4 2019

Schweizer

Kaminfeger
Ramoneur
Spazzacamino
Suisse

Svizzero

S E I T E 10 : D E L E G I E R T E N V E R S A M M L U N G 2 0 19

Italianità lag in der Luft
PAG E 10 : A S S E M B L É E D E S D É L É G U É S 2 0 19

Il y avait de «l’italianità» dans l’air
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Dienstleistung =
Dienen als Spitzenleistung!
«Niemand dient einem andern aus freien Stücken; weiss
er aber, dass er damit sich selbst dient, so tut er es gern.»
Johann Wolfgang von Goethe

Eine Dienstleistung ist physisch nicht greifbar. Der persönliche
Kontakt mit der Kundschaft macht die Dienstleistung erst
konkret. Dienen wir dem Kunden zu seiner Zufriedenheit,
bezahlt er die erbrachte Dienstleistung zu unserem Nutzen.
Die Kaminfegerinnen und Kaminfeger, Dienstleisterinnen und
Dienstleister sind eine aktive Gemeinschaft von Menschen, die
miteinander gemeinsame Ziele erreichen wollen, partnerschaftlich zusammenarbeiten, Freude an der Arbeit haben und hervorragende Leistungen erbringen!
In drei bis vier Sekunden top oder ein Flop!
Ein sauberes Auto, aufgeräumt mit gepflegtem Werkzeug,
möglichst ohne zu laute Musik, fährt vor – eine Kaminfegerin/
ein Kaminfeger, sauber gekleidet, Schuhe geputzt, steigt aus.
Die Autotüren «leise» schliessen – daran denken: Hunde und
Katzen und Vögel sind auch Lebewesen!

Die Kundengedanken in diesen drei bis vier Sekunden: Oh,
offener Blickkontakt, freundliche Stimme, Schuhe auf sauberer,
mitgebrachter Vorlage, Hand frei zur Begrüssung, nicht mit
Werkzeug beladen, sondern vielleicht mit sauberem Abdeckmaterial und zuoberst thront ein Schoggi-Glückskäfer! Vielleicht
noch eine freundliche Bemerkung über den schön gestalteten
Eingang oder den gepflegten Garten … und schon heisst es:
Kommen Sie nur herein! Danach findet die Pflege der Heizungsanlage statt. Diese bekommt eine kompetente «Wellnesspflege»
verpasst, was die Kundschaft genaustens wahrnimmt!
Der persönliche und professionelle Kontakt mit der Kundschaft ist
der «First-Class-Moment» eines Dienstleistenden. Nehmen wir uns
deshalb bewusst Zeit dafür. Manchmal können solche Momente
neue Arbeitsfelder, wie beispielsweise Beratung, eröffnen.
Liebe Kaminfegerin, lieber Kaminfeger, wir wünschen euch viel
Spass an eurer täglichen, wertvollen Arbeit in den Diensten des
Umweltschutzes, des Energiesparens und des vorbeugenden
Brandschutzes.

Paul Grässli
Dann läuten und mit freundlicher Stimme anmelden: Guten
Tag Frau Meier, Herr Müller, wir haben einen Termin vereinbart,
darf ich hereinkommen?

Schweizer Kaminfeger

Marcello Zandonà

PS: Übrigens werden über 70 Prozent vom Bruttoinlandprodukt
(BIP) in der Schweiz von Dienstleistungen generiert!
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Prestation de service =
Service de pointe !
«Personne ne se met spontanément au service de
quelqu’un; mais s’il sait qu’il en tire un avantage,
il le fait volontiers.»
(traduction libre)
Johann Wolfgang von Goethe

Une prestation de service n’est pas saisissable physiquement.
Ce n’est que par le contact personnel avec la clientèle qu’elle
devient tangible. Lorsque notre service donne satisfaction au
client, il paiera volontiers notre prestation et cela nous rend
service.
Les ramoneuses et ramoneurs, prestataires de service, constituent une communauté de personnes actives, qui veulent
atteindre ensemble des objectifs communs. Ils souhaitent
travailler en partenariat parce qu’ils aiment leur travail et
fournissent d’excellentes prestations!
Le top ou le flop en trois ou quatre secondes!
Une voiture arrive; elle est propre, les outils sont bien rangés,
la musique est mise en sourdine – une ramoneuse, un ramoneur
bien habillé/e, les chaussures lustrées sort de la voiture. Il ne
claque pas les portes – car il ne veut pas effrayer les chiens et
les chats, ni les oiseaux!

En l’espace de trois ou quatre secondes, le client se fait une
impression: Les regards se croisent, le ton est affable, on tend
la main sans être chargé d’outils, on porte tout au plus sous
le bras un matériel de protection propre, d’où se dégage un
porte-bonheur en chocolat. On pourrait encore ajouter une
remarque bienveillante concernant la belle entrée ou le jardin
bien soigné … et le client vous dira aussitôt : Entrez s’il vous plaît!
Et là, vous serez à même de commencer l’entretien de l’installation de chauffage. Le client suivra de près avec quelle aptitude et
quelle compétence vous «allez prendre soin» de son installation!
Le contact personnel empreint de professionnalisme est le
«first-class-moment» d’un ou d’une prestataire de service avec
le client. Il faut en avoir conscience. Si vous savez prendre le
temps, de tels moments ouvrent parfois de belles perspectives,
par exemple une activité de conseil.
Chère ramoneuse, cher ramoneur, que de vos précieuses
tâches quotidiennes au service de l’environnement, de l’économie d’énergie et de la prévention des incendies vous procurent
beaucoup de plaisir.

Paul Grässli
Il sonne à la porte et salue d’une voix agréable: Bonjour
Madame Meyer ou Monsieur Muller, nous avons un rendezvous, est-ce que je peux entrer?

Schweizer Kaminfeger
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PS: N’oublions pas qu’en Suisse les prestations de service
génèrent plus de 70 pour-cent du produit intérieur brut (PIB)!
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L’italianità era nell’aria
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FINESTRA TICINESE

Sulle rive dell’incantevole Lago Maggiore durante il ﬁne settimana di
Pentecoste, la Società Cantonale Spazzacamini Ticino ha dato il suo benvenuto
a colleghi e colleghe della categoria, ai molteplici ospiti provenienti da tutta
la Svizzera nonché alle associazioni amiche dei Paesi limitroﬁ.
In occasione del suddetto weekend, il Canton Ticino non ha mostrato del tutto il suo
lato solare per quanto concerne la meteo.
Malgrado ciò, gli ospiti provenienti dal nord,
non appena superato la galleria del Gottardo, hanno già percepito nell’aria i profumi
del Ticino. La luce e i colori sono diversi dal
resto della Svizzera, si sente già la voglia di
farsi un boccalino, una gustosa polenta oppure un tradizionale ossobuco con risotto
allo zafferano.
Un sogno culinario
Chi ha raggiunto il Ticino già giovedì sera, ha
colto l’opportunità di godersi una favolosa
cena tradizionale ticinese presso il Grotto
Broggini di Losone. Il brasato, servito con
la polenta, era talmente tenero che si scioglieva in bocca, un delizioso componimento di versi, un sogno che ha rapito tutti i
commensali i quali hanno espresso il loro
entusiasmo su tutti i beneﬁci che il sud della
Svizzera offre.
Venerdì mattina, il rintocco delle campane
della chiesa di Brissago ha dato agli ospiti, in
maggiore o minor misura, il dolce risveglio.
Il ricco buffet dell’albergo Brenscino per la
prima colazione era già pronto. L’odore del
pane e dei cornetti appena sfornati, l’impeccabile servizio, tutto ciò ha messo a proprio
agio gli ospiti a tal punto che si sentivano in
vacanze. Tutt’oggi si ricorda con trasporto
della meravigliosa vista sul Lago Maggiore.
Avvio ai lavori nel Centro Dannemann
Il presidente del comitato organizzativo,
Werner Röthlisberger, ha dato un caloroso
benvenuto agli ospiti presenti nel Centro
Dannemann, presso la ex fabbrica di sigari
in cui hanno aperto le porte verso l’una lo
stand informativo e verso le due, l’annunciata esposizione. I molteplici visitatori hanno
colto l’occasione durante la giornata per
curare contatti o stringere nuove amicizie
e conoscenze. I membri del Comitato centrale di Spazzacamino Svizzero a loro volta,
hanno proﬁttato del tempo a disposizione

per incontrarsi in riunione per ridiscutere
l’organizzazione dei lavori da presentare
l’indomani.
La maggior parte degli spazzacamini che
ha raggiunto il Ticino, era ospite presso
gli hotel Brenscino di Brissago e Arancio di
Ascona. Alcuni ospiti hanno trovato altre
sistemazioni, in parte anche presso privati.
Per la serata ticinese è stata allestita una sala
presso l’Hotel Ascona, situato in collina al di
sopra dell’omonima città. Tovaglie bianche,
candelabri regali, una grande sala in un ambiente decorato a festa. Una cena delicata,
accompagnata dalle voci di un tipico coro
ticinese che ha presentato le canzoni degli
spazzacamini le quali hanno portato il buon
umore e invogliato gli ospiti a cantare.
Dei bus navetta messi a disposizione hanno provveduto all’accompagnamento di un
gruppo di 250 persone da e verso la suddetta
sala nonché i loro rispettivi alberghi. L’instancabile Werner Röthlisberger si è occupato
ﬁno a notte fonda, di accompagnare sani e
salvi con il suo bussino, gli ultimi ospiti desiderosi di restare più a lungo. Grazie mille!
Assemblea armoniosa
Marcel Cuenin ha aperto ufﬁcialmente la
102.esima Assemblea dei delegati presso
l’auditorium del Centro Dannemann dando
il benvenuto a 59 delegati e ospiti speciali.
Egli ha presentato e condotto solertemente
attraverso i punti all’ordine del giorno informando sui compiti e i lavori svolti in seno
all’Associazione, uscite e nuove adesioni e
nella sua relazione annuale ha dato spazio
alla presentazione della nuova ridistribuzione degli incarichi nei differenti settori
all’interno del Comitato centrale nonché alle
modiﬁche in ambito del personale presso il
Segretariato centrale di Aarau. Dall’agosto
2018 è al timone del Segretariato, Marcello
Zandonà, nuovo segretario centrale di Spazzacamino Svizzero, e Marcel Cuenin coglie
l’occasione per ringraziarlo del suo lavoro
svolto sinora, sottolineando di essere molto
contento di avere ﬁnalmente un «capitano»

Schweizer Kaminfeger

Ramoneur Suisse
4/19

alla guida dell’Associazione. Il presidente
Marcel Cuenin inﬁne fa una retrospettiva
citando l’azione di successo «Jeder Rappen
zählt/Cœur à Cœur/Ogni centesimo conta», a cui gli spazzacamini di tutto il Paese
hanno partecipato in tutte e tre le regioni
linguistiche. Tale azione ha suscitato molto
interesse e simpatia nei confronti della nostra
professione.
In tre Cantoni vi è stato un cambio di guardia
nella presidenza. Nel cantone di Appenzello
interno e Appenzello esterno è Ralph Kast
che ha preso le redini in mano. Nel canton
Giura è Jean-Luc Charmillot alla presidenza
e a Lucerna c’è Michael Grau.
Il presidente conclude il suo intervento ringraziando i partner esterni per la collaborazione, il Comitato, le associazioni cantonali e
il Segretariato centrale di Aarau per l’ottimo
lavoro svolto.
Rapporti e finanze
L’Assemblea ha approvato all’unanimità le
relazioni dell’ufﬁcio di revisione e della commissione della gestione e con esse anche il
conto annuale 2018 e il budget 2020. La quota-soci annuale rimane invariata. L’Ufﬁcio di
revisione Steuer-Bilanz-Treuhand Zurigo è
stato riconfermato per un ulteriore anno.
L’anno prossimo in Vallese
Il presidente cantonale Xavier d’Amico è lieto
di annunciare che la 103.esima Assemblea
dei delegati si terrà dal 5 al 7 giugno 2020
a Martigny. In tale occasione l’Associazione
cantonale festeggerà i suoi 75 anni di attività.
Cassa pensione Spazzacamino
Annina von Känel, direttrice della cassa pensione CPP ha confermato nella sua relazione
che la CPP continua ad essere solida, malgrado la registrazione di un calo del grado
di copertura da 114 a 108 percento.
Consegna dei diplomi di Maestria
Hannes Messmer, presidente della commissione GQ esami di Maestria, ha dato il

Spazzacamino Svizzero
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I giovani Maestri in affascinante compagnia (dalla Svizzera tedesca).
Die jungen Meister in charmanter Begleitung (Deutschschweiz).
Les jeunes maîtres en charmante compagnie (Suisse alémanique).

I giovani Maestri in affascinante compagnia (dalla Romandia).
Die jungen Meister in charmanter Begleitung (Westschweiz).
Les jeunes maîtres en charmante compagnie (Romandie).

A godersi l’aria ticinese (da s.):
Marcello Zandonà e Hanspeter Hug.
Geniessen die Tessiner Luft (v.l.):
Marcello Zandonà und Hanspeter Hug.
Respirent à plein poumon l’air du Tessin
(de la gauche): Marcello Zandonà
et Hanspeter Hug.
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benvenuto ai presenti a nome della commissione GQ per la cerimonia di consegna dei
diplomi. Nella sua relazione ha richiamato
l’attenzione dei quattordici giovani neo Maestri spazzacamini esprimendo loro dal profondo del cuore un augurio per il loro futuro
professionale: «Qualsiasi cosa realizzerete in
futuro, fatelo con passione. La passione è
una caratteristica peculiare, incredibilmente
forte con un irresistibile effetto sugli altri.
La passione fa la differenza tra Eccellente
e Molto bene. Cercate le grandi sﬁde e le
grandi mansioni perché vi faranno crescere,
non accontentatevi di semplici e facili attività.» Inﬁne augura ai giovani colleghi un
prosperoso futuro e tante soddisfazioni nel
raggiungere i propri obiettivi superando le
imminenti sﬁde professionali.
Radiosi hanno preso in consegna il
proprio diploma:
David Chappuis, Delémont
Xavier Crettenand, Isérables
Valentin Gilliand, Sédeilles
Simon Grässli, Buchs
Reto Infanger, Hochdorf
Jan Kiener, Bargen
François Knopf, Bussigny-près-Lausanne
René Landolf, Herzogenbuchsee
Didier Monnet, Travers
Stefan Morgenegg, Hinterfultigen
Patrick Nacht, Ostermundigen
Rodolphe Pittet, La Joux
Michel Pousaz, Naters
Sascha Stämpﬂi, Seewil
Spazzacamino Svizzero e marketing
Marcello Zandonà e Paul Grässli hanno
scandagliato durante la loro presentazione,
i limiti e le possibilità che offre il marketing
dimostrando che il marchio «Spazzacamino»
è saldamente ancorato presso la clientela e
gode anche di grande ﬁducia. Cerchiamo di
conservare, proteggere e curare tutti insieme questo «capitale» particolarmente importante, sviluppandolo quotidianamente
presso i nostri clienti per mezzo dei nostri
servizi. 2000 spazzacamini attivi nel Paese
con cinque contatti quotidiani con i clienti

fanno in totale 10 000 visite al giorno! Una
cifra impressionante! Un ringraziamento
particolare va a tutti i membri che contribuiscono in maniera determinante afﬁnché i
collaboratori e le collaboratrici presso il Segretariato centrale di Aarau possano avere
un interessante e buon posto di lavoro.
Saluto degli ospiti presenti
Eugenia Dell’Ora, vice sindaca di Brissago ha
auspicato che tutti gli ospiti possano cogliere questa occasione per conoscere e visitare
le bellezze della regione.
Leandro Matasci, Direttore aggiunto dei Servizi generali e capo dell’Ufﬁcio giuridico del
Dipartimento del territorio, ha sottolineato
che il canton Ticino è molto sensibile riguardo alla ﬁgura dello spazzacamino per motivi
storici legati allo sfruttamento dei bambini
emigrati stagionali, costretti a svolgere tale
mestiere e conferisce quindi allo spazzacamino un ruolo pubblico e riconosciuto con un
apposito Regolamento e disposizioni nell’ambito della sicurezza delle costruzioni e della
protezione dell’ambiente e, a difesa della concorrenza sleale, emanando il tariffario con i
prezzi massimi applicabili. Egli ha espresso il
massimo del suo apprezzamento per la categoria dello spazzacamino-porta fortuna.
Oswald Wilhelm, presidente degli spazzacamini tedeschi e Martin Stucky dell’Unione petrolifera hanno espresso alla categoria
svizzera i loro auguri per un futuro pieno
di successo e un piacevole ﬁne settimana
in Ticino.
Il sontuoso aperitivo servito in seguito nel
parco, molto invitante e ricco di ogni prelibatezza culinaria ticinese, è stato molto
apprezzato. Sia il tempo sia l’accompagnamento musicale erano sublimi. Lo scambio
intergenerazionale tra i vecchi e i nuovi Maestri spazzacamini si è rivelato molto intenso.
Giardino dell’Eden
Parallelamente alla AD, accompagnatrici,
consorti e partner dei delegati hanno visitato l’isola maggiore delle Isole di Brissago,
situate in territorio svizzero a 2,5 km dalla
riva del Lago Maggiore. Entrambe le isole

