cent et les 
frais de gestion de fortune ont été revus afin 
de réaliser des économies sur le long terme. 
Le Conseil de fondation trouve important de 
s’engager personnellement pour les assurés. 
La gérante se déplace volontiers jusqu’au 
domicile des membres pour les conseiller. 
Guido Röthlisberger, président du Conseil de 
fondation CPR, a remercié Annina von Känel 
pour son travail et a insisté sur la portée 
du maintien du taux de conversion. Ils s’en-
gagent quotidiennement pour tenir le cap.

Hommages
Le président remercie Patrice Robert-Grand-
pierre pour son engagement tout au long de 

Hannes Messmer (l.) 
und Walter Tanner  
wurden mit Applaus  
in den Zentralvorstand 
gewählt.
L’assemblée applaudit 
l’élection de Hannes 
Messmer (g.) et Walter 
Tanner au Comité central.
Hannes Messmer (a s.) e 
Walter Tanner eletti nel 
Comitato centrale con 
grande approvazione.

Ruedi Bachmann (l.) ist neues Ehrenmitglied von Kaminfeger Schweiz.
Ruedi Bachmann (g.) est nouveau membre d’honneur de Ramoneur Suisse.
Ruedi Bachmann (a s.) è un nuovo membro onorario di Spazzacamino Svizzero.

Werner Rüegg wird 
ehrenvoll aus dem  
Zentralvorstand ver-
abschiedet.
Werner Rüegg, membre 
démissionnaire du 
Comité est honoré.
Werner Rüegg viene 
congedato con tutti gli 
onori dal Comitato cen-
trale.
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20 dungszwecke Heizungsanlagen aus seinem 
Arbeitsgebiet zur Verfügung. Im Namen 
des Verbandes bedankte sich Marcel Cue-
nin bei Ruedi Bachmann für seinen stetigen 
Einsatz für den Beruf und rief zur Abstim-
mung auf. Die Zustimmung zur Wahl erfolg-
te mit grossem Applaus. Ruedi Bachmann 
freute sich ausserordentlich und bedankte 
sich für diese Ehre. Er wertschätzte all seine 
Berufskollegen, die ihn während 30 Jahren 
unterstützten. Einen grossen Dank sprach 
er seiner Frau Ursula aus, die ihm stets den 
Rücken freigehalten habe. Er könne nun of-
fiziell Antrag auf Vollmitglied im Altmeister-
Ehrenmitglied-Club «Old Masters» stellen, 
meinte er schmunzelnd.

Neue Meisterin und neue Meister
Nach einer kurzen Pause begrüsste Hannes 
Messmer, Präsident QS-Kommission Meis-
terprüfung, die Anwesenden im Namen der 
QS-Kommission zur Diplomfeier. Er führte 
aus, dass die Diplomfeier der Höhepunkt 
eines jeden sei, der auf ein grosses Ziel hin-
gearbeitet habe und mit Stolz sagen könne, 
er habe es geschafft. Und doch müsse man 
sich auch fragen, wie es weitergehe, vor al-
lem in einer Zeit des steten Wandels. Er er-
mutigte die Diplomanden nach dem Spruch 
des amerikanischen Informatikers Alan Kay 
zu handeln, der sagte: «Die Zukunft kann 
man am besten voraussagen, wenn man sie 
selbst gestaltet.»

ces années comme enseignant profession-
nel à Colombier. Il regrette sa démission au 
poste d’enseignant et prend congé de lui en 
lui remet un cadeau.

Rudolf Bachmann devient membre 
d’honneur 
Le président propose d’accorder à Ruedi 
Bachmann de Olten le statut de membre 
d’honneur de Ramoneur Suisse. Cuenin 
rappelle que Bachmann s’est engagé durant 
de nombreuses années pour l’association et 
la caisse de prévoyance. Il a été enseignant 
professionnel à Olten et en s’occupant des 
cours de maîtrise, il a grandement collaboré 
à la mise en place du centre CIE d’Olten. 
En outre, Bachmann a mis à disposition des 
installations de chauffage de son arrondisse-
ment à des fins de formation. Marcel Cuenin 
remercie Ruedi Bachmann au nom de l’asso-
ciation pour son soutien sans relâche à la 
profession et ouvre le vote. L’approbation 
de l’élection a été confirmée par de chaleu-
reux applaudissements. Ruedi Bachmann 
s’en est fort réjoui et remercia l’assemblée 
de cet honneur. Il a beaucoup apprécié le 

Rege Gespräche nach der Versammlung beim Apéro riche.
Des entretiens nourris après l’assemblée autour d’un apéritif riche.
Colloqui animati dopo l’Assemblea durante un ricco aperitivo.

bei Annina von Känel für ihre Arbeit und 
bekräftigte, wie wichtig es ihnen sei, den 
Umwandlungssatz beibehalten zu können. 
Dafür setzen sie sich täglich ein.

Ehrungen
Der Präsident dankte Patrice Robert-Grand-
pierre für sein langjähriges Engagement als 
Fachlehrer in Colombier. Er bedauert dessen 
Demission als Lehrer und überreichte ihm 
zur Verabschiedung ein Präsent.

Rudolf Bachmann wird Ehrenmitglied 
Der Präsident schlug vor, Ruedi Bachmann 
aus Olten zum Ehrenmitglied von Kamin-
feger Schweiz zu wählen. Cuenin führte 
aus, dass sich Bachmann während vieler 
Jahre für den Verband und die Pensions-
kasse eingesetzt habe. Er war Fachlehrer in 
Olten, betreute die Fachkurse der Kamin-
fegermeister mit und war massgeblich am 
Aufbau des ÜK-Zentrums in Olten beteiligt. 
Des Weiteren stellte Bachmann für Ausbil-
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Er gratulierte der Diplomandin und den Dip-
lomanden zu ihrem erreichten Ziel und hiess 
die neue Meisterin und die neuen Meister 
im Kreise der Kaminfegermeister herzlich 
willkommen.
Strahlend nahmen die jungen Leute ihr Di-
plom entgegen:
  David Gerber, Wohlen, BE
  Philipp Meli, Bäretswil, ZH
  Sébastien Pouly, Assens, VD
  Stefan Spirig, Walenstadt, SG
  Jennifer Weber, Schöfflisdorf, ZH
  Grégory Wyder, Leysin, VD
  Marc Zimmermann, Romainmôtier, VD

Grussworte von Gästen
Anton Lauber, Regierungsrat, Vorsteher der 

Finanz- und Kirchendirektion des Kantons 
Basel-Landschaft, hiess die Anwesenden in 
Pratteln willkommen und teilte mit, dass es 
diverse Gründe gäbe, das Baselbiet zu be-
suchen. Aus seiner Sicht hätten die Kamin-
feger Erfolg und könnten mit Zuversicht in 
die Zukunft schreiten. Der Verband würde 
den technischen und politischen Heraus-
forderungen, welche die Liberalisierung 
des Marktes mit sich bringe, sicher gerecht 
werden können. 
Stefan Eisele, Landesinnungsmeister des 
Landesinnungsverbands des Schornstein-
fegerhandwerks Baden-Württemberg 
überbrachte die Grussworte im Namen von 
Oswald Wilhelm, dem Präsidenten des Zen-
tralinnungsverbandes für das Schornsteinfe-

gerhandwerk. Das Handwerk in Deutschland 
und der Schweiz habe die gleichen Proble-
me. Deswegen sei es auch ihm wichtig, den 
Kontakt zu den Kaminfegern zu pflegen. In 
Deutschland soll der ganze Energiemarkt 
verstromt werden. Dies sei für die Schorn-
steinfeger eine grosse Herausforderung. Er 
meinte, es werde den Kaminfeger auch in 
Zukunft geben, die Frage sei nur, wie viele 
es brauche. Auch sie machen sich über die 
Wohnraumlüftung Gedanken, denn im Mo-
ment kümmere sich bei ihnen fast niemand 
um dieses Thema. Sie hätten diesbezüglich 
ein Kompetenzzentrum gebaut. Nun müs-
sen sie versuchen, ihre Mitglieder mitzuneh-
men, damit sie ein zweites Standbein haben, 
wenn die Energiewende in Gang kommt. 

soutien de ses collègues professionnels au 
cours de ses 30 ans d’activité. Il inclut dans 
ses remerciements son épouse Ursula qui lui 
a toujours permis d’agir en toute liberté. Dès 
maintenant, la porte est officiellement ou-
verte pour devenir membre à part entière du 
Club des anciens maîtres et membres d’hon-
neur «Old Masters» dit-il avec un sourire.

Nouvelle maître-ramoneuse et  
nouveaux maîtres
Au nom de la Commission AQ, Hannes 
Messmer, Président de la commission des 
examens de maîtrise, salue les personnes 
présentes pour la remise des diplômes. Selon 
lui, la cérémonie de remise des diplômes est 
l’aboutissement de gros efforts et l’ultime 
étape qui remplit à juste titre les candidats 
d’une certaine fierté. Cela n’élude pas la 
question de quoi sera fait le futur, surtout en 
cette époque de mutation. Il encourage les 
diplômés à agir selon la citation de l’informa-
ticien américain Alan Kay: «Pour prédire l’ave-
nir avec certitude, il faut le bâtir soi-même».
Il félicite les nouveaux diplômés de leur suc-
cès et souhaite à la maître ramoneuse et 

aux nouveaux maîtres la bienvenue dans le 
cercle des maîtres ramoneurs.
Les jeunes gens de métier rayonnent de joie 
en accueillant leur diplôme:
  David Gerber, Wohlen, BE
  Philipp Meli, Bäretswil, ZH
  Sébastien Pouly, Assens, VD
  Stefan Spirig, Walenstadt, SG
  Jennifer Weber, Schöfflisdorf, ZH
  Grégory Wyder, Leysin, VD
  Marc Zimmermann, Romainmôtier, VD

Messages de sympathie des invités
Anton Lauber, Conseiller d’Etat, Direction 
des finances et des affaires ecclésiastiques 
Bâle-Campagne, souhaite la bienvenue à 
Pratteln et souligne que la visite de ce can-
ton vaut la peine sous bien des aspects. A 
son avis, les ramoneurs ont toutes les rai-
sons de réussir et peuvent se tourner avec 
confiance vers le futur. L’association relèvera 
certes avec succès les défis techniques et 
politiques liés à la libéralisation du marché. 
Stefan Eisele, Maître ramoneur de l’Associa-
tion du Land Bade-Wurtemberg, transmet 
les salutations au nom de Oswald Wilhelm, 

Président de l’Association centrale des 
ramoneurs. Les problèmes du métier sont 
les mêmes en Allemagne qu’en Suisse. Il 
tient dès lors à entretenir le contact avec 
les ramoneurs de notre pays. En Allemagne, 
le marché de l’énergie devrait être dominé 
par l’électricité. Cela pose aux ramoneurs un 
immense défi. Il pense que les ramoneurs se-
ront toujours demandés dans le futur, mais 
la question est de savoir combien il en fau-
dra. Ils s’interrogent également sur la ven-
tilation de l’habitat, car presque personne 
n’aborde ce thème à l’heure actuelle. Ils ont 
aménagé un centre de compétences dans 
ce domaine. Ils tenteront d’y amener leurs 
membres afin de développer une seconde 
structure pour mieux affronter la transition 
énergétique. 
Les Tessinois passent un court métrage pour 
inviter à participer à l’Assemblée des délé-
gués 2019 qui se tiendra à Brissago, vers la 
Pentecôte.