Cecilia Hoff e Werner Röthlisberger
in posa per il fotografo.
Cecilia Hoff und Werner Röthlisberger
posieren für den Fotografen.
Cecilia Hoff et Werner Röthlisberger
posent pour le photographe.

rappresentano il giardino botanico del Ticino. L’isola di Sant’Apollinare, la minore, non
è aperta al pubblico. La maggiore invece,
l’isola di San Pancrazio, è aperta a visitatori
e visitatrici dal 1950. L’allora proprietaria,
la baronessa Antoinette Saint-Léger fu in
grado di acquistare le isole e si stabilì sulla maggiore vivendo in umili condizioni. La
baronessa trasformò l’isola in un giardino
esotico con piante provenienti da tutti i
continenti. Dopo la sua morte il nuovo proprietario, Max Emden fece costruire l’attuale
palazzo inclusi i bagni romani. Continuò a
collezionare piante provenienti da altri Paesi
a tal punto che oggi il giardino è una visione affascinante di una varietà incredibile di
piante subtropicali. Circa cinquanta persone
hanno partecipato all’escursione. Ripartite
in due gruppi guidati hanno passeggiato
attraverso il sentiero ammirando splendidi
ﬁori, cespugli in ﬁore, alberi rari dell’Estremo Oriente, del Sudafrica e dell’America
Centrale. I giganteschi alberi di eucalipto
australiani dell’isola sono i più longevi situati
a sud delle nostre Alpi.

Serata di gala e conclusione
La sera, la sala del Centro Dannemann situata sul lato della riva del lago, preparata con
eleganza e rafﬁnatezza per il gala, è avvolta
dal cinguettio di rondoni comuni che sfrecciavano nel cielo.
Grazie a Xavier d’Amico, che in maniera imponente ha presentato il luogo della prossima assemblea nel canton Vallese, è emersa
un’emozionante gioia per il prossimo appuntamento della AD 2020 a Martigny.
Ultimo atto della serata è stato segnato dal
tradizionale passaggio del cilindro e del vessillo che gli organizzatori dell’AD del 2018,
vale a dire l’Associazione cantonale di Basilea
Campagna, hanno quindi consegnato al CO
della Società Cantonale Spazzacamini Ticino.
Il programma individuale della domenica ha
completato meritevolmente questa splendida festa ben riuscita.

Susanne Münch e Dario Röthlisberger si
rallegrano della pausa fotografica.
Susanne Münch und Dario Röthlisberger
freuen sich über die Fotopause.
Susanne Münch et Dario Röthlisberger
font volontiers une pause-photo.
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Cespugli fioriti incantano le visitatrici.
Blühende Sträucher entzücken die Augen der Besucherinnen.
De magnifiques bouquets enchantent le regard des visiteurs.

Le e gli ospitanti ticinesi.
Die Tessiner Gastgeberinnen
und Gastgeber.
Les Tessinois – maîtresses
et maîtres de cérémonie.
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Italianità lag in der Luft
Te x t : M a r ce l l o Z a n d o n à , G e s c h ä f t s f ü h re r Ka m i n f e g e r S c h w e i z u n d R u t h B ü rg l e r, R e d a k to r i n
Fotos: Kaminfeger Schweiz (Foto Garbani), Patricia Marbach und Sonja Kerkhof f
Der kantonale Kaminfegermeister-Verband des Tessins empﬁng über das
Pﬁngstwochenende seine Berufskolleginnen und -kollegen sowie zahlreiche
Gäste aus der ganzen Schweiz und befreundeten Verbänden aus den Nach
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barländern am Ufer des einzigartigen Lago Maggiore.
Der Kanton Tessin zeigte sich am Pﬁngstwochenende anfänglich nicht von der ganz
sonnigen Seite. Trotzdem, sobald die Anreisenden aus dem Norden den Gotthardtunnel
hinter sich liessen, rochen sie schon den Duft
des Tessins. Das Licht und die Farben sind
anders als in der restlichen Schweiz. Man
verspürt Lust auf einen Boccalino, eine herzhafte Polenta oder ein traditionelles Ossobuco mit Safranrisotto.
Ein kulinarischer Traum
Wer schon am Donnerstagabend ins Tessin
reiste, kam in den Genuss eines hervorragenden Nachtessens in einem traditionellen

Werner Röthlisberger

Tessiner Restaurant, dem Grotto Broggini in
Losone. Der zarte Brasato verging einem auf
der Zunge und war ein Gedicht, der alle ins
Schwärmen über die Vorzüge des Schweizer
Südkantons brachte.
Am Freitagmorgen wurden die Gäste vom
einzigartigen Glockengeläute der Kirche in
Brissago mehr oder weniger sanft geweckt.
Das reichhaltige Morgenbuffet im Hotel
Brescino stand schon bereit. Der Duft des
frisch gebackenen Brotes und der Cornetti,
die freundliche Bedienung, das alles versetzte die Gäste in eine wunderbare Ferienstimmung. Vom herrlichen Ausblick auf den Lago
Maggiore wird heute noch geschwärmt.

10 2 e A S S E M B L É E D E S D É L É G U É S À B R I S S A G O , D U 8 A U 1 0 J U I N 2 0 1 9

Il y avait de «l’italianità» dans l’air
Te x te: M a r ce l l o Z a n d o n à , S e c ré ta i re g é n é ra l d e R a m o n e u r S u i s s e e t R u t h B ü rg l e r, R é d a c t r i ce
Photos: Ramoneur Suisse (Foto Garbani), Patricia Marbach et Sonja Kerkhof f
Durant le week-end de Pentecôte, l’Association cantonale des maîtres ramoneurs du Tessin a reçu en grand nombre ses collègues, invités et associations
amies venus de toute la Suisse et des pays voisins, sur les rives extraordinaires
du Lac Majeur.
À l’ouverture de l’événement du week-end
de Pentecôte, le canton du Tessin ne se dévoile pas sous son angle le plus ensoleillé.
Néanmoins, après le passage du tunnel du
Gotthard, les invités ont eu le privilège d’humer des odeurs typiquement tessinoises. Et
la luminosité, comme les couleurs n’ont rien
de commun avec le reste de la Suisse. Aussitôt arrivé, l’envie vous prend de déguster
un Boccalino, de savourer une Polenta ou de
mordre à pleine dent un Ossobuco traditionnel assorti d’un risotto au Safran.

Une cuisine de rêve
Ceux qui arrivèrent au Tessin le jeudi soir ont
eu la chance de savourer un excellent repas
au restaurant tessinois, le Grotto Broggini
à Losone. Les amateurs d’art culinaire se
sont emballés pour le tendre Brasato, une
viande qui fond littéralement sur la langue,
un véritable délice qui souligne les merveilleux côtés de ce canton du Sud de la Suisse.
Le vendredi matin, les invités se réveillent
plus ou moins en douceur, au superbe son
des cloches de l’église de Brissago. À l’hôtel
Brenscino, un magniﬁque buffet les attend
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pour le petit-déjeuner. Les hôtes, entourés
d’un personnel aimable, baignent dans une
ambiance de vacances à l’odeur croustillante
du pain et des cornettis. Ils n’oublieront jamais la splendide vue panoramique sur le
Lac Majeur.
Coup d’envoi au Centro Dannemann
Le vendredi après-midi, le président du comité d’organisation, Werner Röthlisberger,
souhaite la bienvenue à tous les invités au
Centro Dannemann. Le stand d’information
a ouvert ses portes à 13h et l’exposition à
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de das feine Nachtessen von den Klängen eines typischen Tessiner Chores. Die «Canzoni
dei Spazzacamini» versetzen die Gästeschar
in ausgelassene Stimmung und luden zum
Mitsingen ein.
Busse beförderten die etwa 250-köpﬁge
Gruppe zum Speiselokal und wieder zurück
zu den Hotelzimmern. Werner Röthlisberger
sorgte mit seinem privaten, kleinen Bus bis
spätnachts unermüdlich dafür, dass die Gäste, die länger sitzen bleiben wollten, ebenfalls wohlbehalten in ihren Hotels ankamen.
Grazie mille!
Harmonische Versammlung
Marcel Cuenin eröffnete die 102. Delegiertenversammlung im Auditorium des
Centro Dannemann und konnte 59 Delegierte sowie spezielle Gäste begrüssen.
Er führte zügig durch die Tagungspunkte
und informierte über Geschäftsaufgaben,
Austritte und Neuaufnahmen des Verbandes. In seinem Jahresrückblick sprach der
Präsident über die neue Verteilung der

Ressorts innerhalb des Zentralvorstandes
und die personellen Änderungen auf der
Geschäftsstelle in Aarau. Seit August 2018
ist Marcello Zandonà Geschäftsführer von
Kaminfeger Schweiz, Marcel Cuenin verdankte seine Arbeit und ist froh, endlich einen «Kapitän» an der Spitze des Verbandes
zu haben. Marcel Cuenin blickte zurück auf
die erfolgreiche Aktion «Jeder Rappen zählt/
Cœur à Cœur/Ogni centesimo conta», bei
welcher die Kaminfeger in allen drei Landesteilen mitmachten. Sie hat dem Berufsstand
vor Weihnachten viel Aufmerksamkeit und
Sympathie eingebracht.

Das Team aus Aarau ist bereit für das Gruppenfoto (v.l.):
Susanne Münch, Manuela Angst, Kurt Stoller und Lars Niederhauser.
L’équipe d’Aarau est prête pour la photo de groupe (de g. à dr.):
Susanne Münch, Manuela Angst, Kurt Stoller et Lars Niederhauser.
Il team di Aarau pronto per una foto di gruppo (da s.): Susanne Münch,
Manuela Angst, Kurt Stoller e Lars Niederhauser.

Blüten recken sich der Sonne entgegen.
Les fleurs se tournent du côté du soleil.
Fiori che si stirano verso il sole.

14h dans l’ancienne manufacture de cigares.
La journée a offert l’opportunité d’entretenir
les relations amicales et de nouer de nouveaux contacts. Pour les membres du comité
central de Ramoneur Suisse, ce fut l’occasion
de tenir une séance et de discuter une dernière fois les affaires de la journée suivante.
La plupart des ramoneuses et ramoneurs
sont descendus à l’hôtel Brenscino à Brissago et à l’hôtel Arancio, à Ascona. D’autres
hôtes ont trouvé à se loger ailleurs ou chez
des privés. La soirée tessinoise, avec repas,
s’est déroulée à l’hôtel Ascona, dans le res-

puissent rentrer à leur hôtel respectif en
bonne et due forme. Grazie mille!

taurant situé sur les hauts de la ville. Les
tables recouvertes de nappes blanches ont
donné à la grande salle une ambiance festive. Le succulent dîner a été accompagné
par les notes d’une chorale typiquement
tessinoise. Les «Canzoni dei Spazzacamini»
ont mis les convives dans l’entrain et l’ardeur
chaleureuse les invita à chanter ensemble.
Des bus transportèrent les 250 convives
pour l’aller au restaurant et le retour à l’hôtel. Werner Röthlisberger a mis son petit
bus privé à disposition, pour que les hôtes
qui voulaient terminer plus tard la soirée
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Une assemblée harmonieuse
Marcel Cuenin ouvre la 102e Assemblée des
délégués à l’Auditorium du Centro Dannemann où il accueille 59 délégués, ainsi que
quelques hôtes particuliers. Il traite en premier les points à l’ordre du jour et informe
sur les différentes tâches, les sorties et nouvelles admissions dans l’association. Dans
son rapport annuel, le président présente
la nouvelle distribution des dicastères au
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Auftakt im Centro Dannemann
Der Präsident des Organisationskomitees,
Werner Röthlisberger, hiess am Freitagnachmittag alle Gäste im Centro Dannemann
herzlich willkommen. In der ehemaligen
Zigarrenmanufaktur öffneten um eins der
Infostand und um zwei die Ausstellung ihre
Türen. Der Tag bot Gelegenheit, Freundschaften zu pﬂegen und neue Bekanntschaften zu knüpfen. Die Mitglieder des Zentralvorstandes von Kaminfeger Schweiz nutzten
die Gelegenheit, eine Sitzung abzuhalten
und die bevorstehenden Geschäfte des
nächsten Tages nochmals zu besprechen.
Die meisten der angereisten Kaminfegerinnen und Kaminfeger waren im nahen Hotel
Brenscino in Brissago und im Hotel Arancio
in Ascona untergebracht. Vereinzelte Gäste fanden andere, zum Teil private Unterkünfte. Für den Tessiner Abend wurden die
Tische im Hotel Ascona gedeckt. Das Speiserestaurant liegt oberhalb von Ascona. Die
weissen Tischdecken verliehen dem grossen
Saal ein festliches Ambiente. Begleitet wur-

In drei Kantonen gab es einen Wechsel
im Präsidium. In den Kantonen Appenzell
Innerrhoden und Ausserrhoden steht nun
Ralph Kast dem Verband vor. Im Kanton Jura
übernimmt Jean-Luc Charmillot den Vorsitz
und in Luzern Michael Grau.
Der Präsident schliesst mit einem Dank für
die Zusammenarbeit mit externen Partnern
und die geleistete Arbeit im Vorstand, in den
Kantonalverbänden und auf der Geschäftsstelle in Aarau.
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Berichte und Finanzen
Die Berichte der Kontrollstelle und der Geschäftsprüfungskommission wurden durch
die Versammlung einstimmig gutgeheissen.
Auch die Jahresrechnung 2018 und das
Budget 2020 wurden einstimmig genehmigt. Der Jahresbeitrag bleibt unverändert.
Als Revisionsstelle wurde die Firma SteuerBilanz-Treuhand Zürich für ein weiteres Jahr
einstimmig wiedergewählt.
Nächstes Jahr im Wallis
Kantonalpräsident Xavier d’Amico freut sich,
dass die 103. Delegiertenversammlung vom
5. bis 7. Juni 2020 in Martigny stattﬁnden

Schildkröten sonnen sich.
Les tortues prennent un bain de soleil.
Tartarughe al sole.