La Läckerli Huus et la saline de Riburg
Cette fois, les personnes accompagnantes 
qui ne participent pas à l’AD ont le choix 

Die Neuen erhalten ihr Meisterdiplom.
Les nouveaux reçoivent leur diplôme de maître.
I nuovi prendono in consegna il loro diploma.
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22 Mit einem kurzen Film wirbt der Tessiner 
Verband für die Teilnahme an der Delegier-
tenversammlung 2019, die über Pfingsten 
in Brissago stattfinden wird.

Läckerli Huus und Salzsaline Riburg
Gleich zwei Ausflüge standen diesmal am 
Samstagmorgen für die Begleitpersonen 
auf dem Programm, die nicht an der DV 
teilnahmen. Dreizehn Personen besichtig-
ten die eindrückliche Saline Riburg, welche 
seit 1848 in Betrieb ist. Heute ist die Saline 
auf die Produktion von Lose-Salz (Auftau-
salz) für Strassen spezialisiert. Die technisch 
hochstehende Anlage zur Salzgewinnung  
muss hohen hygienischen Anforderungen 
genügen und kann bis zu 50 Tonnen Salz 
pro Stunde produzieren. In der modernen 
Verdampferhalle der Saline Riburg steht 
der grösste Verdampfer Europas. Beson-
ders augenfällig kam der Unterschied von 
früher zu heute nach der Besichtigung der 
ehemaligen Bohrhäuser zum Ausdruck. 
Der riesige Salzberg unter der imposanten 
Holzkuppel überwältigte alle Besucherinnen 
und Besucher gleichermassen. Nach der ein-
drücklichen Führung über das weitläufige 

Areal durften die Gäste einen erfrischenden 
Apéro geniessen.
Die 40 Plätze, die für die Besichtigung des 
Läckerli Huus in Frenkendorf zur Verfügung 
standen, waren heiss begehrt und rasch aus-
gebucht. Zwei Mitarbeitende begrüssten die 
Gäste im modernen Produktionsgebäude, 
welches nach Minergiestandard gebaut ist. 
Das Erscheinungsbild der Gebäude trägt der 
langjährigen Verpackungstradition Rech-
nung, stellt es doch drei übereinandergesta-
pelte Blechdosen dar. Die Gäste besichtig-
ten zuerst die sogenannte «Läckerligasse», 
eine Treppe, auf deren Seitenwänden die 
geschichtlichen Stationen des Gebäcks 
festgehalten sind. Die Läckerli-Geschichte 
begann 1903, als der Confiseur André Klein 
aus Meiringen in Basel Halt machte und in 
den Bäckereibetrieb einstieg. Seit 2007 ist 
Miriam Baumann-Blocher Inhaberin des 
Unternehmens, das 150 Mitarbeitende be-
schäftigt. Nebst den Original Basler Läckerli 
produziert der Betrieb inzwischen verschie-
dene Spezialitäten wie Rahmtäfeli, Gelée 
russe, Pralinés und Truffes. Nach einem Ein-
blick in die verschiedenen Stationen von der 
Produktion bis zur Verpackung mittels Kurz-

filmen durften alle die feinen Köstlichkeiten 
probieren und eine Erfrischung geniessen. 
Am meisten erstaunt waren die Teilnehmen-
den ob des grossen Anteils an Handarbeit 
in der Herstellung. Daran wird insbesondere 
aus Qualitätsgründen festgehalten. Natür-
lich gehörte abschliessend ein Besuch im 
Verkaufsladen dazu, wo kaum jemand den 
süssen Versuchungen widerstehen konnte.

Galadinner in speziellem Ambiente 
In einem Car fuhren die festlich gekleideten 
Gäste am Abend zum Pantheon in Muttenz. 
Mit der Wahl der Lokalität, das Pantheon ist 
ein Museum für Oldtimer, ist den Organisa-
toren ein Glücksgriff gelungen. Die Gäste 
waren überwältigt von den exklusiven Old-
timern und genossen die edle Atmosphäre 
sichtlich. Nach dem Apéro und den Begrüs-
sungsworten des Organisationskomitees 
richtete Markus Meier, Landrat, stellver-
tretender Direktor der Wirtschaftskam-
mer Baselland, Kantonalpräsident des HEV 
Baselland und Ehrenmitglied KMVBL, sein 
Grusswort an die Anwesenden. Mit einem 
Bild spannte er den Bogen zum Automo-
bilmuseum und fragte die Gäste am Ende 

entre deux excursions le samedi matin. 
Treize personnes visitent l’impressionnante 
saline de Riburg, exploitée depuis 1848. 
Aujourd’hui, la saline est spécialisée dans la 
production de sel de déneigement pour les 
routes. L’installation technique performante 
servant à la production de sel répond à un 
haut niveau d’exigences sur le plan hygié-
nique et fournit 50 tonnes de sel par heure. 
La saline de Riburg dispose de la plus grande 
et la plus moderne halle d’évaporation en 
Europe. La visite des anciens forages met 
particulièrement en évidence la différence 
entre l’exploitation de jadis et celle d’au-
jourd’hui. L’immensité de la montagne de 
sel sous l’imposante coupole en bois fas-
cine tous les visiteurs, sans exception. Après 
l’intéressante visite guidée sur la vaste éten-
due de la saline, les hôtes ont apprécié un 
apéritif rafraîchissant.
Les 40 places prévues pour la visite de la 
«Läckerli Huus» à Frenkendorf sont très 
demandées. Deux employées accueillent 
les hôtes dans les ateliers de production 
modernes, construits sur le standard de 
Minergie. Les bâtiments tiennent compte 
de l’image traditionnelle et représentent 
trois emballages de boîtes en métal placées 
les unes sur les autres. Les hôtes visitent 
d’abord ladite «Läckerligasse», un escalier 
portant sur les murs latéraux toute l’histoire 
du devenir du biscuit. En effet, l’histoire du 

«Läckerli» débute en 1903, lorsque le confi-
seur André Klein, de Meiringen, s’arrête 
à Bâle et s’engage dans la boulangerie. 
Depuis 2007, Miriam Baumann-Blocher est 
propriétaire de l’entreprise qui occupe 150 
employés. Outre le Läckerli original bâlois, 
la fabrique produit diverses spécialités telles 
que les caramels à la crème, la gelée russe, 
les pralinés et les truffes. Après avoir obtenu 
un aperçu par court métrage des différentes 
étapes de la production jusqu’à l’embal-
lage, les hôtes savourent ces délicatesses et 
prennent une boisson rafraîchissante. Les vi-
siteurs constatent avec étonnement qu’une 
grande partie de la fabrication se fait à la 
main. L’entreprise y tient beaucoup afin de 
garantir la qualité. Bien sûr que cette visite 
s’est achevée dans le magasin de vente, où 
presque personne n’a pu résister à acquérir 
l’une ou l’autre de ces délicatesses.

Dîner de gala dans une ambiance 
spéciale 
Le soir, les invités vêtus pour la circonstance 
ont été conduits en car au panthéon de 
Muttenz. Les organisateurs ont eu bon nez 
en choisissant le Panthéon, qui est en même 
temps un musée de véhicules oldtimer. Les 
hôtes sont subjugués par l’exclusivité des 
spécimens présentés et se délectent dans 
cette atmosphère luxueuse.

Der Galaabend im Pantheon war wie  
immer gut besucht.
La soirée de gala au Panthéon a toujours 
été une attraction qui fait salle comble.
La serata del gala sempre ben frequentata.
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23seiner Rede, warum der Rückspiegel kleiner 
sei als die Frontscheibe. Seine Lösung lau-
tete: «Der Blick nach vorne ist wichtiger als 
der Blick zurück.»
Das feine Galadinner mundete vorzüglich 
und wurde von der Band Solvine musikalisch 
umrahmt. Dazwischen folgten anspruchs-
volle gymnastische Tanzeinlagen von 
Footprint, die ihren Auftritt mit dem Lied 
«Chim Chim Cheree» perfekt abrundeten. 
Als weiteres Highlight des Abends zündete 
die Tambourengruppe der Stadt Laufen ein 
rhythmisches Feuerwerk. Sie begeisterten 
mit ihrer kreativen Drummer-Show, bei der 
Trommeln, Steeldrums und sogar ein Ab-
flussrohr zum Einsatz kamen.
Als offizieller Schlussakt folgte die tradi-
tionelle Übergabe des Zylinders und des 
Wimpels, welche die letztjährigen Organi-
satoren des Kantonalverbandes Neuenburg 
nun dem OK des Basellandschaftlichen 
Kaminfegermeister-Verbandes übergaben.

2019 zu Gast in Brissago – der 
Sonnen stube der Schweiz
Während der Versammlung am Samstag-
morgen zeigten die Tessiner Kaminfeger ei-

nen Film und machten die Gäste mit präch-
tigen Bildern und Eindrücken aus ihrem 
Kanton auf die DV 2019 in der Sonnenstube 
der Schweiz «gluschtig». Für Interessierte ist 
er auf Facebook unter «Società Cantonale 
Spazzacamini Ticino – Rubrik Video» auf-
geschaltet. Paolo Cadenazzi sowie Werner 
und Dario Röthlisberger informierten die 
Anwesenden in drei Sprachen kurz über 
die nächste DV. Sie luden alle herzlich ins 
Tessin ein und überreichten den Gästen ein 
Geschenksäckli mit Spezialitäten aus der 
Region. Wir freuen uns schon heute auf die 
Delegiertenversammlung am Pfingstwo-
chenende vom 6. bis 9. Juni 2019 im Tessin.

Nach einem gemütlichen Ausklang des un-
vergesslichen Abends brachte der Shuttle-
Bus die Gästeschar zu fortgeschrittener 
Stunde wohlbehalten zum Hotel zurück. Ein 
herzliches Dankeschön geht an das Organi-
sationskomitee, welches aus dem gesamten 
Kantonalverband Baselland bestand, sowie 
an die Helferinnen und Helfer für die hervor-
ragende Organisation und die wundervollen 
Tage im schönen Baselbiet. 

Après l’apéritif et les messages de bienvenue 
du comité d’organisation, ce fut au tour de 
Markus Meier, membre du Grand Conseil, 
Directeur remplaçant de la Chambre de 
commerce de Bâle-Campagne, Directeur 
désigné de HEW Schweiz, Membre d’hon-
neur de l’Association des maîtres ramoneurs 
Bâle-Campagne, de prendre la parole. A la 
fin de son allocution, il prend une image en 
lien avec le musée de l’automobile et de-
mande aux invités pourquoi le rétroviseur 
est plus petit que le pare-brise. Sa réponse: 
«Il est plus important de porter son regard 
vers l’avant que vers l’arrière». 
Le dîner de gala était composé de plats 
succulents, savourés en écoutant les inter-
prétations du groupe Solvine. Entre les 
intermèdes, le groupe Footprint a ravi les 
tablées en esquissant des pas de danse très 
ambitieux entraîné par leur mélodie «Chim 
Chim Cheree». Un autre moment sublime et 
rythmé de la soirée a été offert par le groupe 
de tambours de la ville de Laufen. Leur show 
créatif avec les tambours, le steeldrum et 
même l’utilisation d’un tuyau d’écoulement 
a fasciné l’assemblée.
Comme de coutume, la partie officielle s’est 
terminée avec la remise du cylindre et du 
drapeau au CO de l’Association cantonale 
des maîtres ramoneurs de Bâle-Campagne 
par les organisateurs de la dernière AD à 
Neuchâtel.

Hôte à Brissago en 2019 – Région de 
Suisse très ensoleillée
Durant l’assemblée du samedi matin, les 
ramoneurs tessinois ont passé un film mon-
trant de magnifiques paysages et impres-
sions de leur canton pour attirer le plus de 
monde possible dans une des régions les 
plus ensoleillées de Suisse où se tiendra 
l’AD 2019. Pour les intéressés, le film titré 
«Società Cantonale Spazzacamini Ticino» se 
trouve sur Facebook, sous la rubrique vidéo. 
Paolo Cadenazzi de même que Werner et 
Dario Röthlisberger ont informé l’assemblée 
en trois langues au sujet de la prochaine AD. 
Ils invitent chacun à se rendre au Tessin et 
remettent aux hôtes un petit sachet conte-
nant des spécialités de la région. Nous nous 
réjouissons particulièrement de passer le 
week-end de Pentecôte au Tessin, du 6 au 
9 juin 2019, pour y vivre l’Assemblée des 
délégués.

La soirée inoubliable se termine en douceur 
au bar ou dans l’attente du bus qui ramène 
les convives sains et saufs à l’hôtel, à une 
heure tardive. Un grand et cordial merci au 
comité d’organisation, composé unique-
ment de l’Association cantonale de Bâle-
Campagne ainsi qu’à tous les bénévoles 
pour l’excellente organisation et les bons 
moments offerts dans leur région. 

Der offizielle Schlussakt: Zylinder und Wim-
pel wechseln von Neuenburg nach Baselland.
Le dernier acte officiel: Les Neuchâtelois 
remettent le cylindre et le drapeau à l’asso-
ciation de Bâle-Campagne.
La conclusione ufficiale: cilindro e vessillo 
passano da Neuchâtel a Basilea Campagna.

Die posierende Besuchergruppe veranschau-
licht die Dimensionen der Lagerhalle der Sali-
ne von Riburg.
Le groupe de visiteurs montre la dimension 
de la halle de stock de la saline de Riburg.
Il gruppo di visitatori in posa ammirando le 
dimensioni dei depositi delle saline di Riburg.

Im Treppenhaus des Läckerlihauses erfährt 
man die Geschichte des Hauses. 
Dans la cage d’escalier de la «Läckerli Huus» 
nous prenons connaissance de l’histoire de 
la Maison.
Nella tromba delle scale dell’impresa Läckerli-
haus si spiega la storia della casa. 
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Un nuovo membro onorario  
e forze fresche nel CC
L i l i a n  H a b l ü t z e l ,  S e g r e t a r i a t o  c e n t r a l e  S p a z z a c a m i n o  S v i z z e r o 

F o t o :  S p a z z a c a m i n o  S v i z z e r o

L’Associazione dei maestri spazzacamini di Basilea Campagna ha accolto i suoi 

ospiti da tutta la Svizzera presso il moderno Hotel Courtyard di Pratteln in  

occasione dei tre giorni consacrati alla nostra Assemblea, organizzata in modo 

impeccabile dalla suddetta.

Il presidente del CO, Andreas Frey, ha dato 
agli ospiti presenti un caloroso benvenuto 
alla serata basilese. Grazie ad un impres-
sionante documentario sul corteo della 
manifestazione carnevalesca «Chienbäse», 
i presenti hanno potuto toccare con mano 
gli usi e i costumi della regione ospitante. 
Michel Abt in costume tradizionale, in un 
sacco di juta e con in testa uno scolapasta, 
ha dimostrato sul posto cosa vuol dire esse-
re un portatore ufficiale di Chienbäse, delle 
vere e proprie fiaccole a forma di scope, alle 
quali viene appiccato il fuoco e portate a 
spalla per 20–30 minuti in un corteo che 
attraversa tutta la città. Ogni Chienbäse ha 
un peso che oscilla tra i 50–60 chili, in casi 

estremi raggiungono anche i 100 chili. Par-
tecipano al corteo circa 300 persone che si 
occupano anche della gestione di 16 carri 
di legno in fiamme di diverse dimensioni. 
Durante la manifestazione vengono consu-
mati circa 40–50 steri di legno. La sicurezza 
è garantita da circa 240 pompieri presenti in 
loco e pronti ad intervenire. La manifestazio-
ne si tiene annualmente la prima domenica 
di Quaresima.
 
101esima Assemblea dei delegati
Marcel Cuenin ha salutato sabato mattina 
i delegati e gli ospiti dell’Assemblea. In tre 
Cantoni ci sono stati dei cambi di guardia 
nella presidenza: a San Gallo è stato elet-
to Boris Hunziker come successore di Peter 
Aebli, nel cantone di Vaud è subentrato Je-
an-Daniel Wampfler a Daniel De Joffrey e nel 
cantone di Ginevra Jonathan Jost è il nuovo 
presidente ad interim al posto di Alexandre 
Pisler.
Nel suo resoconto del rapporto annuale 
Marcel Cuenin ha riportato l’influenza che 
la nuova legge federale sull’energia avrà sul 
settore dello spazzacamino. Al centro dei 
prossimi lavori ci sarà quindi la rielaborazio-

ne della formazione 
di base della profes-
sione. Il Presidente ha 
in seguito ringraziato 
il Comitato centrale, i 
membri delle commis-
sioni, i partner esterni 
e il Segretariato cen-
trale di Aarau.

Cambio nel Comi-
tato centrale
In occasione di questa 
AD, Werner Rüegg, 
ha inoltrato le proprie 
dimissioni. Marcel 
Cuenin ha espresso 
apprezzamento e sti-

ma per le sue capacità e lo ha ringraziato per 
il suo impegno a favore dell’Associazione. 
Con un forte applauso e una larga maggio-
ranza sono stati eletti nel Comitato centrale 
Hannes Messmer, Sciaffusa e Walter Tanner, 
Turgovia.

Istanze da parte dei Cantoni
L’associazione cantonale di Glarona è stata 
accolta all’unanimità dall’Assemblea come 
nuovo membro di Spazzacamino Svizzero.
L’Associazione cantonale di Lucerna ha 
inoltrato l’istanza di inserimento nell’Asso-
ciazione mantello di imprese specializzate 
in impianti di ventilazione. Markus Gabriel 
ha informato sui retroscena spiegando che 
l’integrazione di tali imprese spetta al Comi-
tato centrale. In un primo momento baste-
rebbe la formazione di una «Commissione 
tecnica ventilazione». La strategia futura 
prevede secondo i lucernesi l’introduzione 
di una nuova categoria di membri. L’istanza 
è stata approvata da una vasta maggioranza 
dell’Assemblea.

Rapporti e finanze
I rapporti dei revisori e della commissione 
della gestione sono stati approvati all’una-
nimità, così come il conto annuale 2017 e il 
budget 2019. La quota-soci annuale rimane 
invariata. L’ufficio di revisione SBT Zurigo è 
stato riconfermato per un ulteriore anno.

AD 2019 e 2021
La Società Cantonale Spazzacamini Ticino 
promuove con un filmato la partecipazione 
all’Assemblea dei delegati 2019. L’AD si terrà 
a Brissago nel prossimo fine settimana di 
Pentecoste.
L’Assemblea ha deciso all’unanimità che 
l’Assemblea dei delegati 2021 si terrà nel 
cantone di Glarona.

Cassa pensione Spazzacamino
Annina von Känel, direttrice della Cassa 

I Ticinesi apprezzano il tempo trascorso a Pratteln. 
Die Tessiner geniessen die Zeit in Pratteln.
Les Tessinois passent de bons moments à Pratteln.
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previdenza Spazzacamino CpS, ha infor-
mato sulla chiusura positiva dell’esercizio 
2017. Il grado di copertura ha raggiunto il 
114 per cento. Guido Röthlisberger, Presi-
dente del Consiglio di fondazione CpS, ha 
ringraziato Annina von Känel per il suo la-
voro sottolineando l’importanza che ha per 
loro il poter mantenere invariata l’aliquota 
di conversione. 

Onorificenze
Il Presidente ha ringraziato Patrice Ro-
bert-Grandpierre per il suo impegno di 
lunga data come insegnante specializzato 
a Colombier omaggiandolo con un presente.
Ruedi Bachmann di Olten viene nominato 
come membro onorario di Spazzacamino 
Svizzero. Il suo impegno pluriennale nell’As-
sociazione e per la Cassa di previdenza 
Spazzacamino nonché il suo lavoro svolto 
in qualità di insegnante a Olten curando i 
corsi di specializzazione dei maestri spaz-
zacamini e costruendo in modo decisivo 
il centro per i corsi interaziendali a Olten, 
mettendo tra l’altro anche a disposizione 
per la formazione professionale impianti 
di riscaldamento della sua zona di attività, 
hanno portato all’approvazione della platea 
con un lungo applauso della sua nomina a 
membro onorario di Spazzacamino Svizzero. 
Ruedi Bachmann entusiasta dell’accaduto, 
ha ringraziato di tale onore esprimendo ri-
conoscimento anche a tutti i suoi colleghi 
della categoria che lo hanno sostenuto negli 
ultimi 30 anni. Un ringraziamento partico-
lare lo ha espresso a sua moglie Ursula che 
lo ha sempre sostenuto.