sein du comité central et les changements
de personnel au siège de l’association à Aarau. Depuis le mois d’août 2018, Marcello
Zandonà est secrétaire général de Ramoneur Suisse et Marcel Cuenin le remercie de
son travail; il est heureux d’avoir enﬁn un
«capitaine» à la tête de l’association. Marcel
Cuenin relève le succès de l’opération «Jeder
Rappen zählt/Cœur à Cœur/Ogni centesimo
conta», à laquelle participèrent les ramoneurs de trois parties linguistiques du pays.
Cette opération, organisée juste avant Noël,
a éveillé une grande attention et beaucoup
de sympathie envers notre profession.
On note dans trois cantons un changement à la présidence. Ralph Kast préside
l’association dans les cantons d’Appenzell
Rhodes-Intérieures et Rhodes-Extérieures.
Jean-Luc Charmillot reprend la présidence
dans le canton du Jura et Michael Grau dans
le canton de Lucerne.
Le président conclut en exprimant ses remerciements pour la collaboration avec les
partenaires externes, pour le travail fourni

au sein du comité central, dans les associations cantonales et au secrétariat à Aarau.
Rapports et finances
L’assemblée approuve à l’unanimité les
rapports de l’organe de contrôle et de la
commission de gestion. Elle approuve également d’une voix unanime la comptabilité
d’exercice 2018 et le budget 2020. La cotisation annuelle reste inchangée. Steuer-BilanzTreuhand Zürich (SBT Zurich) a été élue à
l’unanimité comme organe de révision pour
une nouvelle année.
L’année prochaine en Valais
Le président cantonal Xavier d’Amico se
réjouit d’accueillir la 103e Assemblée des
délégués du 5 au 7 juin 2020, à Martigny et
de pouvoir fêter simultanément le 75e anniversaire de l’association cantonale.
Caisse de prévoyance Ramoneur
Annina von Känel, Gérante de la Caisse de
prévoyance Ramoneur CPR, a souligné dans
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son rapport la solidité ﬁnancière de la CPR,
bien que le degré de couverture ait passé de
114 à 108,5 pour-cent.
Remise des diplômes de maîtrise
Hannes Messmer, Président de la Commission AQ des examens de maîtrise, souhaite,
au nom de cette commission, la bienvenue
aux personnes présentes pour la remise des
diplômes. Il attire l’attention des quatorze
maîtres sur leur future carrière professionnelle en leur lançant: «Tout ce vous ferez à
l’avenir, faites-le toujours avec passion. La
passion recèle une force incroyable et exerce
un effet irrésistible sur les autres. La passion
marque la différence entre ce qui est très
bon et ce qui sort du lot. Cherchez à relever
des déﬁs et à accomplir des tâches qui vous
font grandir et ne vous contentez pas d’une
voie de facilité.» Il termine en souhaitant aux
jeunes collègues professionnels le meilleur
pour l’avenir ainsi que beaucoup de plaisir
et de satisfaction dans la réalisation de leurs
objectifs et des déﬁs à venir.
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Pensionskasse Kaminfeger
Annina von Känel, die Geschäftsführerin
der Pensionskasse PkK, hielt in ihrem Bericht fest, dass die PkK nach wie vor solide
aufgestellt ist, obwohl der Deckungsgrad
von 114 auf 108,5 Prozent gesunken ist.
Übergabe der Meisterdiplome
Hannes Messmer, Präsident QS-Kommission
Meisterprüfung, hiess die Anwesenden im
Namen der QS-Kommission zur Diplomfeier
willkommen. Er legte den vierzehn jungen
Meistern einen Wunsch für ihren künftigen
Berufs- und Lebensweg ans Herz: «Was auch
immer sie in Zukunft machen, machen sie

es mit Leidenschaft. Leidenschaft ist eine
unglaublich starke Eigenschaft und hat
eine unwiderstehliche Auswirkung auf andere. Leidenschaft macht den Unterschied
zwischen «herausragend» und «sehr gut».
Suchen sie sich die Herausforderungen und
die Aufgaben, an denen sie wachsen können und begnügen sie sich nicht mit leichten Aufgaben.» Abschliessend wünschte er
den jungen Berufskollegen das Beste für
die Zukunft und viel Spass und Freude beim
erfolgreichen Umsetzen ihrer Ziele und anstehenden Herausforderungen.
Strahlend nahmen die jungen
Meister ihr Diplom entgegen:
David Chappuis, Delémont
Xavier Crettenand, Isérables

Valentin Gilliand, Sédeilles
Simon Grässli, Buchs
Reto Infanger, Hochdorf
Jan Kiener, Bargen
François Knopf, Bussigny-près-Lausanne
René Landolf, Herzogenbuchsee
Didier Monnet, Travers
Stefan Morgenegg, Hinterfultigen
Patrick Nacht, Ostermundigen
Rodolphe Pittet, La Joux
Michel Pousaz, Naters
Sascha Stämpﬂi, Seewil
Kaminfeger Schweiz und Marketing
Marcello Zandonà und Paul Grässli loteten in
ihrem Referat Grenzen und Möglichkeiten im
Bereich Marketing aus. Sie zeigten auf, dass
die Marke «Kaminfeger» bei der Kundschaft

(Fortsetzung Text auf Seite 16)

Applaus für das neue Marketingkonzept.
On applaudit le nouveau concept de marketing.
Pieno consenso al nuovo concetto marketing.

Marcello Zandonà stellt das neue
Marketingkonzept vor.
Marcello Zandonà présente le nouveau
concept de marketing
Marcello Zandonà presenta il nuovo
concetto marketing.

Paul Grässli zeigt den Nutzen der Kaminfegerarbeit auf.
Paul Grässli démontre l’utilité du travail du ramoneur.
Paul Grässli mostra l’utilità dei lavori degli spazzacamini.
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wird und der Kantonalverband gleichzeitig
sein 75-jähriges Bestehen feiern kann.
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Vom Baselland ins Tessin: Andreas Frei (l.), letztjähriger OK-Präsident, übergibt Zylinder
und Statuette dem aktuellen OK-Präsidenten Werner Röthlisberger.
Ont fait la route de Bâle-Campagne au Tessin: Andreas Frei (g.), Président du CO
l’an dernier, remet le cylindre et la figurine à l’actuel Président du CO Werner Röthlisberger.
Da Basilea Campagna al Ticino: Andreas Frei (a s.), presidente del CO 2018, dà in consegna
il cilindro e la statuetta all’attuale presidente del CO ticinese, Werner Röthlisberger.

Antonietta Scottino (l.) und Manuela Angst
lächeln gerne in die Kamera.
Antonietta Scottino (g.) et Manuela Angst
avec un large sourire devant la caméra.
Antonietta Scottino (a s.) e Manuela Angst
sorridono volentieri nell’obiettivo.

ZV-Präsident Marcel Cuenin heisst die Gäste aus Deutschland willkommen.
Marcel Cuenin, Président central, souhaite la bienvenue aux hôtes de l’Allemagne.
Il presidente del CC, Marcel Cuenin, dà il benvenuto agli ospiti tedeschi.

Xavier d’Amico stellt Martigny als
Tagungsort der DV 2020 vor.
Xavier d’Amico présente Martigny
où se tiendra l’AD 2020.
Xavier d’Amico presenta Martigny,
prossima località dell’AD 2020.

Der Tessinerchor sorgt während des Essens für musikalische Einlagen.
Le chœur tessinois apporte sa note musicale pendant le repas.
Il coro ticinese, un gradevole intrattenimento musicale durante la cena.
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Les jeunes gens de métier rayonnent
de joie en accueillant leur diplôme:
David Chappuis, Delémont
Xavier Crettenand, Isérables
Valentin Gilliand, Sédeilles
Simon Grässli, Buchs
Reto Infanger, Hochdorf
Jan Kiener, Bargen
François Knopf, Bussigny-près-Lausanne
René Landolf, Herzogenbuchsee
Didier Monnet, Travers
Stefan Morgenegg, Hinterfultigen
Patrick Nacht, Ostermundigen
Rodolphe Pittet, La Joux
Michel Pousaz, Naters
Sascha Stämpﬂi, Seewil
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Reto Infanger (l.) und Guido Röthlisberger
haben viel zu lachen.
Reto Infanger (g.) et Guido Röthlisberger
peuvent bien rire.
Reto Infanger (a s.) e Guido Röthlisberger
con sorrisi smaglianti.

Ein wahrlich reichhaltiges Apérobuffet.
Un buffet vraiment bien garni pour l’apéritif.
Un ricchissimo buffet coi fiocchi.

Blütenpracht auf den Brissagoinseln.
Splendeur des fleurs sur l'île de Brissago.
Magnificenza di fioritura sulle Isole di Brissago.

Ramoneur Suisse et le marketing
Marcello Zandonà et Paul Grässli, dans leur
exposé, ont mesuré les limites et les possibilités dans le domaine du marketing. Ils
ont démontré le fort ancrage de la marque
«ramoneur» auprès de la clientèle qui nous
gratiﬁe d’une immense conﬁance, dont on
peut s’en réjouir. Protégeons, soignons et
développons ensemble ce «capital» majeur
en apportant quotidiennement notre meilleure prestation de service à la clientèle.
Près de 2000 ramoneuses et ramoneurs
ont chaque jour à leur effectif cinq visites
de clients, ce qui fait un total de 10 000
visites quotidiennes. Un chiffre qui impressionne! Grand merci à tous les membres qui

contribuent considérablement à ce que les
collaborateurs du secrétariat à Aarau disposent d’une bonne et intéressante place
de travail.
Messages de sympathie
Eugenia Dell’Ora, vice-présidente de Brissago, espère que chacun proﬁtera de son
séjour pour apprécier la beauté de la région, avec tous les avantages qu’elle offre.
Leandro Matasci, Directeur adjoint du
service de prestation générale et responsable du service juridique, Département
Construction, environnement et circulation, Bellinzona, explique que le canton
du Tessin a été très touché par l’exploita-
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tion des garçons ramoneurs dans le passé
et qu’il a dès lors promulgué des tarifs et
élaboré des prescriptions et des dispositions pour la protection des travailleurs.
Il apprécie beaucoup la corporation des
porte-bonheur.
Oswald Wilhelm, Président de l’Association des ramoneurs d’Allemagne, et Martin
Stucky de l’Union pétrolière transmettent
des salutations et souhaitent des vœux de
bonheur pour l’avenir ainsi qu’un magniﬁque week-end de loisirs au Tessin.
La séance, suivie d’un apéro riche, servi
dans le jardin a été une invitation à savourer et à découvrir les ﬁnesses culinaires du
Tessin. La musique de fond, le beau temps,
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fest verankert ist und sich über grosses Vertrauen freuen darf. «Lasst uns alle gemeinsam
dieses äusserst wichtige ‹Kapital› schützen,
pﬂegen und weiterentwickeln durch unsere
tägliche Dienstleistung bei der Kundschaft.»
Die 2000 Kaminfegerinnen und Kaminfeger
mit fünf Kundenkontakten pro Tag bringen
es täglich auf 10 000 Besuche! Eine eindrückliche Zahl! Ein besonderer Dank geht an alle
Mitglieder, die massgeblich dazu beitragen,
dass die Mitarbeitenden der Geschäftsstelle
in Aarau einen guten und spannenden Arbeitsplatz haben dürfen.
Grussworte
Eugenia Dell’Ora, die Vizepräsidentin von
Brissago, hofft, dass alle Gäste die Gelegenheit ergreifen, die Schönheit der Region kennenzulernen und deren Vorzüge zu
geniessen.
Leandro Matasci, stellvertretender Direktor,
Allgemeine Dienstleistungen und Leiter der
Rechtsabteilung, Departement für Bau,
Umwelt und Verkehr, Bellinzona, hält fest,
dass der Kanton Tessin empﬁndlich auf die
Ausbeutung der Kaminfegerbuben in vergangenen Zeiten reagiert hat und deswegen
Vorschriften und Bestimmungen bezüglich

Arbeitsschutz und Tarife erlassen hat und
für deren Einhaltung sorgt. Er schätzt den
Berufsstand der Glücksbringer sehr.
Oswald Wilhelm, Präsident der Schornsteinfeger Deutschlands, und Martin Stucky von
der Erdölvereinigung brachten Grüsse und
wünschten Glück für die Zukunft und ein
vergnügliches Wochenende im Tessin.
Der anschliessende Apéro im Garten war
sehr reichhaltig und lud ein, die feinen kulinarischen Seiten des Tessins zu entdecken
und zu geniessen. Das Wetter spielte ebenso
mit wie die wundervolle Begleitmusik. Der
Austausch zwischen alten, jungen und neuen Meistern wurde rege genutzt.
Gartenparadies
Parallel zur DV fand für die Begleitpersonen ein geführter Gartenrundgang auf der
grösseren der beiden Inseln statt, die im
Schweizer Teil des Langensees etwa 2,5 km
von Brissago entfernt liegen und zu dessen
Gemeindegebiet gehören. Die beiden Inseln
bilden den Botanischen Garten des Kantons
Tessin. Die Isola di Sant’Apollinare ist die kleinere der beiden und nicht für Publikum geöffnet. Die grosse Insel, die Isola di San Pancrazio, steht Besucherinnen und Besuchern

tout contribua à embellir l’atmosphère. Les
échanges ont fusé entre les anciens, les
jeunes et les nouveaux maîtres.
Le paradis du jardin
En parallèle à l’AD, les personnes accompagnantes ont eu le privilège d’avoir une visite
guidée des jardins sur la plus grande des
deux îles situées sur le côté suisse du lac, à
2,5 km de Brissago et faisant partie du périmètre communal. Les deux îles constituent
les jardins botaniques du canton du Tessin.
L’Isola di Sant’Apollinare est la plus petite
des deux et n’est pas ouverte au public. La
plus grande des deux, l’Isola di San Pancrazio, est ouverte aux visiteurs depuis 1950.
L’ancienne propriétaire, la Barone Antoinette Saint-Léger, a acquis la plus grande
des deux îles et y habita dans des conditions modestes. Elle a fait de cette île un
jardin exotique, où l’on y trouve des plantes
de tous les continents. Après le décès de
la baronne, le nouveau propriétaire, Max
Emden, a fait construire le palais actuel avec
les bains romains. Il a élargi la collection des
plantes exotiques, ce qui fait que le jardin
actuel offre un aperçu quantitatif fascinant
de plantes subtropicales. Environ une cinquantaine de personnes ont participé au
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seit 1950 offen. Die ehemalige Besitzerin, die
Baronin Antoinette Saint-Léger, konnte die
Inseln erwerben und wohnte auf der grösseren in bescheidenen Verhältnissen. Sie machte aus der Insel einen exotischen Garten, der
Pﬂanzen aus allen Kontinenten beherbergt.
Nach dem Tod der Baronin liess der neue Besitzer Max Emden das jetzige Inselpalais samt
Römischem Bad erbauen. Er erweiterte die
Sammlung der fremdländischen Pﬂanzen, sodass der Garten heute einen faszinierenden
Einblick in die subtropische Pﬂanzenvielfalt zu
bieten vermag. Etwa fünfzig Personen nahmen an diesem Begleitprogramm teil. In zwei
geführten Gruppen spazierten sie über den
Inselpfad und konnten prächtige Blumen,
blühende Stauden und seltene Bäume aus
dem Fernen Osten, Südafrika und Mittelamerika bestaunen. Die riesigen australischen
Eukalyptusbäume der Insel gehören zu den
ältesten am Fuss der südlichen Alpen.
Galaabend und Ausklang
Am Abend stand auf der Seeseite des Centro
Dannemann in einem schön aufgedeckten
Saal und begleitet vom fröhlichen Gesang
der vorbeirauschenden Spyren (Mauersegler) das Galadiner bereit.

programme d’accompagnement. La promenade s’est faite en deux groupes à travers les
passages de l’île; tout le monde a pu admirer de somptueuses ﬂeurs, des arbrisseaux
ﬂeurissants et des arbres et arbustes rares
de l’Asie, de l’Afrique du Sud et de l’Amérique centrale. L’île renferme des eucalyptus
géants d’Australie qui sont les plus anciens
au pied des Alpes du Sud.
Soirée de gala et fin de l’événement
Le soir, côté lac du Centro Dannemann, le
gala-diner s’est déroulé dans une salle bien
aménagée avec le joyeux accompagnement
du chant des martinets qui se délectaient
au passage.
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 du Tessin par les
organisateurs de la dernière AD à BâleCampagne.
Le programme individuel du dimanche a
permis de clôturer cette belle fête dans la
dignité.
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Dank Xavier d’Amico, der auf eindrückliche Weise den Kanton Wallis als nächsten
Versammlungsort vorstellte, kam bereits
Vorfreude auf die DV 2020 in Martigny auf.
Als Schlussakt folgte die traditionelle Übergabe des Zylinders und des Wimpels, welche
die letztjährigen Organisatoren des Kantonalverbandes von Baselland nun dem OK
des Tessiner Kaminfegermeister-Verbandes
übergaben.
Das individuelle Programm am Sonntag rundete dieses gelungene Fest würdig ab.