Nuova Maestra e nuovi Maestri
Dopo una breve pausa, Hannes Messmer, 
Presidente della commissione GQ, ha salu-
tato i presenti a nome della suddetta com-
missione per la cerimonia della consegna 
dei diplomi.
Si è congratulato con la nuova Maestra e i 
nuovi Maestri spazzacamino dando loro un 
caloroso benvenuto nella categoria.
Soddisfatti dei loro risultati hanno preso in 
consegna i propri diplomi:
  David Gerber, Wohlen, BE
  Philipp Meli, Bäretswil, ZH
  Sébastien Pouly, Assens, VD
  Stefan Spirig, Walenstadt, SG
  Jennifer Weber, Schöfflisdorf, ZH
  Grégory Wyder, Leysin, VD
  Marc Zimmermann, Romainmôtier, VD

Saluto degli ospiti
Stefan Eisele, Maestro della corporazione ar-
tigianale federale del Baden-Württemberg 
ha specificato che i problemi del mestiere 
dello spazzacamino in Germania corrispon-

dono ai nostri in Svizzera.  Quindi anche per 
lui è molto importante mantenere e curare 
i contatti con gli spazzacamini. Anche loro 
si sono posti il quesito sulla ventilazione in 
ambienti abitativi, anche perché in questo 
momento nessuno si occupa di questo pro-
blema. In questo senso hanno costruito 
un centro di competenza e ora cercano di 
render partecipe anche i propri membri in 
modo che abbiano un secondo settore di 
cui occuparsi quando gli sviluppi energetici 
avranno preso il largo.

Dolce e salato
Il sabato mattina erano in programma due 
differenti escursioni per gli accompagnatori 
e le accompagnatrici dei delegati. Circa 15 
persone hanno visitato le Saline di Riburg 
attive dal 1848. Mentre circa 40 persone 
hanno preferito visitare la casa Läckerli di 
Frenkendorf. Oltre al famoso e originale bi-
scotto basilese Läckerli, l’impresa produce 
differenti specialità come le caramelle alla 
panna (Rahmtäfeli), la gelatina russa (Gelée 
russe), i cioccolatini e i tartufi di cioccolato 
(truffes). 

Cena di gala in ambiente  
caratteristico 
La serata del gala si è tenuta nel Panteon, 
il museo di automobili d’epoca. La squisita 
cena coronata da un piacevole intratteni-
mento musicale si è conclusa con la tradizio-
nale consegna del cilindro e del vessillo che 
i precedenti organizzatori dell’Associazione 
cantonale di Neuchâtel hanno consegnato 
nelle mani del CO dell’Associazione can-
tonale dei maestri spazzacamini di Basilea 
Campagna. 

2019 ospiti a Brissago – la Sonnen-
stube della Svizzera
Sabato mattina durante l’Assemblea, gli 
spazzacamini ticinesi hanno mostrato agli 
ospiti un film con im-
pressioni e immagini 
straordinarie del loro 
Cantone «invogliandoli» 
a voler vivere l’AD 2019 
nella Sonnenstube della 
Svizzera. Gli interessati 
possono vedere il film su 
Facebook sotto «Società 
Cantonale Spazzacamini 
Ticino – rubrica video». 
Paolo Cadenazzi nonché 
Werner e Dario Röthlis-
berger hanno informato 
brevemente i presenti in 
tre lingue sulla prossima 
AD invitando cordialmen-
te tutta la platea in Ticino 

e distribuendo loro dei sacchettini-regalo 
con le specialità regionali. Ci rallegriamo sin 
d’ora di poter tenere la prossima Assemblea 
dei delegati durante il fine settimana di Pen-
tecoste dal 6 al 9 giugno 2019 in Ticino.

Dopo la tranquilla conclusione di un’indi-
menticabile serata, la navetta ha riportato 
gli ospiti a notte inoltrata sani e salvi in ho-
tel. Un cordiale ringraziamento al comitato 
organizzativo formato dall’Associazione 
cantonale di Basilea Campagna nonché al 
personale di sostegno per l’impeccabile or-
ganizzazione e gli splendidi giorni trascorsi 
nel bellissimo cantone di Basilea Campagna. 
 

Omaggio a tutti e invito del Ticino all’AD 2019 a Brissago.
Das Tessin lädt mit Geschenken zur DV 2019 in Brissago ein.
Le Tessin invite à l’AD 2019 à Brissago en offrant des cadeaux.
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  W I R  D A N K E N  H E R Z L I C H

Auf der Homepage von Kaminfeger 
Schweiz www.kaminfeger.ch und des 
Kaminfegermeister-Verbandes Basel-
landschaft www.dvskmv-2018.ch  
sind viele weitere Bilder der Delegier-
tenversammlung aufgeschaltet. Ein Be-
such der beiden Fotogalerien lohnt sich.

  N O U S  V O U S  R E M E R C I O N S

De nombreuses autres photos de  
l’Assemblée des délégués sont pu-
bliées sur le site de Ramoneur Suisse  
www.ramoneur.ch ou sur celui  
de l’Association des maîtres ramo-
neurs de Bâle-Campagne  
www.dvskmv-2018.ch. Il vaut  
la peine de visionner les photos 
numériques sur ces deux sites.

  R I N G R A Z I A M O  
C O R D I A L M E N T E

Sul sito Internet di Spazzacamino  
Svizzero www.spazzacamino.ch  
oppure sul sito dell’Associazione mae-
stri spazzacamini di Basilea Campagna 
www.dvskmv-2018.ch troverete  
molte altre foto e immagini dell’As-
semblea dei delegati. Consultare le due 
gallerie sui rispettivi siti vale davvero  
la pena.

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

TW01_Prod_Inserat_Monolith_184x85.indd 1 07.05.18 18:30
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Berufsschule Bern
Lernende Ausbildner
Sarah Aeschbacher Stefan Hiltbrunner, Langnau i.E.
Remo Baur Simon Sägesser, Burgdorf
Severin Dähler Sandro Salvi, Freimettigen
Jarno Huckschlag Markus Stöckli, Riggisberg
Mithursan Pragasam Heinz Nacht, Schliern b. Köniz
Fabian Feuz Hans-Ulrich Schallenberg, 
 Goldswil b. Interlaken
Jan Leuenberger Fritz Hofer, Lengnau BE

Berufsschule Olten
Lernende Ausbildner
Ziad Baker Mario Käser, Oberbözberg
Damien Cadoret Rolf Roth, Zofi ngen
Kevin Mario D’Elia Manuel Rüfenacht, Solothurn
Daniel Emmenegger Bruno Kaufmann, Schüpfheim
Chantal Giger Michael Grau, Entlebuch
Simon Hunkeler Gabriel Rebsamen AG, Dierikon
Marcial Jegen Kilian Jegen, Baden
Fabio Kunz Heinz Glauser, Wolfwil
Sandro Lipp Lukas Stirnimann, Rickenbach NW
Florian Lutz Peter Fürst, Brislach
Dominik Müller Willy Kirchhofer, Rothenburg
Christoph Steger Hansruedi Breitschmid, Wohlen AG
Samuel Thalmann Bruno Kaufmann, Schüpfheim
Marisa Tomasi Kurt Fischer, Rupperswil
Roberto Wäger Gabriel Rebsamen AG, Dierikon
Selina Wüest Peter Hauser, Gunzgen
Robin Portmann Stefan Huber, Malters

Berufsschule Rorschach
Lernende Ausbildner
Ludas Bardill Christian Kessler, Schiers
Adrian Bertsch Ernst Müller, Schwanden
Marc Bislin Nathan Halter, Chur
Michael Büchler Stefan Hidber, Appenzell
Sandro Fior Rolf Elmer, Elm
Fabio Frei Emanuel Tanner, Steckborn
Ramon Herzog Daniel Gerster, Neukirch (Egnach)
Nico Hollenstein Peter Schweizer, Wattwil
Sven Horath Josef Marty, Unteriberg
Adrian Mächler Keller + Bombana GmbH, Reichenburg
Sandro Mani Michael Hörler, Pignia
Saskia Müller Boris Hunziker, Mosnang
Kevin Oberholzer Keller + Bombana GmbH, Reichenburg
Romina Rutz Walter Tanner, Kreuzlingen
Tabea Zaugg Jörg Widmer, Bischofszell

Berufsschule Winterthur
Lernende Ausbildner
Loris Ardielli Christoph Sauter, Weiningen ZH
Patrick Feldmann Jürg Giger, Hinwil
Timothy Forster Daniel Klopfenstein Hinwil
Moritz Hürlimann Andreas Wanner, Andelfi ngen
Marco Müller Hein Eggenberger, Kilchberg
Atheepan Sothinathan Marcel Rohner, Birmensdorf
Samuel Welz Ludwig Oesch, Embrach

Ecole professionnelle Morges
Apprentis Formateurs
Léo Baeriswyl François Helfer, Romont FR
Rémy Bellotti Nicolas Dévaud, Gland
Julien Bressoud Daniel Cuennet, Onex
Olivier Di Gruttola Christian Perriard, Bulle
Fanny Götz Boris Gaudard, Lonay
Axel Jacquemet Jean-Daniel Wampfl er, Vucherens
Florent Mariaux Xavier D’Amico, Basse-Nendaz
Marc Meyer Thierry Schneiter, Cudrefi n
David Ney François Helfer, Romont FR
Enzo Reverberi  Christian Perriard, Bulle
Loïc Schöni Christophe Ferraglia, Marly
Pierre Suaire Marcel Ambresin, Ollon VD
Dany Valentin Vallon  Daniel Vallon, Ste-Croix 
Doryan Volpi Jonathan Jost, Le Grand-Saconnex

Ecole professionnelle Colombier
Apprentis Formateurs
Steven Ayer René Schwab, Cornaux
Eric Droz Jean-Luc Charmillot, Vicques
Marc Cochet Michel Rigolet, Yverdon

Scuola professionale Trevano
Apprendiste Educatori
Otto Geczko Nava Luca Spazzacamino Sagl, Gordola
Ivan Giovanoli Kauz Group SA, Breganzona
Marzio Vasalli Livio Nonella, Cadenazzo

Lehrabschluss geschafft!
Kaminfeger Schweiz gratuliert den Lernenden, welche die 

Lehr abschlussprüfung 2018 mit Erfolg bestanden haben!

Apprentissage réussi!
Ramoneur Suisse félicite les apprenties et apprentis qui ont 

passé avec succès les examens de fi n d’apprentissage 2018!

Sollte eine Lernende oder ein Lernender in der Liste fehlen, wurde er uns 
nicht gemeldet. Wir bitten Sie um einen Hinweis, damit wir die Gratulation 
nachholen können.

Si une apprentie ou un apprenti ne figure pas dans la liste, nous vous prions 
de nous le faire savoir pour que nous puissions combler cette lacune.
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 J U B I L Ä U M

Mehr als das halbe Leben  
im Dienste der Ausbildung
R u t h  B ü r g l e r ,  R e d a k t o r i n

Peter Gentner feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum im Dienste der 

Kaminfegerausbildung. Darüber hinaus engagierte er sich bei Kaminfeger 

Schweiz als Instruktor, Präsident der Fachlehrervereinigung und Delegierter 

der QS-Kommission. 

In den 30 Jahren, auf die Kaminfegermeister 
Peter Gentner als Ausbildner von Lernenden 
zurückblicken kann, hat er einige Verände-
rungen miterlebt. Mittlerweile arbeitet er 
mit dem vierten Ausbildungsreglement, das 
heute den Namen Bivo, Bildungsverord-
nung, trägt. Das bedeutet gleichzeitig, zum 
vierten Mal mit neuen Lehrmitteln zu arbei-
ten. Im Laufe der Jahre wurde das für die 
Berufsbildung zuständige Biga (Bundesamt 
für Industrie, Gewerbe und Arbeit) zum BBT 
(Bundesamt für Bildung und Technologie) 
und heisst heute SBFI (Staatssekretariat für 
Bildung, Forschung und Innovation).

Man muss Menschen mögen
Peter Gentner lacht. Für ihn sind das Neben-
sächlichkeiten, die er zur Kenntnis nimmt. Im 
Zentrum stand und steht für ihn als Ausbild-
ner die Arbeit mit den jungen Leuten, die 
ihm von Anfang an bis heute Freude macht. 
«Man muss Menschen mögen», lautet sein 
Motto. Das ist wohl das Entscheidende, um 
sich nebst eigenem Geschäft, beruflichem 
Alltag, Feuerwehr und Familie auch noch 
Zeit für die Ausbildung des beruflichen Nach-
wuchses zu engagieren. Bereits während der 
eigenen Ausbildung zum Kaminfeger hat Pe-
ter Gentner gerne mit Klassenkollegen zu-

sammen gelernt und gemerkt, dass es ihm 
Freude macht, etwas weiterzugeben. Etwas 
Ähnliches hat ihn dazu angespornt, in der 
Feuerwehr des Wohnortes mitzumachen. 

Drei Jahre begleiten
Es ist im Schulkreis Winterthur üblich, dass 
ein Fachlehrer die Kaminfegerlernenden ei-
nes Jahrganges vom ersten Ausbildungstag 
bis zur Gesellenprüfung begleitet. Mit der 
Zeit kennt man die Lernenden und weiss mit 
ihnen umzugehen. Peter Gentner schafft 
in einer neuen Klasse vom ersten Tag an 
klare Verhältnisse. Er zeigt die Spielregeln 

 J U B I L É 

Plus de la moitié de la vie  
au service de la formation
R u t h  B ü r g l e r ,  R é d a c t r i c e

Peter Gentner fête sa trentième année au service de la formation des ramo-

neurs. En sus, il s’est engagé chez Ramoneur Suisse comme instructeur,  

président de l’Union du corps enseignant et délégué à la Commission AQ. 

Durant les 20 ans passés comme formateur 
des apprentis, Peter Gentner, maître ramo-
neur, a vécu quelques changements. Depuis, 
il travaille avec le quatrième règlement de 
formation qui porte aujourd’hui le nom de 
Orfo, Ordonnance sur la formation. Cela dit, 
il aura dû s’adapter pour la quatrième fois 
à de nouveaux manuels d’enseignement. 
Au cours de ces années, l’OFIAMT respon-
sable de la formation professionnelle (Office 
fédéral de l’industrie, des arts et métiers et 
du travail) est devenu l’OFFT (l’Office fédé-
ral de la formation professionnelle et de la 
technologie) qui, lui, a été transformé en 

SEFRI (Secrétariat d’Etat à la formation, à la 
recherche et à l’innovation).

Il faut aimer les gens
Peter Gentner sourit. Pour lui ce sont des 
futilités, dont il prend acte. Il a toujours mis 
au centre de ses préoccupations de forma-
teur le travail avec les jeunes gens, et c’est 
cela qui l’a et le réjouit jusqu’à ce jour. Sa 
devise «il faut aimer les gens». C’est essentiel 
si l’on veut, à part sa propre entreprise, son 
activité professionnelle quotidienne, trouver 
du temps pour sa famille et les pompiers 
et la formation de la relève. Déjà pendant 

sa propre formation de ramoneur, Peter 
Gentner aimait apprendre avec des collè-
gues de sa classe et là il a remarqué qu’il 
aimait transmettre son savoir. La même 
motivation l’a poussé à s’engager chez les 
sapeurs-pompiers de son lieu de domicile. 

Un accompagnement de trois ans
Il est d’usage dans l’arrondissement sco-
laire de Winterthour que l’enseignant des 
apprentis ramoneurs suive les personnes 
depuis le premier jour de formation jusqu’à 
l’examen de fin d’apprentissage. Avec le 
temps, on connaît les personnes en forma-
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Die Berufsschule Winterthur gratuliert mit 
Urkunde und einem kleinen Geschenk.
L’Ecole professionnelle de Winterthour le 
félicite et lui remet un certificat, accompa-
gné d’un petit cadeau.

und Grenzen auf und schafft so schnell die 
notwendige Vertrauensbasis. Höhepunkte 
während des Schuljahres sind spannende 
Exkursionen mit den Lernenden des zwei-
ten Lehrjahrs zu interessanten Betrieben wie 
beispielsweise Lehmann Holzbau bei Brugg, 
welche die grösste Holzschnitzelanlage be-
treiben, oder die Pelletfabrik in Gossau. 
«Einmal hatte ich eine Klasse, welche die 
obligatorische Schulzeit als sehr schwierig 
erlebt hat. Es ist schon toll, wenn ich von den 
jungen Leuten, nach der Abschlussprüfung 
eine Karte erhalte, auf der steht: Danke, Herr 
Gentner, ohne Sie hätten wir es nicht ge-
schafft. Dann weiss ich, dass meine Arbeit 
für die Lernenden wichtig ist», erzählt Peter 
Gentner und man spürt, dass er zufrieden 
und auch stolz darauf ist.

Es braucht Unterstützung
«Nun bin ich mehr als das halbe Leben für 
den beruflichen Nachwuchs der Kaminfeger 
tätig. Möglich ist ein solches Engagement 
nur, wenn es überall sonst reibungslos läuft. 
Ich verdanke meiner Frau, meiner Familie 
und meinen Mitarbeitenden sehr viel. Sie 

sorgten zuhause und im Betrieb stets dafür, 
dass alles so funktionierte, wie es musste, 
wenn ich wegen des Ausbildungsjobs fehlte. 
Das ist natürlich ein Glücksfall für mich und 
absolut unbezahlbar. Dafür bin ich allen sehr 
dankbar!» betont Peter Gentner. So lange es 
ihm Freude macht und das Umfeld mitträgt, 
will er weiterhin als Lehrer für die Kaminfe-
gerlernenden aktiv sein. 

tion et on sait les prendre. Avec une nou-
velle classe d’élèves, Peter Gentner met les 
choses au point dès le premier jour. Il fixe 
les règles du jeu et les limites et crée ainsi 
rapidement la base de confiance nécessaire. 
Les grands moments de l’année scolaire 
sont les excursions intéressantes avec les 
élèves de deuxième année d’apprentissage 
et de voir leur fascination pour des visites 
d’entreprises comme celles de «Lehmann 
Holzbau bei Brugg», qui exploite l’une des 
plus grandes installations de chauffage 
à bois ou la fabrique de pellets à Gossau. 
«J’avais une fois une classe qui vivait assez 

mal l’horaire d’école obligatoire. Aussi, ça 
a été sympathique de recevoir après l’exa-
men final de cette classe une carte portant le 
texte: Merci, Monsieur Gentner, sans vous, 
nous n’aurions pas réussi. Dès lors, je com-
prends l’importance de mon travail pour les 
apprentis», nous raconte Peter Gentner et 
l’on sent très bien sa satisfaction et sa fierté 
d’enseignant.

Il faut du soutien
«Cela fait maintenant plus de la moitié de 
ma vie consacrée à la relève des ramoneurs. 
Un tel engagement n’est possible que si 

tout tourne bien dans l’entourage. Je dois 
beaucoup à mon épouse, à ma famille et 
à mes collaborateurs. Ils ont veillé à ce que 
tout fonctionne au mieux dans l’entreprise 
les jours où je devais m’absenter à cause de 
mon emploi d’enseignant. C’était pour moi 
une chance inestimable. J’en suis reconnais-
sant envers chacun!» poursuit Peter Gentner. 
Pendant qu’il a du plaisir et qu’il sent le sou-
tien de son entourage, il voudrait continuer 
d’enseigner aux apprentis ramoneurs.
 

Peter Gentner ist 59 Jahre alt und engagiert sich 
seit 30 Jahren als Fachlehrer für die Lernenden 
der Kaminfeger an der Berufsschule Winterthur. 
Er ist zudem Kursleiter Messtechnik 2 sowie 
In struktor und Experte im Ausbildungsbereich 
von Kamin feger Schweiz.
Peter Gentner a 59 ans. Il s’engage depuis 
30 ans comme enseignant des personnes en 
formation dans la profession de ramoneur au 
centre scolaire de Winterthour. Il enseigne en 
outre au cours de Technique de mesure 2, est 
instructeur et expert dans le domaine de la 
formation chez Ramoneur Suisse.
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 S C H U L K R E I S  O L T E N

Für die Ausbildung der Lernenden 
zusammenspannen
P a t r i z i a  A l t h e r ,  K a m i n f e g e r m e i s t e r i n ,  D i e s s e n h o f e n

Die Ausbildung von Lernenden ist anspruchsvoll. Damit sie möglichst vollstän-

dig ist, können die Ausbildenden zusammenspannen. So wird es möglich, dass 

die Lernenden an seltenen Objekten Erfahrungen sammeln können und damit 

ihre Ausbildung auch in der Praxis vervollkommnen.

Die Lehr- und Arbeitsgemeinschaft zwischen 
Patrizia Alther und Charly Feuz besteht 
schon seit mehreren Jahren. Angefangen hat 
das Projekt mit einer Anfrage von Patrizia 
Alther. Die Kaminfegermeisterin aus Dies-
senhofen wollte den Erfahrungshorizont 
ihres kleinen Teams erweitern und einmal 
eine Grossanlage reinigen können. Deshalb 
nahm sie mit ihrem Berufskollegen Charly 
Feuz in Stechelberg Kontakt auf. Sie wusste, 
dass Charly Feuz den Auftrag hat, die grosse 
Heizanlage in Grindelwald zu reinigen. Der 
Handel kam zustande. Patrizia Alther konnte 
mit ihrer Mitarbeiterin und ihrer Lernenden 
die grosse Schnitzelanlage 2016 zum ersten 

Mal gemeinsam reinigen. Die Erfahrung war 
sehr wertvoll für das kleine Team. 