V E R B A N D I A S S O C I AT I O N

17

Die Walliser ziehen die
Aufmerksamkeit auf sich.
Les Valaisans attirent l’attention sur eux.
I vallesi attirano la loro attenzione.

Gut gelaunt in den Samstagnachmittag.
Le samedi après-midi s’amorce dans la bonne humeur.
Di buon umore al sabato pomeriggio.

Gäste aus der Romandie geniessen die Atmosphäre im Hotel Ascona.
Les hôtes de la Romandie apprécient l’atmosphère à l'hôtel Ascona.
Ospiti della Romandia si godono l’atmosfera dell'albergo Ascona.
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UMFRAGE-ERGEBNISSE IM BEREICH GRUNDBILDUNG

Grundlagen für die Revision
der Kaminfegerausbildung
H a n n e s M e s s m e r, Ze n t ra l v o r s t a n d s m i tg l i e d R e s s o r t B i l d u n g
Periodisch müssen die Inhalte der Grundbildung überprüft werden. Dank der
grossen Teilnahme an der Umfrage und der Rückmeldungen der Mitglieder hat
der Zentralvorstand sich für eine Totalrevision der Kaminfegerausbildung entschieden.

Braucht es eine zweijährige Aus
bildung mit einem Eidgenössischen
Berufsattest-Abschluss (EBA)?
Der Grund für diese Frage ist das stetig sinkende Leistungsniveau unseres Nachwuchses.
Für viele Lernende ist die dreijährige EFZ-Ausbildung sehr anspruchsvoll. Einerseits haben
wir immer mehr Ausbildungsinhalte in die

drei Jahre hineingepackt und auf der anderen
Seite sinkt die Leistungsbereitschaft kontinuierlich. Somit würde vieles für eine EBA-Aus-

bildung sprechen, um leistungsschwächeren
Schülerinnen und Schülern einen Einstieg ins
Berufsleben zu ermöglichen.

Würden Sie einen EBA-Ausbildungsplatz anbieten?
Proposeriez-vous une place d’apprentissage dans la filière AFP?
Réponses
Romandie

70 %
60 %
50 %
40 %
Antworten
Deutschschweiz

Alle fünf Jahre fordert das Staatssekretariat
für Bildung Forschung und Innovation SBFI
eine Überprüfung der Lehrinhalte im Bereich
der Grundausbildung beziehungsweise der
Kaminfegerausbildung EFZ. Der Zentralvorstand entschied sich dafür, die neueste Umfrage online durchzuführen. Sehr erfreulich
ist, dass fast 50 Prozent der Betriebe aus
der ganzen Schweiz daran teilnahmen. Von
den rund 180 Rückmeldungen sind über 80
Prozent Ausbildungsbetriebe, was für die
Aussagekraft der Umfrage spricht. Diese
Befragung bildet nun die Grundlage für die
Weiterentwicklung unseres Berufes.

30 %
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20 %
10 %
0%

Ja / Oui

Abb. / ill. 1

Nein, weil … /
Non, parce que …

R É S U LTAT S D U S O N DAG E DA N S L E D O M A I N E D E L A F O R M AT I O N

Bases de la révision de la
formation de ramoneur
H a n n e s M e s s m e r, M e m b re d u co m i té ce n t ra l d i ca s tè re F o r m a t i o n
Une révision périodique des contenus de la formation initiale s’avère nécessaire. Le comité central, appuyé par une forte participation au sondage et de
nombreux retours des membres, décide d’engager une révision intégrale de
la formation de ramoneur.
Tous les cinq ans, le SEFRI, Secrétariat d’État
à la formation, à la recherche et à l’innovation, demande un réexamen des contenus
pédagogiques dans le domaine de la forma-

tion initiale, notamment de l’apprentissage
de ramoneuse et ramoneur. Le comité central a donc lancé un sondage en ligne. Près
de 50 pour-cent des entreprises de toute la
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Suisse y ont participé, ce qui l’a fort réjoui.
Plus de 80 pour-cent des 180 retours sont
des entreprises formatrices. Ce sondage
prend ainsi un caractère très pertinent et
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Ist die dreijährige EFZ-Ausbildung
noch zeitgemäss?
Die meisten Umfrageteilnehmer sprachen
sich für die bestehende dreijährige Ausbildung aus. Rund 75 Prozent ﬁnden die
Ausbildungsdauer als angemessen, lediglich 25 Prozent würden eine längere Ausbildungszeit begrüssen, um alle «erweiterten»
Ausbildungsinhalte abzudecken. Laut den
Erfahrungswerten des SBFI sinkt bei Berufsverbänden mit vierjährigen Ausbildungen
die Anzahl Lehrplätze, weil es ein Jahr länger

dauert, bis ein bestehender Lehrplatz wieder
frei wird. Aufgrund der Rückmeldungen der
Teilnehmer und der Empfehlung des Bundes,
setzen wir den Fokus weiterhin auf die dreijährige Ausbildung, jedoch mit angepassten
Inhalten.
Bei der Frage, ob die Lehrinhalte noch mit
der Praxis übereinstimmen, beantworteten
lediglich 20 Prozent der Umfrageteilnehmer
dies mit einem klaren Ja (Abb. 2). Die Mehrheit sieht einen Handlungsbedarf bei den
Inhalten und der Ausrichtung der Kaminfegerlehre. Vorschläge für mehr verkaufsorientierte und kommunikativere Lernende mit
besserer IT-Ausbildung wurden mehrmals
genannt. Aber auch der Wunsch nach wählbaren Vertiefungsschwerpunkten im dritten
Lehrjahr ist gross. Je nach Ausrichtung des
Lehrbetriebes wurden Vertiefungsthemen
gewünscht wie: Messen, Solaranlagen, Service und Unterhalt, Lüftungsanlagen, Brandschutz, neue Technologien, Wärmepumpen
oder Energieberatung.
Die Herausforderung bei der anstehenden
Bildungsrevision wird sein, alle Vorschläge
und Wünsche unter einen Hut zu bringen,
ohne die bestehende Ausbildung noch wei-

Stimmen die Inhalte der beruflichen Grundausbildung
auch zukünftig mit der Praxis überein?
À l’avenir, les contenus de la formation professionnelle initiale
actuelle continueront-ils de correspondre à la pratique?
Réponses
Romandie

70 %
60 %
50 %

Antworten
Deutschschweiz

40 %
30 %
20 %
10 %
0%

Abb. / ill. 2

Ja / Oui

Grösstenteils / Teilweise /
Nein / Non
En grande Partiellement
partie

constitue une base de développement pour
notre profession (ill. 1).
Faut-il suivre une formation
de deux ans qui aboutit à une
attestation fédérale de formation
professionnelle AFP?
La baisse constante du niveau de notre relève soulève cette question. Pour de nombreux apprentis, l’apprentissage qui mène
au CFC s’avère très exigeant. D’une part,

nous avons ﬁcelé un nombre croissant de
contenus dans la formation de trois ans et
par ailleurs on observe une baisse permanente de la volonté à fournir des prestations.
À dire vrai, de nombreux éléments parlent
en faveur d’une formation AFP qui permettrait aux élèves plus faibles de faire leur
entrée dans la vie professionnelle.
Dans le récent sondage, suivant la région
du pays, entre 60 et 70 pour-cent des entreprises ne seraient pas disposées à proposer
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ter zu überladen. Auch die Frage, was in die
Grundbildung und was in die Weiterbildung
gehört, wird uns sicher noch beschäftigen.
Erfreut war der Zentralvorstand über den
Rückhalt bei der Berufsbezeichnung. Rund
80 Prozent der Teilnehmer gaben an, dass
der Name «Kaminfegerin/Kaminfeger EFZ»
immer noch zeitgemäss ist. Vereinzelt kamen
Vorschläge, die Berufsbezeichnung «Kaminfeger» mit einem treffenden Zusatz oder der
gewählten Vertiefungsrichtung zu ergänzen.
Wie viele Standorte für Schule und
überbetriebliche Kurse braucht es in
Zukunft?
Aktuell haben wir rund 180 Lernende in
der Schweiz, das sind etwa 60 pro Lehrjahr.
Diese verteilen sich auf sieben Berufsschulen, wovon sich eine im Tessin, zwei in der
Romandie und vier in der Deutschschweiz
beﬁnden. Basierend auf diesen Zahlen variieren die Klassengrössen zwischen fünf und
fünfzehn Lernenden. Aufgrund der kontinuierlich abnehmenden Tendenz der Lernenden über die letzten zwanzig Jahre, lassen
sich die sieben Schulstandorte mittelfristig
nicht mehr rechtfertigen. In der Romandie
sowie auch in der Deutschschweiz wird es
darum zu gegebener Zeit zu Zusammenlegungen kommen (Abb. 3).
Die Mehrheit der Umfrageteilnehmer kann
sich einen Standort pro Sprachregion vorstellen. Bedenken gibt es noch wegen
der Reisezeiten der Lernenden. In diesem
Zusammenhang ist zu überlegen, ob ein
Systemwechsel zu Blockunterricht mit
Übernachtung eine Alternative wäre. Bei
den Umfrageteilnehmern ist die Frage bezüglich Blockunterricht mit je 50 Prozent

un apprentissage AFP, notamment une formation ou un emploi dans cette catégorie.
La plupart des entreprises peinent à imaginer qu’en deux ans d’apprentissage l’on
puisse former des personnes qualiﬁées,
répondant aux exigences du marché et
capables d’effectuer seules de simples travaux de ramonage chez le client. Comme
nos membres ont pris une position claire sur
cette question, le comité central a décidé de
ne plus poursuivre la formation AFP.
L’apprentissage CFC de trois ans répond-elle aux besoins de notre époque?
La plupart des participants au sondage se
sont exprimés en faveur de la formation
actuelle de trois ans. Environ 75 pour-cent
estiment que la formation a une durée
appropriée, seuls 25 pour-cent salueraient
une durée de formation plus étendue qui
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Gemäss den Umfrage-Ergebnissen konnten
sich je nach Landesteil zwischen 60 bis 70
Prozent der Betriebe keine EBA-Ausbildung
vorstellen oder sind nicht bereit, einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz für diese Ausbildungsart anzubieten. Für die meisten Betriebe ist es nicht nachvollziehbar, dass man in
zwei Jahren «markttaugliche» Berufsleute
ausbilden kann, die man für einfache Kaminfegerarbeiten alleine zur Kundschaft schicken kann. Aufgrund dieser klaren Haltung
unserer Mitglieder entschied der Zentralvorstand, die EBA-Ausbildung nicht weiterzuverfolgen (Abb. 1).

Berufsfachschule – was bevorzugen Sie?
École professionnelle – que préférez-vous?
90 %
80 %

Réponses
Romandie

20

70 %
60 %

40 %

Antworten
Deutschschweiz
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50 %

30 %
20 %
10 %
0%

Abb. / ill. 3

1 Standort
in der Schweiz /
Un site pour
toute la Suisse

1 Standort
pro Sprachregion /
Un site par
région linguistique

Ja- und Nein-Stimmen genau geteilt. Nach
Rücksprache mit dem SBFI hat jedes System
seine Vor- und Nachteile. Rückschlüsse, bei
welchem System die Lernenden besser abschliessen, gibt es keine.

Dasselbe gilt für die Überbetrieblichen Kurse
(ÜK). Da gibt es schon heute nur noch vier
Standorte. Die ÜK sind ein wichtiges Standbein der praktischen Ausbildung. Ein Lernender absolviert während seiner Ausbildung

permettrait de couvrir une extension de tous
les contenus. Selon les valeurs d’expériences
du SEFRI, dans les associations qui ont quatre
ans de formation, le nombre de places d’apprentissage diminue, car il faut compter une
année de plus pour qu’une place d’apprentissage se libère. Sur la base des retours des
participants et de la recommandation de la
Confédération, nous continuerons de mettre
le focus sur la formation de trois ans, mais
en adaptant les contenus.
Seuls 20 pour-cent des participants au sondage ont répondu clairement oui à la question de savoir si les contenus d’apprentissage
correspondent encore à la pratique (ill. 2).
La majorité ressent un besoin d’adaptation quant aux contenus et à l’orientation
à donner à l’apprentissage de ramoneur.
On a relevé plusieurs fois des propositions
souhaitant avoir des apprentis-es avec des
compétences accrues dans la vente et la
communication, disposant aussi d’une
meilleure formation informatique. Un autre
souhait va dans le sens de pouvoir choisir
les sujets d’approfondissement en troisième
année d’apprentissage. Des sujets d’approfondissement sont souhaités en fonction de
l’orientation de l’entreprise formatrice, à savoir: les mesures, les installations solaires, le
service et la maintenance, les installations de
ventilation, la protection incendie, les nouvelles technologies, les pompes à chaleur, le
conseil en matière d’énergie.
Dans la prochaine révision de la formation,
les déﬁs à relever porteront sur l’intégration
de toutes les propositions et de tous les souhaits, en évitant de charger davantage l’ap-

prentissage actuel. Nous allons devoir nous
pencher une nouvelle fois sur la question de
circonscrire ce qui fait partie de la formation
initiale et de la formation continue.
Le comité central s’est réjoui du soutien apporté à la désignation actuelle de la profession. Environ 80 pour-cent des participants
estiment que l’appellation «ramoneuse/
ramoneur CFC» est toujours en adéquation
avec notre époque. Concernant l’appellation, quelques propositions ont été faites
demandant d’ajouter à «ramoneur» un
complément se rapportant à l’orientation
spéciﬁque choisie.
Combien faut-il d’écoles professionnelles et de cours interentreprises?
À l’heure actuelle, nous comptons 180 personnes en formation en Suisse, soit près de
60 par année d’apprentissage. Ce nombre
se répartit sur sept écoles professionnelles,
dont une au Tessin, deux en Romandie et
quatre en Suisse alémaniques. La grandeur
des classes varie entre cinq et quinze élèves.
Vu la tendance baissière constatée au cours
des vingt dernières années quant au nombre
de personnes en formation, les sept sites de
formation scolaire ne se justiﬁeront plus à
moyen terme. En Romandie et en Suisse alémanique, nous verrons bientôt des regroupements (ill. 3).
La majorité des participants au sondage
peut s’imaginer n’avoir qu’une école professionnelle par région linguistique. On
s’interroge cependant sur la durée du déplacement des personnes en formation. Dans
ce contexte, nous allons devoir étudier la