ÜK eine Nummer grösser
Als Verantwortliche für die überbetriebli-
chen Kurse ÜK des Schulkreises Olten war 
es ihr nach dieser Erfahrung wichtig, dass 
alle Lernenden einmal die Gelegenheit ha-
ben sollten, eine Grossanlage zu besichtigen 
und deren Besonderheiten kennenzulernen. 
«Da nicht in jedem Gebiet solch grosse Heiz-
kessel existieren, hatte ich die Idee, meiner 
Schulklasse die Heizzentrale in Grindelwald 
zu zeigen», erklärt Patrizia Alther.
So kam es, dass die zehn Lernenden des 

2. Lehrjahrs im Rahmen ihres ÜK am Frei-
tag, 25. Mai, von Olten mit dem Zug nach 
Grindelwald fuhren. Zur Klasse gehörten 
drei junge Frauen und sieben junge Männer. 
Einer konnte wegen eines Unfalls nicht mit 
dabei sein. Patrizia Alther empfing die Klasse 
vor Ort in Grindelwald. Sie war bereits seit 
Mittwoch dort und half bei der Reinigung 
der Grossanlage mit.
Bei der Heizanlage handelt es sich um zwei 
grosse Schnitzelheizungen. Der grössere 
Kessel hat eine Leistung von 3,2 MW, der 
zweite von 1,2 MW.

Starkes Frauenteam
Normalerweise braucht ein rund sieben-
köpfiges Team zwischen sieben und zehn 
Tagen für die Reinigung der beiden Heiz-
kessel. Andrea Blüm und Marianne Rubin, 
zwei Mitarbeiterinnen des Betriebes von 
Charly Feuz, hatten mit der Arbeit bereits 

 A R R O N D I S S E M E N T  O L T E N

S’allier pour la formation des appren-
tis ramoneuses et ramoneurs
P a t r i z i a  A l t h e r ,  M a î t r e  r a m o n e u s e ,  D i e s s e n h o f e n

Donner une formation à des jeunes gens est une activité exigeante. La forma-

tion sera d’autant plus complète lorsque les formateurs mettent en commun 

leur savoir. Les personnes en formation obtiennent par exemple la possibilité 

de travailler sur des objets rares et de parfaire ainsi leur formation pratique.

Patrizia Alther et Charly Feuz ont constitué 
un groupe de travail et d’apprentissage de-
puis plusieurs années. Le projet a débuté par 
une demande de Patrizia Alther. La maître 
ramoneuse de Diessenhofen désirait élargir 
l’horizon de sa petite équipe et lui offrir une 
fois l’opportunité de nettoyer une grande 
installation. Dans ce but, elle a pris contact 
avec son collègue professionnel Charly Feuz 
à Stechelberg. Elle avait appris que Charly 
Feuz avait obtenu le mandat de nettoyage 
de la grande installation de chauffage à 

Grindelwald. L’affaire a marché. Patrizia Al-
ther, avec sa collaboratrice et son apprenti 
a entrepris pour la première fois en 2016 le 
nettoyage en équipe du grand chauffage 
à plaquettes. Une expérience absolument 
valable pour la petite équipe. 

CIE un numéro plus grand
En sa qualité de responsable des cours inte-
rentreprises CIE de l’arrondissement scolaire 
d’Olten, elle jugea important de fournir à 
toutes les personnes en formation la possi-

bilité d’approcher une grande installation et 
d’en connaître les particularités. «Comme de 
telles chaudières de chauffage ne se trouvent 
pas dans chaque région, j’ai eu l’idée de 
montrer à ma classe d’élèves la centrale de 
Grindelwald», nous explique Patrizia Alther.
C’est ainsi que, dans le cadre de leurs CIE, les 
dix personnes en 2e année d’apprentissage 
sont montées dans le train à Olten, direction 
Grindelwald le vendredi, 25 mai. La classe 
se composait de trois jeunes femmes et 
sept jeunes hommes. L’un d’entre eux n’a 
pas pu y participer suite à un accident. Patri-
zia Alther a acceuilli la classe directement à 
Grindelwald. Elle était sur place depuis mer-
credi et a aidé au nettoyage de la grande 
installation.
L’installation de chauffage comprend deux 
grandes chaudières à plaquettes. La plus 
grande a une puissance de 3,2 MW, la se-
conde de 1,2 MW.
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am Dienstag begonnen. Am Mittwoch stiess 
Patrizia Alther mit ihrem Team dazu. Das rei-
ne Frauenteam arbeitete bis Freitag zu fünft. 
Am darauf folgenden Montag und Dienstag 
arbeiteten Andrea und Marianne wieder al-
leine weiter. Sie beendeten die Reinigungs-
arbeiten an den Heizkesseln. Am Mittwoch 
waren die beiden Schnitzelheizungen sauber 
geputzt und der Heizungsraum aufgeräumt. 

Grossanlage in der Praxis
«Um 13 Uhr teilten wir die Klasse in zwei 
Gruppen ein. Die eine Gruppe kam mit mir. 
Ich erklärte den Lernenden, wie man die-
se Heizung reinigt», erzählt Patrizia Alther. 

Sie ging dabei auf die Besonderheiten einer 
solch grossen Heizanlage ein. Viel Aufmerk-
samkeit schenkte sie bei ihren Ausführun-
gen der Arbeitssicherheit an Grossanlagen. 
Chrigel Kaufmann, der Heizmeister der An-
lagen in Grindelwald, erklärte den beiden 
Gruppen die genauen Daten der Anlage 
und ihre Funktion. Die beiden Heizkessel 
verbrauchen im Winter pro Tag etwa 150 m³ 
Schnitzel. Ist die Schnitzelheizung wegen 
der Reinigung im Sommer für rund vierzehn 
Tage abgeschaltet, nimmt eine zusätzliche 
Ölheizung den Betrieb auf, um die nötige 
Energie zu liefern. Diese verbrennt während 
24 Stunden etwa 4000 Liter Öl.

Anschliessend liess er die Lernenden einen 
Blick in das Schnitzellager werfen. Nach-
dem die erste Gruppe den Rundgang been-
det hatte, war die zweite Gruppe dran. Die 
Klassen erhielten den Auftrag, einen Eintrag 
ins Arbeitsbuch zu verfassen, den Patrizia 
Alther bewerteten wird.  

Patrizia Alther ist überzeugt, dass dieser Tag 
für die Lernenden und ihre Ausbildung sehr 
wertvoll war. Das Echo war von allen Seiten 
her positiv. 

Die Lernenden des zweiten Lehrjahrs 
vor dem grösseren der beiden Schnit-
zelkessel. Rechts Chrigel Kaufmann, 
der Heizmeister der Anlage. Zweite von 
rechts: Patrizia Alther.
Les personnes en deuxième année 
d’apprentissage posent devant la plus 
grande des deux chaudières à pla-
quettes. A droite, Chrigel Kaufmann, 
le responsable de l’installation de 
chauffage. La deuxième de la droite: 
Patrizia Alther.

Une équipe de femmes solide
Normalement, une équipe de sept per-
sonnes a besoin d’une semaine à dix joux 
pour le nettoyage des deux chaudières de 
chauffage. Andrea Blüm et Marianne Ru-
bin, deux collaboratrices de l’entreprise de 
Charly Feuz s’étaient déjà mises au travail 
le mardi. Patrizia Alther les a rejointes avec 
son équipe le mercredi. L’équipe constituée 
uniquement des cinq femmes a travaillé 
jusqu’au vendredi. Le lundi et mardi sui-
vant, Andrea et Marianne ont continué à 
elles seules. Elles ont achevé les travaux de 
nettoyage des chaudières de chauffage. Le 
mercredi, les deux chaudières à plaquettes 
étaient reluisantes de propreté et la chauf-
ferie bien rangée. 

La grande installation dans  
la pratique
«A 13h, nous avons partagé la classe en 
deux groupes. Un groupe m’a suivi. Je leur 
ai expliqué la manière de nettoyer ce chauf-
fage», nous dit Patrizia Alther. Elle a insisté 
sur les particularités d’une installation de 
cette envergure. Ella a attiré leur attention 
en particulier sur la sécurité personnelle lors 
de l’exécution des travaux sur les grandes 

installations. Chrigel Kaufmann, le maître 
responsable des installations à Grindelwald, 
a exposé en détail aux deux groupes les don-
nées de l’installation et leurs fonctions. Les 
deux chaudières consomment en hiver envi-
ron 150 m³ de plaquettes par jour. Lorsque, 
pendant l’été, le chauffage est interrompu 
pendant deux semaines en raison du net-
toyage, le relai est pris par un chauffage 
d’appoint à mazout pour fournir l’énergie 
nécessaire. Ce chauffage consomme près de 
4000 litres de mazout toutes les 24 heures.

Ensuite, les personnes en formation ont pu 
jeter un coup d’œil dans le stock de pla-
quettes. Le premier groupe ayant terminé 
la visite, ce fut le tour du second groupe. 
Les classes ont été invitées à écrire un petit 
mot à ce sujet dans le livret de travail qui sera 
évalué par Patrizia Alther.  

Patrizia Alther est convaincue que cette jour-
née a livré aux jeunes gens de précieuses 
expériences pour leur formation. Elle n’a eu 
que des échos positifs de toute part. 

Der Heizkessel, die Reinigungsöffnung, der 
Wärmetauscher, alles ist eine Nummer grös-
ser als bei den Heizanlagen im gewöhnlichen 
Alltag.
La chaudière de chauffage, l’ouverture de 
nettoyage, l’échangeur thermique, tout 
est de plus grande dimension que dans les 
chauffages rencontrés quotidiennement. 
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 A B S C H L U S S F E I E R  S C H U L K R E I S  B E R N

Geschenke, Glücksbringer und  
Tränen der Rührung
Die Abschlussfeier des Schulkreises Bern fand am 29. Juni 2018 erneut im  

Ristorante Waisenhaus in Thun statt. 

Markus Bettler begrüsste die Anwesenden 
bei strahlendem Sonnenschein. Nach einem 
Apéro und der Vorspeise überreichte der 
Chefexperte Markus Bettler der frischgeba-
ckenen Kaminfegerin und den frischgeba-
ckenen Kaminfegern den Eidgenössischen 
Fähigkeitsausweis.
Der Präsident des Gesellenverbandes Pascal 
Steiner überreichte Sarah Aeschbacher ei-
nen Zinnteller für die beste Note, eine 5,4, in 
der praktischen Prüfung. Er erwähnte auch, 
dass sich ein Mitmachen im Bernischen Ka-
minfegergesellenverband lohne.
Roland Morgenthaler, Präsident des Berner 
Kaminfegermeister-Verbandes BKV, sprach, 
wie wichtig es ist, sich auch nach der Lehre 
stetig weiterzubilden, um immer auf dem 
neusten Stand der Technik zu sein.
Charly Feuz überreichte auch Grüsse und 
Gratulationen von Kaminfeger Schweiz 
Nach dem Hauptgang und dem Dessert gab 
es ein gemütliches Ausklingen des Abends. 
Die neuen Kaminfeger verschwanden ins 
Nachtleben von Thun.