Schweizer Kaminfeger

Ramoneur Suisse
4/19

rund zwanzig ÜK-Tage. Umso wichtiger sind
gut ausgerüstete Kompetenzzentren, um den
Lernenden das Wissen praxisnah zu vermitteln.
Wie gehts weiter?
Die Umfrage mit den vielen Bemerkungen
und Anregungen hat uns einen fundierten
Eindruck über die Grundbildung in den Kaminfegerbetrieben gegeben. Ein grosses
Dankeschön an alle Umfrageteilnehmer! Es
hat uns zudem aufgezeigt, dass noch nicht
alles gelöst ist und es eine Herausforderung
bleibt, allen Bedürfnissen zu genügen. Es ist
eine Tatsache, dass unsere Mitglieder breiter
aufgestellt sind als noch vor zwanzig Jahren und wir gleichzeitig in einem Wandel
sind, da die fossilen Brennstoffe mittelfristig verschwinden und sich gleichzeitig neue
Technologien etablieren. All dem wollen wir
gerecht werden, um am Markt bestehen zu
können. Mit der Totalrevision «Kaminfegerausbildung» legen wir den ersten Grundstein für die Zukunft der Kaminfeger.

possibilité de passer à un système proposant
des blocs de cours avec hébergement. Sur la
question des blocs de cours, le 50 pour-cent
des participants au sondage répond par oui
et l’autre 50 pour-cent par non. Le SEFRI a
un avis partagé sur la question et estime
que chaque système a ses avantages et ses
inconvénients. Aucune expérience prouve
que tel ou tel système serait plus avantageux
pour la formation des apprentis.
Il en va de même pour les CIE, à noter que
dans cette catégorie, il n’y a plus que quatre
sites de formation. Les CIE constituent un
pilier important dans la formation pratique.
Pendant sa formation, un-e apprenti-e accomplit environ vingt jours de CIE. Dès lors,
il est capital que les centres de compétences
soient parfaitement équipés pour dispenser aux personnes en formation de bonnes
connaissances pratiques.
Et la suite?
Avec ses nombreuses remarques et suggestions, le sondage nous a délivré une solide impression sur les besoins de formation initiale
dans les entreprises de ramonage. Un grand
merci à tous les participants! Ce sondage nous
a montré que tout n’est pas encore réglé et
que satisfaire tous les besoins restera un déﬁ
majeur à relever. Il est indéniable que l’assise
de nos membres est bien plus large qu’il y a
une vingt ans et que nous nous trouvons dans
une phase de changement, car les combustibles fossiles tendent à disparaître à moyen
terme. Avec cette révision, nous posons la
première pierre qui assurera l’avenir professionnel du ramoneur.
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TESTER SES CONNAISSANCES

Hätten Sie es gewusst?

Le saviez-vous?

Hier dürfen gestandene Berufsleute der Branche ihre Kenntnisse
testen. Die Fragen stammen aus den aktuellen Lehrbüchern der
Lernenden. Zusammengestellt hat sie diesmal Michel Bolli, Kaminfegermeister aus Rafz und Fachlehrer der Kaminfegerlernenden
am Berufs- und Weiterbildungszentrum Rorschach-Rheintal BZR.
Es sind Fragen, deren Antworten die Lernenden während ihrer
Lehrzeit kennen müssen.
Die Lösungen sind auf Seite 34 zu ﬁnden.

Cette petite rubrique permet aux personnes expérimentées dans
la branche de tester leurs connaissances. Les questions sont tirées
des manuels d’études actuels des personnes en formation. Cette
fois-ci elles sont proposées par Michel Bolli, maître ramoneur de
Rafz et enseignant professionnel des apprenti-e-s au Centre de formation initiale et continue de Rorschach-Rheintal BZR. Ce sont des
questions auxquelles les élèves doivent être capables de répondre
au cours de leur apprentissage.
Les réponses sont données en page 34.

Fragen:

Questions:

1. Die heutigen Wärmeerzeuger sind alle mit Reglern ausgerüstet. Welches Ziel verfolgt die moderne Regeltechnik?

1. Les générateurs de chaleur actuels sont tous munis de régleurs.
Quel est l’objectif de la technique de régulation moderne?

2. Herr Meier ist absolut begeistert von seiner neuen Zentralheizung.
Der Regler denkt mit und heizt nach einer «gedämpften Aussentemperatur». Wovon spricht Herr Meier?

2. Le nouveau chauffage central de Monsieur Meier le ravit
vraiment.
Le régleur s’adapte et chauffe en fonction de la température
extérieure. De quoi parle précisément Monsieur Meier?

3. Welche zwei Arten von Brauchwassererwärmung gibt es?

3. Quels sont les deux types de préparation d’eau sanitaire?

4. In einem Privathaushalt erklärt Ihnen der Kunde, um Kosten
zu sparen erwärme er sein Warmwasser nur auf 45 °C. Die
Gefahr der Bildung von Legionellen sei nicht so gross und
könne vernachlässigt werden.
Erklären Sie Ihrem Kunden, was Legionellen sind!

4. Dans un ménage privé, le client vous explique que, pour
économiser, il ne chauffe l’eau sanitaire que jusqu’à 45 °C.
Car le danger de légionelles est pratiquement inexistant et
ne demande aucune précaution.
Expliquez à votre client ce que sont les légionelles!

5. Beim Semestergespräch wird die ungenügende Note im
Zeugnis angesprochen. Erklären Sie dem Lernenden, welche
Auswirkungen die Note auf das QV hat!

5. À l’entretien semestriel, la note insufﬁsante dans le certiﬁcat
est mise en question. Expliquez à l’apprenti quelles sont les
répercussions de la note sur la PQ!

T-TWO STEEL

Ein Speicherofen
wird zum
Möbelstück
Die modulare Systembauweise
basiert auf dem Speicherofen
und Boxen, die perfekt mit dem
Skantherm Elements System
kombiniert werden können.

Entdecken Sie den T-TWO:
www.tonwerk.swiss/T2
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SIE FRAGEN – WIR ANT WORTEN

VOS QUESTIONS – NOS RÉPONSES

Termine immer mit Eigentümerschaft vereinbaren

Prenez toujours rendezvous avec le propriétaire

Frage:
Letzthin hatte ich einen Termin mit einem Ferienhausbesitzer, um
die Heizung seines Ferienhauses zu reinigen. Nach getaner Arbeit
bedankte sich der Kunde und meinte so beiläufig, ich solle doch
im Ferienhaus des Nachbarn die Heizung auch gleich reinigen.
Er habe einen Schlüssel und so müsse ich nicht noch einmal den
Weg zu den Ferienhäusern unter die Füsse nehmen.
Das tönt eigentlich sympathisch, aber ist es rechtlich gesehen
auch erlaubt?

Question:
Dernièrement, j’avais rendez-vous avec le propriétaire d’une résidence de vacances pour le nettoyage du chauffage. Le travail
terminé, le client me dit en passant que je pourrais nettoyer en
même temps le chauffage de la maison de vacances du voisin.
Comme il a les clés, cela m’évite un nouveau déplacement.
L’idée semble sympathique au premier abord, mais est-ce que
la loi l’autorise?
Réponse:
Non, elle ne l’autorise pas. Il doit dans tous les cas avoir un contact
personnel entre le ramoneur et le client pour la prise de rendezvous. Le travail doit être commandé par le propriétaire de l’immeuble. Si l’artisan veut en avoir le cœur net, il doit respecter
la manière de procéder. Et ce, même si la solution offerte par le
voisin de nettoyer deux chauffages à la fois semble bonne. Il faut
absolument contacter personnellement le propriétaire de l’installation. Après avoir terminé le travail, il faut conﬁrmer au client
que tout est en ordre. Si vous tombez sur un défaut, annoncez-le
immédiatement, ce sera un plus pour le propriétaire. Le rapport à
la ﬁn du travail pourrait être formulé comme suit: Votre installation
est en parfait état. La citerne contient encore une réserve de 1300
litres. En contrôlant la cheminée, nous avons également enlevé
les feuilles dans les chenaux du toit. Meilleures salutations, Votre
ramoneur et porte-bonheur.

Antwort:
Nein, das ist es nicht. Der Kontakt zwischen Kaminfeger und Kundschaft und die Vereinbarung eines Termins müssen auf alle Fälle
persönlich erfolgen. Der Arbeitsauftrag muss vom Eigentümer der
Liegenschaft kommen. Will man als Handwerker auf der sicheren
Seite sein, muss das auf alle Fälle so laufen. Auch wenn die angebotene Lösung des Nachbarn naheliegend wäre und man zwei
Heizungen auf einmal in Ordnung bringen könnte. Unbedingt mit
dem Anlagebesitzer persönlich einen Termin abmachen. Nach
getaner Arbeit der Kundin, dem Kunden Bescheid geben, dass
alles in Ordnung ist. Falls man einen Mangel feststellt, diesen
sofort melden, vielleicht ist der Hausbesitzer ja sehr froh darüber.
Die Meldung nach getaner Arbeit könnte so lauten: Ihre Anlage
ist in bester Ordnung. Der Ölstand im Tank zeigt noch 1300 Liter
Reserve an. Bei der Kaminkontrolle haben wir Ihnen auf dem Dach
noch das Laub aus dem Dachkännel entfernt. Freundlicher Gruss,
ihr Kaminfeger und Glücksbringer.
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Wechsel an der Spitze des Verbands
Philipp Marbacher aus Nebikon tritt als Präsident des Luzerner KaminfegerGrau. Zudem haben die Verbandsmitglieder eine umfassende Statutenrevision
befürwortet.
und Feuerungsbereich im Umbruch. Deshalb
wird es umso bedeutender sein, als Berufsverband den wirtschaftlichen Motor und das
politische Geschehen mitzugestalten», hielt
der neue Präsident fest.
Für den freien Sitz im Vorstand und das
Sekretariat konnte Andreas Kaufmann aus
Schüpfheim verpﬂichtet werden.

(Von links nach rechts:) Andreas Kaufmann,
Aktuar; Lukas Stirnimann, Technischer
Obmann; Philipp Marbacher, abtretender
Präsident; Stefan Huber, Kassier; Michael
Grau, neuer Präsident; Willy Kirchhofer,
Vizepräsident.

Am 10. Mai 2019 führten die Luzerner Kaminfegermeister im Restaurant Kurhaus
Ohmstal die 120. Generalversammlung
durch. Hauptpunkte der obligaten Geschäfte
waren der Wechsel im Vorstand, die neuen
Statuten und die Aufnahme von zwei Neumitgliedern.
Der Berufsverband ist wichtig
Philipp Marbacher, Nebikon, hat nach sechsjähriger Amtszeit als Präsident demissioniert. Marbacher ist seit 2007 im Vorstand,
zuerst als Kassier, später als Aktuar, Vizepräsident und zuletzt als Präsident. Zu seinem
Nachfolger wurde der Aktuar Michael Grau
aus dem Entlebuch gewählt. Der frisch gewählte Präsident freut sich auf die neue Herausforderung und betonte die Wichtigkeit
des Berufsverbandes, auch nach der Liberalisierung des über 200-jährigen Monopols.
Die Liberalisierung des Kaminfegerwesens
erfolgte in Luzern per 1. Juli 2019. Der Wettbewerb unter den Betrieben werde spielen.
«Nicht nur als Berufskollegen, sondern in
Zukunft auch als Mitbewerber werden wir
uns begegnen. Politische und wirtschaftliche Einﬂüsse verändern unser Metier. Der
Kaminfegerberuf ist wegen der rasanten
technologischen Entwicklung im Heizungs-

Neue Statuten und Neumitglieder
Die Versammlung verabschiedete eine umfassende Statutenrevision. Diese war aufgrund der Gesetzesänderung per 1. Juli 2019
nötig.
Mit Reto Infanger, Hochdorf, und Urs Stadelmann, Escholzmatt, konnten zwei neue

Geschäftsinhaber in den Verband aufgenommen werden. Markus Gabriel aus
Dierikon wurde für sein langjähriges Engagement in diversen Kommissionen und
Arbeitsgruppen mit der Ehrenmitgliedschaft
ausgezeichnet. Peter Duss aus Ruswil wurde
für zwanzig Jahre Fachexperte der Berufsgruppe Kaminfeger geehrt. Roland Ottiger,
Vertreter der Gebäudeversicherung Luzern
GVL, Guido Iten, Gemeinderat Schötz, und
Roger Frey, Feuerwehrkommandant Schötz,
überreichten als Gäste ihre Grussworte. Die
Versammlung wurde mit einem feinen Mittagessen aus dem Kurhaus und interessanten Gespräche abgerundet.
Michael Grau, LKMV
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Zwölf junge Berufsleute strahlen
mit der Sonne um die Wette
M a r k u s B e t t l e r, C h e f e x p e r te S c h u l k re i s B e r n
Der Bernische Kaminfegermeister-Verband gratuliert den zwölf jungen
Berufsleuten zum erfolgreichen Abschluss ihrer Lehre und wünscht ihnen
für die Zukunft viel Erfolg und Freude.
Die Abschlussfeier des Schulkreises Bern
fand am 28. Juni 2019 schon fast traditionsgemäss im Ristorante Waisenhaus in Thun
statt. Markus Bettler hiess alle Anwesenden
bei strahlendem Sonnenschein herzlich in der
wunderschönen Stadt im Berner Oberland
willkommen. In seiner Funktion als Chefexperte war es die Aufgabe von Markus Bettler,
den frischgebackenen Kaminfegerinnen und
Kaminfegern den Eidgenössischen Fähigkeitsausweis zu überreichen. Er tat dies mit sichtlicher Freude.
Pascal Steiner, der Präsident des Gesellenverbandes, überreichte Tim von Siebenthal einen
Zinnteller und gratulierte ihm zur besten praktischen Prüfung, die von Siebenthal mit der
Note 5.6 abschloss. Steiner erwähnte dabei,
dass ein Mitmachen im Bernischen Kaminfegergesellenverband sich für die frischgebackenen Gesellinnen und Gesellen durchaus lohne.
Roland Morgenthaler, Präsident des Berner
Kaminfegermeister-Verbandes BKV, sprach
darüber, wie wichtig es ist, sich auch nach
der Lehre stetig weiterzubilden, um immer
auf dem neusten Stand der Technik zu sein.
Nach dem Dessert gab es ein gemütliches
Ausklingen des Abends und bald darauf verabschiedeten sich die neuen Kaminfeger ins
Nachtleben von Thun.

Hintere Reihe von links: Markus Bettler, Chefexperte, Pascal Steiner, Präsident Bernischer
Kaminfegergesellenverband, Janos Frei, Martin Reist, Tim von Siebenthal, Marc Muhmenthaler,
Jill Fabienne Schwander, Sheila Röthlisberger, Pascal Conte, Roland Morgenthaler, Präsident
BKV, Charly Feuz, Präsident Prüfungskommission.
Vordere Reihe von links: Reto Joost, Fachlehrer, Yanick Dirren, Deny Perren, Sebastian Briggleler,
Michael Bachmann und Timothé Metry.
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Mitmachen und gewinnen!
Kaminfeger Schweiz lancierte im Januar einen neuen Wettbewerb, bei dem
Lernende einen ansehnlichen Geldbetrag gewinnen können, wenn sie ein tolles
Foto einschicken.
Auf der Redaktion sind bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe sieben Wettbewerbsbeiträge mit eindrücklichen Fotos
eingetroffen. Leider nicht alle mit der gewünschten guten Auﬂösung, sodass nicht
alle gedruckt werden können.
Einsendeschluss: 31. Dezember 2019
Die eingesandten Bilder werden nicht wie
letztes Mal laufend im Schweizer Kaminfeger veröffentlicht. Die Redaktionskommission sammelt alle eingesandten Bilder und
kürt in der Sitzung vom Januar 2020 die
Gewinnerinnen und Gewinner. Diese werden benachrichtigt und die preisgekrönten
Bilder in der Zeitschrift veröffentlicht. Die
Übergabe des Preises erfolgt im Rahmen der
Hausmesse 2020 in Aarau.
Der Wettbewerb läuft bis Ende Jahr.