Der BKV gratuliert den jungen Berufsleuten 
zum erfolgreichen Abschluss ihrer Lehre und 
wünscht ihnen für die Zukunft viel Erfolg 
und Freude. 

Markus Bettler,
Chefexperte Schulkreis Bern  

Diese wunderschöne Wanduhr erhielt der 
Fachlehrer Bernhard Wüthrich von den 
Lernenden seiner Abschlussklasse. Er war 
so gerührt, dass er ein, zwei Tränen nicht 
verbergen konnte.

Hintere Reihe von links:  
Roland Morgenthaler (Präsident BKV), Remo Baur, Jarno Huckschlag, Bernhard Wüthrich 
(Fachlehrer), Sarah Aeschbacher, Fabian Feuz, Charly Feuz (Präsident Prüfungskommission)
Vordere Reihe von links:  
Markus Bettler (Chefexperte), Jan Leuenberger, Mithurshan Pragasam, Severin Dähler,  
Pascal Steiner (Präsident Bernischer Kaminfegergesellenverband)

Mit diesem Holzbrett wurde Severin Dähler zum praktischen Qualifika-
tionsverfahren QV von einem Kunden empfangen. Severin Dähler durfte 
das Holzbrett mit nach Hause nehmen. Es wird sicher einen Ehrenplatz 
erhalten.
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 A B S C H L U S S F E I E R  B E R U F S B I L D U N G S S C H U L E  W I N T E R T H U R

Erfolgreicher Lehrabschluss  
für Oberländer Kaminfeger 
Nach den kürzlich durchgeführten interkantonalen Qualifikationsverfahren 

wurden an der Abschlussfeier der Berufsbildungsschule Winterthur die erfolg-

reichen Lernenden ausgezeichnet.

Am Freitag, 6. Juli 2018, erhielten die jun-
gen Frauen und Männer, die das Qualifika-
tionsverfahren (Lehrabschlussprüfung) mit 
Erfolg bestanden hatten, ihre Auszeichnun-
gen. Die Zertifikate für Anlagetechnik AT 1, 
Messtechnik MT 1 und 2 sowie für den Be-
reich visuelle Kontrolle VK 1 wurden, wenn 
bestanden, ohne Notengebung überreicht.
Die Übergabe erfolgte durch den Chefexper-
ten Werner Zbinden aus Illnau. Als kanto-
nale Gesamtbestnote erreichte Loris Ardielli 
mit der Note 5.4 die beste Gesamtnote des 
Kantons. Er erhielt für seine Leistung den 
silbernen Kratzer, in den sein Name und die 
Note eingraviert sind. 

Die erfolgreichen Absolventen mit ihren Lehrpersonen der BBW, Berufsbildungsschule in Win-
terthur: (v.l.n.r.) Tamara De Vito (Lehrerin ABU), Patrick Feldmann, Samuel Welz, Peter Gentner 
(Lehrer Fachkunde), Marco Müller, Tim Forster, Moritz Hürlimann, Atheepan Sothinathan und 
Loris Ardielli.

Chefexperte Werner Zbinden 
überreicht Loris Ardielli die 
Auszeichnung für die beste 
Gesamtnote.

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

Félicitation!
L’Association vaudoise des maîtres ramo-
neurs adresse ses sincères félicitations aux  
sept apprenti(e)s qui ont obtenu leur CFC  
(de gauche à droite): 
Jean-Daniel Wampfler (président de l’AVMR), 
Axel Jaquemet, Rémy Bellotti, Fanny Götz, 
Dany Vallon, Pierre Suaire, Marc Meyer,  
Marc Cochet et Xavier Rouissi (chef expert)
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 P R O  P E L L E T S

Neue Webseite der Holzpellets-Branche ist online
Der Verein Pro Pellets lädt mit seiner neuen Webseite Hausbesitzer und Fach-

leute ein, sich aktuell und umfassend über das Heizen mit den umweltfreund-

lichen Holzstäbchen zu informieren.

Wer sich eine neue Heizung anschafft, infor-
miert sich heute zuerst im Internet – häufi g 
auch per Smartphone oder Tablet. Pro Pel-
lets will deshalb mit seiner neuen Webseite 
ein Online-Informationsportal anbieten und 
das Heizen mit Pellets einer breiteren Öf-
fentlichkeit bekannt machen. Dazu wurde 
die bestehende Seite inhaltlich überarbeitet, 
frisch gestaltet und technisch auf den neus-
ten Stand gebracht, damit sie auf mobilen 
Geräten einwandfrei funktioniert.

Die neue Webseite ist in den drei Landes-
sprachen Deutsch, Französisch und Italie-
nisch verfügbar und informiert umfassend 
über das Thema Pellets, vom Rohstoff über 
die Herstellung, die Lagerung und das Hei-
zen bis zur Ascheentsorgung. Spannendes 

zu den ökologischen und wirtschaftlichen 
Vorteilen von Schweizer Pellets wird dabei 
besonders hervorgehoben.

Ein Einsparrechner berechnet mit wenigen 
Klicks, wie viel Geld und CO2 man persönlich 
dank dem Ersatz einer Öl- oder Gasheizung 
einsparen kann. Preise verschiedener Ener-
gieträger können auch in einer interaktiven 
Grafi k einfach verglichen werden. Praktische 
Informationen wie z. B. Installationsbeispie-
le und ein detaillierter Vergleich verschiede-
ner Heizungslösungen unterstützen Haus-
besitzer bei der Wahl ihrer neuen Heizung.

Wer einen Experten für Heizungen 
oder Pelletslieferanten sucht, fi n-
det diesen in den Verzeichnis-

sen der Pelletsexperten, Pelletsproduzen-
ten oder Anbieter übersichtlich auf Karten 
dargestellt. Für unverbindliche Beratungen 
wenden sich Private und Firmen auch gerne 
direkt an die Geschäftsstelle von Pro Pellets 
(044 250 88 12 oder info@propellets.ch).

www.propellets.ch 

 P R O  P E L L E T S

Nouveau site Internet du sec-
teur des pellets de bois
Sur son nouveau site Internet, l’association Pro Pellets invite les propriétaires 

immobiliers et les spécialistes à se procurer des informations actuelles et com-

plètes sur le chauffage moyennant ces bâtonnets de bois qui ménagent l’envi-

ronnement.

De nos jours, qui envisage d’acquérir une 
nouvelle chaudière cherche d’abord à s’infor-
mer sur Internet, souvent aussi par smart-
phone ou tablette. Par son nouveau site In-
ternet, l’association Pro Pellets entend donc 
proposer un portail d’informations en ligne 
destiné à augmenter la notoriété du chauf-
fage aux pellets auprès du grand public. 
Dans ce but, elle a remanié le contenu du 
site, reconçu son aspect visuel et mis à jour la 
technique pour assurer son fonctionnement 
impeccable sur les périphériques mobiles.

Disponible dans les trois langues nationales 
que sont le français, l’allemand et l’italien, le 
nouveau site web fournit des informations 
complètes sur les pellets: de la matière pre-
mière à l’élimination des cendres, en passant 

par la production, le stockage et le chauf-
fage. Un accent est mis sur les avantages 
écologiques et économiques offerts par les 
pellets suisses.

En quelques clics seulement, un calculateur 
d’économies permet au visiteur de calcu-
ler ses économies personnelles possibles 
en frais et en CO2 s’il remplace son ancien 
chauffage au mazout ou au gaz. Les prix des 
différents agents énergétiques peuvent ai-
sément être comparés grâce à un graphique 
interactif. Des renseignements pratiques, 
tels que des installations de référence et 
une comparaison détaillée des différentes 
solutions de chauffage, aident les proprié-
taires immobiliers à faire le bon choix pour 
leur chaudière.

L’internaute à la recherche d’un expert en 
chauffages ou d’un distributeur de pellets 
trouvera facilement ce qu’il lui faut dans 
les répertoires des experts en pellets, des 
producteurs et des fournisseurs, qui sont 
représentés à l’aide de cartes claires. En 
complément, les particuliers et entreprises 
sont invités à s’adresser directement au 
bureau de Pro Pellets (044 250 88 12 ou 
info@propellets.ch) pour obtenir un conseil 
sans engagement.

www.propellets.ch 

Grafi k einfach verglichen werden. Praktische 
Informationen wie z. B. Installationsbeispie-
le und ein detaillierter Vergleich verschiede-
ner Heizungslösungen unterstützen Haus-
besitzer bei der Wahl ihrer neuen Heizung.

Wer einen Experten für Heizungen 
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 W E I S H A U P T  A G

Gas-Brennwertgerät der 
neuen Generation
Überall da, wo wenig Platz für die Heizungsanlage vorhanden ist, bieten sich 

Brennwertgeräte mit integrierter Wassererwärmung an.

Für die Beheizung von Etagenwohnungen ist 
häufi g das Kombigerät (C) die ideale Lösung, 
da dieses Wandmodell wenig Platz braucht. 
Die Erwärmung des Trinkwassers erfolgt im 
Durchfl ussverfahren über einen effi zienten 
Plattenwärmetauscher aus Edelstahl. Dieser 
ermöglicht eine Warmwasser-Zapfl eistung 
von bis zu 14 Litern pro Minute.
 
Zwei in einem
Das Gas-Brennwert-Kompaktgerät (K) ver-
eint das Brennwertgerät und einen Warm-
wasserspeicher in einem Gehäuse. Der Spei-
cher ist innen durch hochwertiges Email vor 
Korrosion geschützt. Eine Magnesium- oder 
eine Inert-Anode komplettieren den Korrosi-
onsschutz. Die Dämmung aus Polyurethan, 
die den Speicher vollständig umschliesst, 
sorgt für hohen Wärmeschutz. Das Kom-
paktgerät ist ein Bodenmodell und steht 
mit Leistungen von 15 oder 25 kW und drei 
verschiedenen Speichern zur Verfügung.
 

Für niedrige Räume geeignet
Bei den Speichern erfolgt die Erwärmung 
des Trinkwassers über einen Plattenwär-
metauscher aus Edelstahl, der über eine 
Speicherladepumpe gespeist wird. Dieser 
bietet zum einen eine hohe Übertragungs-
leistung und zum anderen führt die niedrige 
Rücklauftemperatur dazu, dass das Brenn-
wertgerät auch im Warmwasserbetrieb 
kondensiert. Das Kompaktgerät mit 80 Liter 
Speicher ist nur 157 cm hoch und kann somit 
auch in niedrigen Keller- oder Dachräumen 
aufgestellt werden.

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

Thermo Condens WTC-
GW B von Weishaupt mit 
integrierter Trinkwasser-
erwärmung.