Voraussetzungen
Die Wahl des Sujets ist frei. Die Fotos müssen den Sicherheitsvorschriften der Suva
entsprechen, sie dürfen keine Persönlichkeitsrechte verletzen und sie müssen jugendfrei sein. Die Digitalbilder müssen eine
Auﬂösung
Auﬂösung
Auﬂ
ösung von 300 dpi (einer Auﬂ
ösung in
MB-Grösse) aufweisen. Vor allem ist darauf
zu achten, dass die Bilder beim Verschicken
nicht automatisch verkleinert werden!

lück !
G
iel
V

Bargeld zu gewinnen
Zu gewinnen sind Bargeldpreise in der
Höhe von 500 Franken für den ersten, 300
Franken für den zweiten und 200 Franken
für den dritten Rang, ganz zur freien Verfügung. Gesponsert werden die Gewinne
von Kaminfeger Schweiz.

Bo

CONCOURS DE PHOTOS

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

nn

e c ha n c e !

Ramoneur Suisse a lancé en janvier un nouveau concours auquel les apprenti-e-s
qui y participent pourront gagner une rondelette somme d’argent si leur photo
est primée.
Jusqu’à la date limite ﬁxée pour la rédaction de cette édition, nous avons reçu six
photos impressionnantes pour le concours.
Malheureusement, toutes n’ont pas la résolution souhaitée et ne peuvent donc pas être
imprimées.
Date-limite des envois:
31 décembre 2019
Nous ne publierons pas au fur et à mesure
les photos reçues dans le journal de Ramoneur Suisse, comme la dernière fois. La
commission de rédaction collecte les photos

tout au long de l’année et désignera les vainqueurs dans sa séance de janvier 2020. Les
gagnant-e-s seront informés et les meilleures
photos seront publiées dans notre journal.
La remise du Prix se fera dans le cadre du
Comptoir-Maison de 2020, à Aarau.
Le concours dure jusqu’à la ﬁn de l’année.
Prérequis
Le choix du sujet est libre. Les photos
doivent répondre aux critères de la Suva,
ne pas blesser le droit personnel d’autres
personnes et convenir à tout le monde. La
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présentation exigée pour les photos digitales est de 300 dpi (une résolution en volume MB). À observer également que, lors
de l’envoi, le format des photos ne soit pas
automatiquement réduit.
Gain en espèces
Les prix en espèces par catégorie sont à
hauteur de 500 francs pour le premier, 300
francs pour le second et 200 francs pour le
troisième rang, à la libre disposition de chacun. Les prix sont sponsorisés par Ramoneur
Suisse.

Spazzacamino Svizzero

LEHRE I APPRENTISSAGE

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

LU F T R E I N H A LT E V E R O R D N U N G L R V

Kontrollen für kleine
Holzheizungen im Fokus
J o n a s W i e l a n d , Ka m i n f e g e r m e i s t e r u n d F e u e r u n g s k o n t r o l l e u r, A l p n a c h
Die Luftreinhalteverordnung des Bundes hat zum Zweck, Mensch, Tier und Boden vor schädlichen oder lästigen Luftverunreinigungen zu schützen. Sie bildet
für die Feuerungskontrolle die massgebende gesetzliche Grundlage.
In den vergangenen vier Jahrzehnten, in denen die Öl- und Gasfeuerungen periodisch
gemäss LRV kontrolliert und gemessen worden sind, haben sich die Luftschadstoffe
dieser Feuerungen stark verringert. Generell
hat sich die Luftqualität in den letzten Jahren
bedeutend verbessert. Noch immer treten
jedoch Situationen auf, in welchen die geltenden Immissionsgrenzwerte überschritten
werden. Das Bundesamt für Umwelt hat in
der Folge eine Gesamtrevision der LRV angestossen, welche per 1. Juni 2018 in Kraft
getreten ist.

Holzfeuerungen richtig bedienen
Da insbesondere Holzfeuerungen proportional zur gewonnenen Energiemenge nach
wie vor mehr Emissionen an Feinstaub und
organischen Schadstoffen verursachen als
etwa Öl- oder Gasfeuerungen, besteht hier
aus Sicht der Luftreinhaltung weiterhin
Handlungsbedarf. Zwar sind Holzfeuerungen lediglich für zehn bis 15 Prozent des
gesamtschweizerischen Feinstaubausstos
ses verantwortlich, schlecht betriebene
Holzfeuerungen können jedoch punktuell
und saisonal für übermässige Immissionen
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verantwortlich sein. Mit dem nun vorgesehenen Vollzug bei kleinen Holzfeuerungen
soll sichergestellt werden, dass diese Feuerungen korrekt betrieben werden und dem
Stand der Technik entsprechen. Denn eine
korrekt betriebene Holzfeuerung verursacht
keine Probleme.
Bald nur noch Öko-Heizöl erlaubt
Für Öl- und Gasfeuerungen, welche ab dem
1. Januar 2019 neu installiert werden, gilt
ein Abgasverlust von maximal vier Prozent.
Bestehende Anlagen sind davon nicht be-

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

Focalisation sur les contrôles
des petits chauffages à bois
Jonas Wieland, Maître ramoneur et Contrôleur de combustion, Alpnach
L’ordonnance fédérale sur la protection de l’air a pour but de protéger l’homme,
l’animal et le sol contre des polluants atmosphériques nuisibles ou incommodants. Elle constitue la base légale déterminante pour le contrôle de combustion.
Durant les quatre décennies, au cours desquelles on a exécuté en vertu de l’OPair des
contrôles et des mesures périodiques sur les
chauffages au mazout et au gaz, les polluants atmosphériques de ces chauffages
ont fortement diminué.
D’une manière générale, il y eut une amélioration signiﬁcative de la qualité de l’air ces
dernières années. Néanmoins, les valeurs
limites d’émissions sont encore parfois dépassées dans certaines situations. L’Ofﬁce
fédéral de l’environnement a donc procédé
à une révision totale de l’OPair qui est entrée
en vigueur au 1er juin 2018.

Du bon usage des chauffages au bois
Du fait que, proportionnellement au gain
d’énergie, les chauffages au bois sont encore source de plus d’émissions de poussières ﬁnes et de polluants organiques que
les chauffages au mazout et au gaz, il y a lieu
d’intervenir du point de vue de la protection
de l’air. L’on sait que, au niveau national, les
chauffages au bois sont responsables pour
près de 10 ou 15 pour-cent des émissions
de particules ﬁnes, mais que les chauffages
au bois mal gérés peuvent suivant la saison
causer des émissions excessives. La nouvelle
ordonnance prévoit enﬁn que les petits
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chauffages au bois soient utilisés correctement et qu’ils correspondent à l’état actuel
de la technique. Cela dit, un chauffage au
bois correctement utilisé ne cause aucun
problème.
Bientôt, seul le mazout écologique
sera admis
Pour les chauffages au mazout et au gaz
installés à partir du 1er janvier 2019, les
pertes par les gaz de fumée ne doivent pas
dépasser quatre pour-cent. Les installations existantes ne sont pas concernées; les
pertes par les gaz de fumée sont toujours

Spazzacamino Svizzero

Kontrollintervalle
Zudem werden zwei biogene Brennstoffe,
nämlich naturbelassenes Pﬂanzenöl und
Pﬂanzenölmethylester (Biodiesel), dem
Heizöl extraleicht «Öko» gleichgestellt und
dürfen auch in kleinen Feuerungen unter
350 kW verbrannt werden. Während der
Kontrollturnus von Ölfeuerungen weiterhin
periodisch alle zwei Jahre bestehen bleibt,
wird der Turnus für die Feuerungskontrolle
bei Gasfeuerungen auf vier Jahre verlängert.
Ansonsten sieht die Revision für Öl- und
Gasfeuerungen keine wesentlichen Änderungen vor.
Kontrolle kleiner Holzfeuerungen
Stark betroffen von der Revision sind die
kleinen Holzfeuerungen mit einer Feue-

rungswärmeleistung von weniger als 70 kW.
Neu werden alle kleinen Holzfeuerungen
periodisch mittels Sichtkontrolle oder Emissionsmessung kontrolliert. Die Grenzwerte
für CO wurden stark reduziert, daneben
gelten nun auch für kleine Holzfeuerungen
Feststoff-Grenzwerte.
Es wird klar unterschieden, ob eine Holzfeuerung als Zentralheizung eingesetzt oder
als Einzelraumfeuerung betrieben wird.
Sämtliche holzbefeuerten Zentralheizungen (Stückholz, Schnitzel, Pellets) werden
alle vier Jahre mit einer Emissionsmessung
auf Einhaltung des CO-Grenzwertes kontrolliert. Bei Neuanlagen wird mit der Abnahmemessung neben der CO-Konzentration
auch der Feststoff-Ausstoss gemessen. Alle
Einzelraumfeuerungen, und dazu zählen

Eine klassische Inversionslage macht die Problematik der Feinstaubbelastung im Winter deutlich sichtbar.
Une situation d’inversion classique montre clairement la problématique d’une forte concentration de particules fines en hiver.

ﬁxées à sept pour-cent, notamment à six et
huit pour-cent pour les installations à deux
allures. Nous trouvons sur le marché deux
qualités d’huile de chauffage extralégères.
On distingue l’huile de chauffage extralégère «Euro» avec une teneur en soufre
maximale de 1000 mg/kg et une teneur
moyenne en azote de 125 mg/kg, ainsi que
l’huile de chauffage extralégère «éco» avec
une teneur en soufre limitée à 50 mg/kg
maximum et une teneur en azote maximale
de 100 mg/kg (en moyenne 30 à 50 mg/kg).
Après un délai transitoire de cinq ans, soit
à partir de 2023, seule l’huile de chauffage

écologique extralégère «Öko» sera admise
pour les chauffages à mazout jusqu’à cinq
Mégawatt.
Intervalles de contrôle
De plus, deux combustibles biogènes, notamment l’huile végétale et l’ester méthylique d’huile végétale laissés à l’état naturel
(Biodiesel), sont considérés comme équivalents à l’huile de chauffage extralégère
«Öko» et peuvent être aussi utilisés dans les
petits chauffages inférieurs à 350 kW. Tandis que les tournées de contrôle des chauffages au mazout restent tous les deux ans,
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la tournée de contrôle des chauffages à gaz
est portée à tous les quatre ans. À part ces
remarques, la révision concernant les chauffages au mazout et au gaz ne prévoit pas
d’autres modiﬁcations essentielles.
Contrôle des petits chauffages à bois
La révision a surtout pour cible les petits
chauffages au bois d’une puissance caloriﬁque inférieure à 70 kW. Désormais, tous les
petits chauffages à bois feront l’objet d’un
contrôle périodique visuel ou de mesure des
émissions. Les valeurs limites de CO ont été
fortement réduites, outre ces dispositions,
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troffen, für diese gilt weiterhin ein Abgasverlust von sieben Prozent respektive sechs
und acht Prozent für zweistuﬁge Anlagen.
Auf dem Heizölmarkt gilt es, zwischen zwei
unterschiedlichen Qualitäten von Heizöl extraleicht zu unterscheiden. Es gibt das Heizöl extraleicht «Euro» mit einem maximalen
Schwefelgehalt von 1000 mg/kg Heizöl und
einem durchschnittlichen Stickstoffgehalt
von etwa 125 mg/kg Heizöl sowie das Heizöl extraleicht «Öko» mit einem begrenzten
Schwefelgehalt von maximal 50 mg/kg Heizöl und einem maximalen Stickstoffgehalt
von 100 mg/kg Heizöl (durchschnittlich 30
bis 50 mg/kg). Nach einer Übergangsfrist
von fünf Jahren darf ab 2023 in Ölfeuerungen bis fünf Megawatt nur noch Heizöl extraleicht «Öko» verwendet werden.
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ausdrücklich auch hydraulisch eingebundene Feuerungen wie beispielsweise Kochherdzentralheizungen oder wasserführende
Cheminéeöfen, sollen alle zwei Jahre mit einer Sichtkontrolle auf den korrekten Betrieb
kontrolliert werden. Eine Sichtkontrolle kann
den Betrieb der Anlage, den Brennstoff oder
auch eine Analyse der Asche umfassen.

Speicher und Filter einsetzen
Nebst der Festlegung der eigentlichen Grenzwerte bei Holzfeuerungen gibt es noch eine
Reihe weiterer Massnahmen, welche sich
emissionsbegrenzend auswirken. So zum
Beispiel die Pﬂicht für einen Wärmespeicher
oder Anforderungen an die Abscheideleistung von Staubabscheidesystemen.

Während also Öl- und Gasfeuerungen weitgehend wie bisher geprüft werden, wird der
Fokus künftig stärker auf die Holzfeuerungen gelegt, um sicherzustellen, dass diese
nachhaltige und CO²-neutrale Heizenergie
sauber genutzt wird.

les valeurs limites pour combustible solide
s’appliquent aussi aux petits chauffages à
bois.
On fait une distinction claire entre un chauffage à bois exploité comme chauffage-central ou comme chauffage individuel d’un
espace. Tous les chauffages au bois utilisés
comme chauffage-central (bûche, copeaux,
pellets) seront contrôlés tous les quatre
ans, quant à leur respect des valeurs limites
d’émissions. Sur les nouvelles installations,
on mesurera, outre la concentration de CO,
également les émissions liées au combustible solide. Tous les chauffages indépen-

dants, y compris les chauffages intégrés
hydrauliques, comme par exemple la cuisinière-chauffage-central ou les fourneauxcheminées couplés avec les tuyaux d’eau,
devront faire l’objet d’un contrôle visuel avec
contrôle d’exploitation tous les deux ans. Le
contrôle visuel peut englober l’exploitation
correcte ou non de l’installation, le combustible ou une analyse des cendres.

la limitation des émissions. Par exemple les
contraintes imposées aux accumulateurs
de chaleur ou les exigences posées à la
puissance des systèmes de séparation des
particules ﬁnes.
Tandis que le contrôle des chauffages au
mazout et au gaz ne se différencie guère de
ce qui se faisait jusqu’ici, un accent bien plus
prononcé est mis sur les chauffages au bois,
aﬁn de garantir une utilisation durable, correcte et neutre sur le plan CO², de l’énergie
de chauffage.

Utilisation de l’accumulateur et du filtre
Outre la détermination des valeurs limites
propres aux chauffages à bois, il y a toute
une série d’autres mesures qui agissent sur
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TESTER SES CONNAISSANCES

Antworten:

Réponses:

1. Oberstes Ziel jeder Heizungsregelung ist das Erreichen der
gewünschten Raum- und Wassertemperatur. Der Regelprozess wird jedoch durch unterschiedliche und variierende
Faktoren beeinﬂusst:
– Bedürfnisse der Endverbraucher (Bewohner)
– Anlagebedingungen
– Gebäudezustand
– Witterungsbedingungen

1. Le premier objectif de la régulation du chauffage est
d’atteindre la température souhaitée pour l’eau et l’espace
habitable. Le processus de régulation est cependant
inﬂuencé par différents facteurs variables:
– Les besoins du consommateur ﬁnal (habitant)
– Les paramètres de l’installation
– L’état du bâtiment
– Les conditions atmosphériques

2. Moderne Regler speichern die Aussentemperatur der vergangenen 3 bis 5 Tage und heizen so nach einer gedämpften Aussentemperatur. So wird die Trägheit des Gebäudes
mitberücksichtigt.
Zu beachten gilt: Macht man den Regler stromlos, können
die gespeicherten Temperaturen verloren gehen.

2. Les régleurs modernes gardent en mémoire la température
extérieure des 3 à 5 derniers jours et pondèrent le chauffage
en fonction de la température extérieure. Cela dit, l’inertie
du bâtiment est prise en considération.
À observer: Si le régleur est privé d’électricité, les températures en mémoire sont perdues.

3. Brauchwasser wird entweder direkt oder indirekt erwärmt.

3. L’eau à usage ménager est chauffée de manière directe ou
indirecte.

4. Die Bildung von Legionellen ist bei 45 °C besonders gross
(optimale Umgebung zur Vermehrung).
Die Gefahr einer Erkrankung besteht durch das Einatmen
von kleinsten Wassertropfen, sogenannten Aerosolen
(z. B. Dusche). Dadurch gelangen die Bakterien in die Atemwege und können eine Lungenentzündung verursachen.
Die Infektionen sind häuﬁger und /oder verlaufen schwerer
bei Personen mit einem geschwächten Immunsystem (Ältere
oder Kranke). Je nach Gebäudeart und Risikogruppe müssen
Temperaturen und Installationen eingehalten werden (Leitsätze Trinkwasserinstallationen SVGW).

4. La formation de légionelles est particulièrement stimulée
à une température de 45 °C (cette température est propice
à leur prolifération).
Il y a déjà danger de contamination lors de l’inhalation de
petites gouttelettes d’eau, lesdits aérosols (par ex. lors de
la douche). Les bactéries atteignent les voies respiratoires
et peuvent causer une pneumonie. Les infections sont
plus fréquentes et l’évolution est plus ou moins grave
chez les personnes ayant un système immunitaire affaibli
(personnes âgées ou malades). Suivant le type d’immeuble
et les groupes à risque, les températures et les installations
doivent respecter certaines directives (Directives SSIGE
pour les installations d’eau potable).

5. Gemäss Bivo bildet der Durchschnitt vom Zeugnis (Erfahrungsnote) die Hälfte vom Fach Berufskenntnisse. Das Fach
muss im QV mindestens mit der Note 4.0 abgeschlossen
werden.
Die Erfahrung zeigt, dass die meisten Qualiﬁkanten die
Erfahrungsnoten nicht erreichen (Prüfungsstress, Zeitdruck
etc). Zudem werden in der Schule meist nur kleinere Themen «geprüft» und der Umfang der Vorbereitung ist meist
kleiner.

5. Conformément à l’ORFO, la moyenne du certiﬁcat (note
d’expérience) compte pour la moitié dans les connaissances
professionnelles. Cette branche doit obtenir au minimum
la note 4.0 lors de la PQ.
L’expérience montre que la plupart des apprentis n’atteignent
pas les notes d’expérience en raison du stress de l’examen
et de la pression temps, etc. De plus, à l’école, les examens
portent uniquement sur des thèmes de moindre importance
et on accorde ainsi trop peu de temps à la préparation.

SPRAYTHERM® – PRODUKTE
Schüracherstrasse 4
8700 Küsnacht ZH

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

℡ 044 910 61 59
 info@spraytherm.ch

www.spraytherm.ch
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PRO PELLETS

Zehn Jahre Pro Pellets Schweiz
Der Verein der Schweizer Holzpelletsbranche feiert in diesem Jahr sein
zehnjähriges Bestehen. Zu diesem Anlass trafen sich Mitglieder und Gäste

VA RI A

im Kemmeriboden zu einer gemeinsamen Jubiläumsversammlung.

Der Vorstand von Pro Pellets (v.l.): Peter Lehmann, Pius Schwarzentruber (Beisitz SFIH),
Jürg Schneeberger (Präsident), Gisela Keller, Patrick Schmutz und Paolo Bosshard.
Le comité de Pro Pellets (d.g.): Peter Lehmann, Pius Schwarzentruber (Observateur FSIB),
Jürg Schneeberger (Président), Gisela Keller, Patrick Schmutz et Paolo Bosshard.

Pro Pellets setzt sich bereits seit zehn Jahren
dafür ein, dass die Bekanntheit von Pellets als
erneuerbare Heizenergie zunimmt und sich
die Branche professionell entwickelt.
Vieles wurde in den letzten Jahren erreicht.
Im Gründungsjahr 2009 wurden in der
Schweiz 143 000 Tonnen Pellets verkauft,
letztes Jahr bereits 305 000 Tonnen. Für
die Kunden und Fachleute steht eine neue
Website zur Verfügung, die detailliert über
die Themen «Pellets» und «Heizen mit Pellets» informiert. Mit der Weiterbildung
«Pellets-Experte» werden Schulungen für
Installateure, Kaminfeger und Planer angeboten. Weiter setzt sich der Verein für gute
gesetzliche Rahmenbedingungen ein. Martina Caminada, die Geschäftsleiterin des Verbandes, verglich den Branchenverband mit
einem Orchester: Nur mit einem engagierten
Zusammenspiel ergeben die vielen verschiedenen Stimmen eine harmonische Melodie.
Das Jubiläum wurde am 24. und 25. Mai als
zweitägige Versammlung mit gemütlichem
Abendessen und Übernachtung im Hotel
Kemmeribodenbad gefeiert. Der Spoken-

PRO PELLETS

Le 10e anniversaire de Pro Pellets
Pro Pellets, l’association de l’industrie des pellets de bois, fête les dix ans de
son existence en 2019. Cela a été l’occasion, pour ses membres et invités, de se
réunir à Kemmeriboden pour l’assemblée générale d’anniversaire.
Depuis une décennie déjà, Pro Pellets s’engage à augmenter la notoriété des pellets en
tant qu’énergie de chauffage renouvelable
et à garantir un développement professionnel du secteur.
Ces dernières années, l’association a accompli beaucoup de choses. Se chiffrant à
143 000 tonnes en 2009 – année de fondation de l’association – les ventes de pellets
sont passées à 305 000 tonnes en 2018!
Des informations détaillées sur les pellets
et le chauffage sont mises à disposition des
clients et professionnels par le biais d’un
site Internet et propose aussi un cours de
perfectionnement «Expert en Pellets» qui
s’adresse aux installateurs, ramoneurs et
planiﬁcateurs. De plus, l’association s’im-

plique pour chercher à obtenir des condition-cadres légales favorables. Martina Caminada, directrice de Pro Pellets, a comparé
l’association à un orchestre: celui-ci ne peut
produire une mélodie harmonieuse que si
tous les instruments s’engagent résolument
à jouer ensemble!
Durant les deux journées du 24 et du 25
mai, les participants ont fêté l’anniversaire
en assistant à l’assemblée générale, qui était
suivie d’un repas du soir convivial et d’une
nuitée passée à l’hôtel Kemmeribodenbad.
Avec ses textes surprenants. Le poète performeur Simon Chen a fait rire, sourire et
réﬂéchir les invités. Ses explications sur le
bois ont permis de comprendre que l’histoire
d’Eve et d’Adam se serait passée différem-
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ment sans le bois et que notre monde ne
serait pas celui que nous connaissons.
En effet, dans un monde sans bois, nous
manquerions d’une énergie renouvelable
importante. La popularité croissante du bois
au cours des dernières années est sûrement
aussi redevable aux nouvelles technologies
qui permettent de chauffer à l’aide d’une
appli pour smartphone.
Unis pour une même cause, les membres de
Pro Pellets Suisse et la ﬁlière bois-énergie
tout entière continueront de s’engager aﬁn
que le bois puisse remplacer encore davantage d’énergies fossiles et que la transition
énergétique réussisse…pour la prochaine
décennie et au-delà.
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Word-Künstler Simon Chen brachte die Gäste mit seinen überraschenden Texten zum Lachen, Schmunzeln und Nachdenken.
So war spätestens nach Simon Chens Ausführungen zum Thema
«Holz» allen klar, dass ohne Holz bereits die Geschichte mit Adam
und Eva im Paradies einen ganz anderen Ausgang genommen hätte, und die Welt heute eine gänzlich andere wäre.
In einer Welt ohne Holz würde auch ein wichtiger erneuerbarer
Energieträger fehlen. Ein Energieträger, der in den letzten Jahren
an Beliebtheit gewonnen hat. Grund dafür sind sicher auch neue
Technologien, die das Heizen mit Holz per Smartphone-App ermöglichen.
Dass mit Holz noch mehr fossile Energieträger ersetzt werden und
die Energiewende gelingt, dafür setzen sich die Mitglieder von Pro
Pellets Schweiz weiterhin mit der ganzen Holzenergie-Branche mit
vereinter Kraft ein, für die nächsten zehn Jahre und darüber hinaus.
Weitere Informationen:
www.propellets.ch

ÜBER PRO PELLETS
Pro Pellets ist der Verein der Schweizer Holzpelletsbranche und
setzt sich dafür ein, dass der Bekanntheitsgrad des klimafreundlichen und erneuerbaren Brennstoffes Pellets zunimmt. Mit
dem CO²-neutralen Brennstoff wird ein wesentlicher Beitrag an
die Energiewende und an den Umweltschutz geleistet. Zudem
wird durch die Weiterverarbeitung von Holzresten zu Pellets
die regionale Wertschöpfung bedeutend erhöht.

Vous trouverez plus d’informations concernant le chauffage
aux pellets sur le site www.propellets.ch

A PROPOS DE PRO PELLETS
Pro Pellets est l’association de la branche suisse des granulés de
bois. Elle s’engage à accroître la notoriété des pellets, un combustible renouvelable et respectueux du climat. Ce combustible
neutre en matière de CO² contribue de manière signiﬁcative au
tournant énergétique et à la protection de l’environnement. En
outre, la transformation des résidus de bois en granulés de bois
augmente notablement la création de valeur ajoutée régionale.
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Smarte Produkte für intelligente Lösungen
Hoval Schweiz setzt heute auf die Technologie von morgen und bietet mit
smarten Erweiterungen ihrer Produkte neue Lösungen in den Bereichen

VA RI A

Heizung, Klima und Kälte.
Die beliebten Wärmepumpen der Linie Ultra
Source sind smart, schön und leise. Zudem
bieten sie efﬁziente Heizwerte. Nebst den
Modellen mit 11 und 13 kW Leistung, kommen ab sofort neue Wärmepumpen hinzu,
die sich mit Leistungen von 8 und 17 kW
besonders für Ein- und Mehrfamilienhäuser eignen. Es gibt insgesamt zehn Modelle,
sechs davon sind neu. Sie sind mit und ohne
Wasserwärmespeicher erhältlich. Sämtliche
Modelle sind platzsparend und laufen sehr
leise. Mit dem Blick auf die gesamten Betriebskosten steht Hoval mit den Modellen
Ultra Source ganz vorne.

Heizung und Kühlung
Die Wärmepumpe Belaria comfort ICM wird
durch eine neue Leistungsstufe ergänzt. Das
erweitert die Einsatzmöglichkeiten bei Neubauten und Sanierungen. Die Wärmepumpe erreicht durch die übers Jahr angepasste
Leistung gute Werte in Sachen Energieefﬁzienz. Dank der integrierten Kühlfunktion
Clever Cool bietet sie auch im Sommer hohen Komfort.

Die Jüngste im Bund
Die neue Umwälzpumpe Wilo Stratos Maxo
ist leicht zu bedienen und zu vernetzen.
Damit bietet das Gerät breite Anwendungsmöglichkeiten im Bereich der Gebäudeautomation auch in bestehenden Systemen.

Mögliche Erweiterungen der Serie Ultra Source.
Extensions possibles de la série Ultra Source.
Possibili ampliamenti della linea Ultra Source.

P U B L I R EP O R TAG E

Produits smarts pour des solutions intelligentes
Hoval Suisse mise aujourd’hui sur la technologie de demain et offre, avec de
smarts extensions de ses produits, de nouvelles solutions dans les domaines du
chauffage, du climats et du froid.
Les pompes à chaleur appréciées de la ligne
Ultra Source sont douces, belles et silencieuses. En plus de cela, elles présentent des
données de chauffage efﬁcaces. Outre les
modèles d’une puissance entre 11 et 13 kW,
d’autres viennent s’y ajouter et conviennent
tout particulièrement à des immeubles à une
ou plusieurs familles, grâce à leurs puissances entre huit et 17 kW. Sur le total d’une
dizaine de modèles, six sont nouveaux. Les
modèles sont livrables avec ou sans accumulateur d’eau chaude. Tous les modèles
prennent peu de place et fonctionnent silen-

cieusement. Hoval, avec ses modèles Ultra
Source, se place sur le devant de la scène
en ce qui concerne les frais d’exploitation.
Chauffage et refroidissement
La pompe à chaleur Belaria comfort ICM est
complétée par une nouvelle gamme de prestations, ce qui élargit les possibilités d’utilisation dans les nouvelles constructions et
les rénovations. Du fait de l’adaptation de la
puissance sur toute l’année, la pompe à chaleur atteint un bon rendement en matière
d’efﬁcacité énergétique. Grâce à la fonction
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de refroidissement intégrée Clever Cool, elle
offre un grand confort également en été.
La plus jeune dans le groupe
La nouvelle pompe de circulation Wilo Stratos Maxo est facile à manipuler et à mettre
en réseau. Cela dit, l’appareil offre un large
éventail d’applications dans le domaine de
l’automatisation du bâtiment et peut être
intégré dans les systèmes existants.
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Prodotti smart per soluzioni intelligenti
Hoval Svizzera punta oggi sulle tecnologie di domani e grazie agli ampliamenti
intelligenti dei suoi prodotti, offre soluzioni nel campo del riscaldamento, della

La linea Ultra Source è intelligente, esteticamente gradevole e silenziosa. E offre inoltre
valori caloriﬁci ad altissima efﬁcienza. Oltre
ai modelli con una potenza di 11 kW e 13 kW,
si aggiungono ora nuovi modelli a pompa di
calore con una potenza di 8 kW e 17 kW, per
la massima efﬁcienza energetica nelle case
mono e plurifamiliari. In totale ci sono dieci
modelli di cui sei nuovi. Si possono avere con
o senza accumulatore di acqua calda. Tutti
i modelli sono salvaspazio e sono tra i più
silenziosi sul mercato. Dando uno sguardo

ai costi d’esercizio complessivi, Hoval con
i modelli Ultra Source, è in pole position.

ver Cool, offre anche in estate un maggior
comfort.

Riscaldamento e raffreddamento
La pompa di calore Belaria comfort ICM viene integrata con un nuovo stadio di potenza.
Ciò accresce la possibilità d’impiego in ediﬁci
di nuova costruzione o risanamenti. Grazie
all’adattamento della potenza, la pompa di
calore raggiunge nel corso dell’anno i migliori valori di efﬁcienza energetica. Con la
funzione di raffreddamento integrata Cle-

La più giovane nel gruppo
La nuova pompa di circolazione Wilo Stratos
MAXO è facile nell’uso e nel collegamento
in rete. Ciò permette il suo impiego in un
vasto campo di applicazione quale il settore
dei sistemi di automazione degli ediﬁci e di
quelli già esistenti.

NEUIGKEITEN

Stabsübergabe bei Weishaupt Schweiz
Die Weishaupt-Gruppe zählt mit rund 3600 Mitarbeitenden zu den grossen
Unternehmen für Brennwerttechnik, Brenner, Wärmepumpen, Solartechnik

Im oberschwäbischen Schwendi (D) liegt
das werkseigene Forschungs- und Entwicklungszentrum. Das Unternehmen wurde
1932 gegründet und ist seit 2009 eine Holding. Drei unter einem Dach zusammengefasste Gesellschaften befassen sich mit den
Bereichen Energie-Technik, Energie-Gewinnung und Energie-Management.

In Reihen geschaltete gleiche Gasbrenngeräte
bilden eine Kaskade.