 T I B A  A G

Ein echtes Schweizer Produkt 
Der Markenname Tiba Swiss made hält, was er verspricht. Sämtliche Kamin-

öfen der Serie Swiss made werden mit Liebe zum Detail in Bubendorf herge-

stellt. 

Der T-VEGA ist ein Speicherofen, der sowohl 
mit seiner Form wie auch durch seine Tech-
nik überzeugt. Die grossformatigen Guss-
steine bilden einen ruhigen Kontrast zur 
randlosen Glastüre. Der Vega ist auch ganz 
in Stahl erhältlich. Bei nur 39 cm Gesamttiefe 
ist der Vega zudem ein echtes Raumwunder. 
Dennoch fasst er 33 cm lange Holzscheite. 
Zudem ist der T-VEGA mit einem Umlenk-
zug nach links oder rechts ausrüstbar, was 
eine deutliche Steigerung der Effi zienz zur 
Folge hat. Bei der Qualität der eingesetzten 
Materialien macht Tiba bei den Modellen 
der Reihe Swiss made keine Kompromisse. 
Die langjährige Verfügbarkeit der Ersatzteile 
sorgt dafür, dass die Kundschaft sich lange 
am Produkt erfreuen kann. Der Vega, hier die Ausführung mit Gusssteinen, ist ganz schön effizient.
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 S U V A

Arbeitssicherheit 
für Kaminfeger – 
neues Merkblatt
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
am Arbeitsplatz sind planbar. Im überar-
beiteten Merkblatt fi nden Kaminfeger und 
ihre Vorgesetzten eine Übersicht über die 
wichtigsten Grundregeln und Verordnun-
gen ihrer Branche.

Das Merkblatt Nummer 44092 der Suva mit 
dem Titel «Arbeitssicherheit für 
Kaminfeger» wurde auf März 
2018 überarbeitet. Die aktuel-
le Version ist ab sofort in den 
Sprachen Deutsch, Französisch 
und Italienisch auf der Inter-
netseite der Suva verfügbar.  
www.suva.ch/44092.d oder f 
oder i. Kaminfeger Schweiz 
bittet die Mitglieder, ab so-
fort nur noch die aktuelle 
Ausgabe des Merkblattes zu 
verwenden. 

 S U V A

Sécurité lors des 
travaux de ramo-
nage – nouvel 
aide-mémoire
La sécurité au travail et la protection de la 
santé sont planifi ables. Dans cette publi-
cation, les ramoneurs et leurs supérieurs 
hiérarchiques trouveront un condensé des 
principales règles de base ainsi que des or-
donnances applicables à leur branche.

Nous vous informons que 
l’aide-mémoire «Sécurité lors 
des travaux de ramonage», No 
44092 de la Suva, a été adapté 
au 1er mars 2018. Ramoneur 
Suisse prie les membres d’utili-
ser immédiatement la nouvelle 
version. Elle est disponible en 
allemand, en français et en ita-
lien sur le site de Suva.  www.
suva.ch/44092.d ou f ou i. 

 S U V A

Sicurezza sul 
lavoro per gli 
spazzacamini – 
nuovo supporto 
informativo 
La sicurezza sul lavoro e la tutela della salu-
te sono attività che si possono pianifi care. 
In questa pubblicazione gli spazzacamini 
e i loro superiori trovano una sintesi delle 
regole e delle ordinanze più importanti da 
rispettare nel loro settore.

Il supporto informativo no. 44092 della 
Suva con il titolo «Sicurezza sul lavoro per 
gli spazzacamini» è stato rielaborato nel 
mese di marzo 2018. La versione attuale è 
disponibile in tedesco, in francese e in ita-
liano sul sito Internet della Suva.  www.
suva.ch/44092.d o f oppure i. Spazzacamino 
Svizzero invita i suoi membri ad applicare da 
subito soltanto la versione attuale del sud-
detto supporto. 

Basten Air-Systeme AG
Mittlere Strasse 29E Tel. 033 823 40 00
3800 Unterseen-Interlaken Fax 033 823 40 01 w
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D E R S P E Z I A L I S T
F Ü R K A M I N H Ü T E .

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

Kaminfeger/in
Wir bieten Ihnen in der Region Meilen 
eine vielseitige Arbeitsstelle in den 
Bereichen Kaminfegerarbeiten, 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 

Herzlich willkommen in der Stadt Bern!

Wir suchen:

1 Kaminfegerin oder 1 Kaminfeger
1 Kaminfegermeisterin oder 
1 Kaminfegermeister
Zur Verstärkung unseres Kaminfegerteams suchen wir freundliche, zuverlässige und 
motivierte Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter. Unser abwechslungsreiches Arbeitsge-
biet liegt vorwiegend in der schönen Stadt Bern.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme per E-Mail oder per Telefon. 

Beat von Känel
Telefon 031 952 79 09, Natel 079 407 88 45, E-Mail beatvonkaenel@bluewin.ch

In der Nordwestschweiz

Kaminfeger-
geschäft 
zu verkaufen

Grosser Kundenstamm, 
ideal für zwei bis drei Mitarbeiter

Interessenten melden sich bitte 
schriftlich oder elektronisch unter:

Chiffre-Nr. 040-2018
c/o Kaminfeger Schweiz
Renggerstrasse 44
5000 Aarau
habluetzel@kaminfeger.ch

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
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  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.  La structure curriculaire est aussi appelée objectifs d’ensei-
gnement orientés. Le plan d’apprentissage évolue en quatre 
étapes partielles:
1. Recueil des objectifs d’apprentissage
2. Description des objectifs d’apprentissage
3. Ordre des objectifs d’apprentissage
4. Décision d’opter pour tel ou tel objectif d’apprentissage

2.  Objectif général dans le plan de formation
Objectif général 1: Contrôle et nettoyage des installations 
thermiques et de ventilation
Objectif général 2: Contrôles offi ciels des installations 
thermiques
Objectif général 3: Conseil à la clientèle et dépannage
Objectif général 4: Organisation du travail, sécurité au tra-
vail, protection de la santé et de l’environnement au travail

3.  Le rapport de formation devrait être établi au moins une fois 
chaque semestre et discuté avec la personne en formation.

4.  Les enseignants professionnels disposent de 200 leçons par 
année d’apprentissage pour transmettre les connaissances 
spécialisées soit 600 leçons réparties sur 120 jours de scola-
rité pendant toute la durée de l’apprentissage.
En comparaison, l’entreprise formatrice et les CIE disposent 
de 47 semaines par année de 4 jours à 8,4 h respectivement 
11,2 leçons (une leçon dure 45 minutes), cela correspond à 
6317 leçons environ sur toute la durée de l’apprentissage. 
Sur le plan comptable, l’entreprise formatrice et les CIE 
disposent de 10,5 fois plus de temps.

5.  Les personnes en formation fréquentent six cours interentre-
prises (CIE).

6.  Conformément au règlement d’organisation des CIE, il ne 
doit découler aucun frais supplémentaires pour les per-
sonnes en formation qui suivent les cours CIE. Les frais vont 
à la charge de l’entreprise formatrice. 

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

 Antworten:

1.  Die curriculare Gliederung ist auch als lernzielorientierter 
Unterricht bekannt. Die Lernplanung erfolgt in vier Teil-
schritten:
1. Sammlung von Lernzielen
2. Beschreibung von Lernzielen
3. Ordnung von Lernzielen
4. Entscheidung für Lernziele

2.  Leitziele im Bildungsplan
Leitziel 1: Kontrolle und Reinigung von wärme- und lufttech-
nischen Anlagen
Leitziel 2: Gesetzliche Kontrollen von wärmetechnischen 
Anlagen
Leitziel 3: Kundenberatung und Störungsbehebung
Leitziel 4: Arbeitsorganisation, Arbeitssicherheit, Gesund-
heitsschutz und betrieblicher Umweltschutz

3.  Der Bildungsbericht sollte mindestens einmal pro Semester 
gemacht und mit der lernenden Person besprochen werden.

4.  Die Fachlehrer haben pro Lehrjahr 200 Lektionen zur Verfü-
gung, um den Lernenden die Fachkunde zu vermitteln und 
während der ganzen Lehrzeit 600 Lektionen verteilt auf 120 
Schultage während des ganzen Lehrverhältnisses. 
Im Vergleich dazu haben der Lehrbetrieb und die ÜK wäh-
rend rund 47 Wochen/Jahr à 4 Tage à 8,4 Std. bzw. 11,2 Lek-
tionen (eine Lektion dauert 45 Minuten) zur Verfügung, dies 
entspricht während der ganzen Lehrzeit ungefähr 6317 Lek-
tionen. Dies entspricht rechnerisch gesehen dem 10.5-Fa-
chen für den Lehrbetrieb/ÜK.

5.  Die Lernenden besuchen insgesamt sechs überbetriebliche 
Kurse (ÜK).

6.  Gemäss Organisationsreglement ÜK dürfen den Lernenden 
durch den Besuch des ÜK keine zusätzlichen Kosten entste-
hen. Die Kosten trägt der Lehrbetrieb. 

Berufstagung Kaminfeger Schweiz

24. Oktober 2018 in Aarau

Session professionnelle Ramoneur Suisse

24 octobre 2018 à Aarau

Giornata-studio professione Spazzacamino Svizzero

24 ottobre 2018 ad Aarau
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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

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

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

 J U L I / A U G U S T  2 0 1 8

Angebote aus 
unserer Verkaufsstelle

 J U I L L E T / A O Û T  2 0 1 8

Offres de notre 
département de vente 

Gebläsefiltergeräte – 
die Alternative für 
mehr Komfort
Vorteile gegenüber traditionellen Masken und Filterkombi-
nationen:
– angenehmes und sicheres Arbeiten
–  hoher Tragkomfort: die Atemluft wird dem Anwender 

gereinigt geliefert
–  keine vorgeschriebene Tragzeitbegrenzung beim Einsatz 

von Helmen, Hauben und Visieren
–  Antibeschlag-Wirkung und Kühlung durch konstanten 

Luftzustrom
–  ideale Einsatzmöglichkeit für Bart- und Brillenträger

Wir beraten Sie gerne persönlich.

Appareils filtrants à 
ventilation – l’alter-
native pour un meil-
leur confort
Avantages par rapport aux masques traditionnels et combi-
naisons de fi ltres:
–  Travailler plus agréablement avec plus de sécurité
–  Confortable à porter: L’air que le sujet respire est purifi é
–  Pas de limitation de temps prescrite lors de l’utilisation 

avec casques, bonnets et visières
–  Effet antibuée et refroidissant par apport d’air constant
–  Utilisation idéale pour les porteurs de barbe et lunettes

Nous vous conseillons volontiers personnellement.

Gebläsefiltergeräte – Appareils filtrants à 

unserer Verkaufsstelle

Appareils filtrants à Appareils filtrants à 



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 044 450 72 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+_2017.indd 1 11.05.17 13:19