Neuer Geschäftsführer
Weishaupt Schweiz hat seinen Sitz in Geroldswil im Zürcher Limmattal. Richard
Osterwalder leitete diese Zweistelle während
der letzten 30 Jahre. Er trug als Geschäftsführer wesentlich zum Ausbau und zur
Weiterentwicklung der Firma bei. Seit dem
1. Juni 2019 hat der 46-jährige ETH-Ingenieur Thomas Rusch die operative Leitung von
Weishaupt Schweiz inne.
Neue Produkte
Produkte von Weishaupt zeichnen sich durch
eine hohe Energieefﬁzienz aus. Neu auf dem
Markt ist die Luft-Wasser-Wärmepumpe
Biblock, die gleichzeitig heizt und warmes
Wasser aufbereitet. Die verbesserten Flügel
des Ventilators und die strömungsangepassten Lamellen des Aussengerätes sorgen für
einen leisen Betrieb.
Weishaupt hat die Gas-Brennwerttechnik weiter verbessert. Die Linie WTC-GW
80/100-A bietet die Möglichkeit, bis zu acht
Geräte zusammenzuschalten. Damit ist eine
Leistung von 800 kW möglich und das mit
hoher Efﬁzienz und Betriebssicherheit durch
die Redundanz der kaskadierten Wärmeerzeuger. Ein durchdachtes Trägersystem ermöglicht neue Varianten der Montage. So
lässt sich das System in einem Heizraum
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Bilder: Weishaupt

und Gebäudeanimation.

Richard Osterwalder (l.) übergibt die
operative Führung an Thomas Rusch.
(Bild: Weishaupt)

schnell montieren und in Betrieb nehmen.
Zudem sind die Anlagen einfach zu warten.
Weishaupt AG
Brenner und Heizsysteme
Chrummacherstrasse 8
8954 Geroldswil
T 044 749 29 29
F 044 749 29 30
info@weishaupt-ag.ch
www.weishaupt-ag.ch
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climatizzazione e del raffreddamento.
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Exakte Ergebnisse
direkt vor Ort
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Staubmessgerät Wöhler SM 500
Das Staubmessgerät Wöhler SM 500 ermöglicht exakte Messungen und Auswertungen
vor Ort mittels eines einzigen Gerätes. Die
Messungen erfolgen ohne Unterbruch wählbar alle 15 oder 30 Minuten, mit sofortigem
Ergebnis. Dank des integrierten Präzisionswiegemoduls sind echte gravimetrische
Messungen möglich. Die Messanzeige bleibt
konstant, auch während des Messvorgangs,
unabhängig von Brennstoff und Luftfeuchte. Das Staubmessgerät SM 500 ist zur Typenprüfung angemeldet.
anapol Gerätetechnik AG
Gewerbepark, Moosweg 1
2555 Brügg, 032 374 25 45
info@geraete-technik.ch
www.geraete-technik.ch

Das Staubmessgerät Wöhler SM 500

PA R T N ERO RG A N IS AT I O N

O RG A N I S AT I O N PA R T EN A I R E

ORG A NIZ Z A ZIONE- PA RTNER

Qualität
nach Mass

La qualité
sur mesure

La qualità
su misura

Die Firma Rizzoli aus dem Südtirol

L’entreprise Rizzoli, au Tyrol du Sud,

L'azienda Rizzoli dell'Alto Adige

baut seit 1912 Holzherde.

fabrique des cuisinières à bois depuis

costruisce cucine a legna dal 1912.

Rizzoli ist ein Familienunternehmen, das seit
über einem Jahrhundert tätig ist. Das ist eine
lange Zeit, in der viele Erfahrungen gesammelt worden sind, die es dem Unternehmen
heute erlauben, durch den Einsatz modernster Technologien, ein weltweit bekannter
Hersteller von traditionellen, hochwertigen
Produkten zu sein. Erzeugnisse, die stets auf
dem neuesten Stand der Technik sind.
Jedes Rizzoli-Produkt wird vollständig in Italien, im Firmensitz in Truden (BZ), gefertigt.
Neben serienmässigen Produkten realisiert
Rizzoli auch Holz- und Zentralheizungsherde
sowie Dunstabzugshauben nach Mass.
Hier entscheidet der Kunde über die Form,
Höhe, Masse, Ausführungen, Farben, Details
und das Zubehör und schafft somit ein einzigartiges Produkt.

1912.

Rizzoli S.r.l.
Zona Artigianale
39040 Trodena
www.rizzolicucine.it

Rizzoli est une entreprise familiale, active
depuis plus d’un siècle. Tout au long de
cette période, elle a acquis de grandes expériences, ce qui, grâce aux dernières technologies, a permis à l’entreprise de devenir
un fabricant de produits traditionnels haut
de gamme mondialement connus. Tous les
produits correspondent aux derniers développements de la technique.
Chaque produit Rizzoli est entièrement fabriqué en Italie, à Trodena (BZ), siège de l’entreprise. Outre les produits de série, Rizzoli
réalise aussi des cuisinières à bois chauffagecentral ainsi que des hottes d’aspiration sur
mesure. En l’occurrence, la forme, la hauteur, la dimension, l’exécution, la couleur,
les détails et les accessoires dépendent de la
décision du client, ce qui donne au produit
un caractère unique.
Rizzoli S.r.l.
Zona Artigianale 1, 39040 Trodena
www.rizzolicucine.it
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Rizzoli, un’azienda a gestione familiare da
oltre un secolo, un tempo lungo che ha permesso di maturare l’esperienza che oggi, unita all’uso delle più moderne tecnologie, rende Rizzoli un marchio conosciuto nel mondo
per l’alta qualità: fatta come una volta ma
perfetta per il presente.
Ogni prodotto viene interamente progettato e realizzato in Italia, nello stabilimento di
Trodena (BZ), in Alto Adige.
Oltre a prodotti di serie, Rizzoli realizza cucine e termocucine a legna e cappe aspiranti
su misura.
Il cliente può scegliere forma, altezza, dimensioni, ﬁniture, colori, dettagli e accessori per
rendere unico il proprio prodotto.
Rizzoli S.r.l.
Zona Artigianale 1
39040 Trodena
www.rizzolicucine.it
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Der neue Tonwerk-Speicherofen T-Two Steel
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Nach zwanzig Jahren und über 13 000 verkauften Exemplaren geht der SpeicherofenPionier T-One in den wohlverdienten Ruhestand. Mit geregelter Nachfolge versteht
sich: T-Two heisst die neueste Kreation von
Tiba, die sie in bewährter Zusammenarbeit
mit der Firma Wolfram Design entwickelt
haben. Der T-Two ist die Essenz langjähriger Erfahrung in ökologischer Heiztechnik,
gekoppelt mit elegantem Design.
Der T-Two Steel ist so konstruiert, dass man
ihn perfekt mit dem Skantherm-ElementsSystem kombinieren kann. Die modulare
Systembauweise basiert auf dem Speicherofen und Boxen in zwei unterschiedlichen
Längen, die in unzähligen Varianten miteinander kombiniert werden können. So wird
aus einem Speicherofen ein Möbelstück.
Mehr Informationen unter:
www.tonwerk.swiss

Tiba AG
Hauptstrasse 147, 4416 Bubendorf
Telefon 061 935 12 35
info@tiba.ch, www.tiba.ch

ANASTAR ORION - Emissionsmessgerät für Holzfeuerungen/
compteur à bois
anapol-News:
Mit SIRIUS wird das Messen
von Holzfeuerungsanlagen
moderner, schneller, zuverlässiger und preiswert.
Avec SIRIUS, le mesurage des
installations de chauffage au
bois devient plus moderne,
plus rapide, plus fiable à un
prix plus avantageux.

anapol Gerätetechnik AG, Appareillage Technique SA, Moosweg 1, 2555 Brügg | Tel.: +41 32 374 25 45 | info@geraete-technik.ch | anapol.ch
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Mario Good GmbH
Kaminfegergeschäft
Feuerungskontrolleur
Stückliweg 26 / 7206 Igis
Telefon 081 322 59 58

STELLEN | EMPLOI

Kaminfegerbetrieb
Hans Rüegsegger,
Frauenkappelen
Unser Kleinbetrieb am Vierwaldstättersee sucht per sofort oder nach
Vereinbarung eine/n motivierte/n

Kaminfeger/in

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

Wir suchen sofort oder nach
Vereinbarung zur Verstärkung
unseres Teams eine/n

Kaminfeger/in

Unsere Anforderungen sind:
– Führerausweis Kat. B
– Korrektes, sauberes Arbeiten
– Kundenfreundliches Auftreten
Wir bieten:
– Eigenes Serviceauto
– Weiterbildungsmöglichkeiten
– Interessante Anstellungsbedingungen
– Keine Betriebsferien und
Umsatzbeteiligung
– Schönes Arbeitsgebiet mit Holz-,
Öl- und Gasfeuerungen
Bist du interessiert? Wir freuen uns auf
deine Rückmeldung.
Rüssli AG
Andreas Rüssli, Kleinwilstrasse 4
6048 Horw, Telefon 041 340 69 71
Fax 041 340 69 81, Mobile 079 337 19 43
info@kaminfeger-horw.ch
www.kaminfeger-horw.ch

Unser Geschäft liegt in Frauenkappelen, westlich der Stadt Bern.
Zu unserem Arbeitsgebiet gehört
u. a. ein Teil der Stadt Bern sowie auch
die ländliche Region im Westen von
Bern.
Wir erbringen vorwiegend
folgende Dienstleistungen in:
– Kaminfegerarbeiten
– Brandschutz
– Feuerungskontrolle
Wir erwarten von Ihnen:
– Fähigkeitsausweis Kaminfeger
– Teamfähig
– Messberechtigung MT2, Eidg.
Feuerungskontrolleur erwünscht
– Führerausweis Kat. B
– Selbständiges Arbeiten
– Freundliche und kundenorientierte
Person
Wir bieten Ihnen:
– Eine abwechslungsreiche Arbeit in
einem kleinen, motivierten Team
– Gute Infrastruktur vorhanden
– Eingerichtetes Betriebsauto
– Attraktive Anstellungsbedingungen
und Entlöhnung
Bei einem/einer Interessenten/in
mit Meisterprüfung besteht die
Möglichkeit, die Kundenkartei
und den Betrieb spätestens im
2022 wegen Pensionierung zu
übernehmen.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme per E-Mail oder auch per Telefon.

Besuchen Sie
unsere Website
www.kaminfeger.ch

Kaminfegergeschäft
Hans Rüegsegger
Gässlimatte 7
3202 Frauenkappelen
E-Mail: rueegseggerhans@bluewin.ch
Natel: 079 434 42 67
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Kaminfeger/in
Das Arbeitsgebiet beﬁndet sich im
Bündner Rheintal, Kreis Fünf Dörfer
(Landquart, Igis, Mastrils, Zizers,
Untervaz, Trimmis, Haldenstein, Says).
Was bieten wir:
– abwechslungsreiche und
interessante Jahresstelle
(Öl-, Gas- und Holzheizungen)
– faire Anstellungsbedingungen
– Weiterbildungsmöglichkeiten
– moderne Arbeitsgeräte
Was bringen Sie mit:
– abgeschlossene Berufslehre
als Kaminfeger EFZ
– Messberechtigung MT2 von Vorteil
– Führerausweis Kat. B
– zuverlässige und
selbständige Arbeitsweise
– freundlich und kundenorientiert
Fühlen Sie sich angesprochen?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
oder Kontaktaufnahme.
Mario Good, Kaminfegermeister
Stückliweg 26, 7206 Igis
mariogood@bluewin.ch
Telefon 076 506 13 24

Cherche

ramoneur ou
ramoneuse
Exigences:
– CFC Ramoneur
– Permis de conduire cat. B
– Indépendant, sociable
Service de ramonage
René Schwab
2087 Cornaux NE
E-mail: schwab.ramo@bluewin.ch
Téléphone 032 757 65 73
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Ramoneur(euse)

à 100 % de suite ou à convenir

Proﬁl souhaité:
– CFC de ramoneur
– Titulaire du permis de conduire
– Si possible avec certiﬁcation gaz
– Responsable, autonome et motivé.
Nous vous offrons le suivi de formation continue dans le domaine du
ramonage, ainsi que la possibilité de
formation technique dans le secteur
de poêle à mazout, à bois et à pellets.
Nous restons à votre disposition pour
toute question.
Merci de nous envoyer votre dossier
à l’adresse suivante.
Entreprise de ramonage.
Lovis Didier
Maître ramoneur, Champs Rinier 15
2054 Chézard-St-Martin
079 453 18 24, dlovis@ecomails.ch

Wir sind an Ihnen
interessiert
In der Wartung von Öl-, Gas- und Holzfeuerungen sind wir für unsere Kunden
ein kompetenter Partner.
Sie, sind ein/e kompetente/r,
zuverlässige/r

Kaminfeger/in EFZ
mit MT2-Abschluss

und möchten sich beruﬂich verändern.
Dann freut sich unser Team auf Ihren
Anruf oder Ihre schriftliche Bewerbung.
Glauser-Baschung
Kaminfeger AG
Heinz Glauser
Rainacker 10
4628 Wolfwil SO
062 926 09 06
079 651 64 49
heinz_glauser@bluewin.ch
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Berufstagung Kaminfeger Sc

hweiz

Gesucht

Kaminfeger/in
Zur Verstärkung unseres Teams im
schönen Seetal, suchen wir eine/n
freundliche/n und zuverlässige/n
Kaminfeger/in.
Wir bieten:
– Faire Anstellungsbedingungen
– Moderne Infrastrukur
(Tablet, Tiefgarage,
Aufenthaltsraum mit Küche)
– Zeitgemässer Lohn
– Flexible Arbeitszeiten
und Ferienplanung
– Finanzielle Unterstützung
bei Weiterbildungen
– Abwechslungsreiche Arbeiten
auf Öl-, Gas- und Holzheizungen
– Lüftungsreinigungen
Anforderungen an Sie:
– Abgeschlossene Berufslehre
als Kaminfeger EFZ
– Führerausweis Kat. B
– Messberechtigung MT2
– Zuverlässiges Arbeiten auf Öl-,
Gas- und Holzheizungen
– Begleitung der Lehrlinge
Ich freue mich auf ein
persönliches Gespräch.
Dössegger Kaminfegerbetrieb
Kirchtalstrasse 9
5703 Seon
Tel. 079 105 19 83
kaminfegerseon@bluewin.ch

30. Oktober 2019

I N S E R AT E S C H L U S S

Session professionnelle Ramo

neur Suisse

30 octobre 2019

Sp
Giornata-studio professione

azzacamino Svizzero

30 ottobre 2019
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Aﬁn de compléter notre équipe,
nous recherchons un (une)

die Profis für
OFEN CHEMINEE KAMINE
Kamin-Hüte
Euro, Aspira, Sairlift
Basten, Sirius
Ansatzteile / Übergänge

DER SPEZIALIST
FÜR KAMINHÜTE.

Abgasleitungen CNS
Kamin-Sanierungen
Kesselanschlüsse
Rohre, Bogen, Briden
Ofen-Rohre Stahl
gebläut, verzinkt, CNS
Rosetten, Bogen, Klappe
Ofen-Zubehör
Heiztüren
Russtüren
Gussroste

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

DIE REVOLUTION
DER HACKGUTHEIZUNG

Olsberg-Cheminée-Öfen
Rauchrohre steckbar
Rauchrohranschlüsse

w w w. a s k o . c h

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

Erster Kessel, der Hackgut
serienreif auch saugt

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

Erreicht
Staubemissionen an
der Messbarkeitsgrenze

Patentierte
Vergasertechnologie

ASKO HANDELS AG

PuroWIN

CH-9443 Widnau · Industriestrasse 67
071 722 45 45 · Fax 071 722 76 22
www.asko.ch · asko@bluewin.ch
CH-6010 Kriens/LU · Amstutzweg 2
Schweizer Kaminfeger

Tel. 033 823 40 00
Fax 033 823 40 01

en f
en
ch au hn
su ns Wo n!
Be u + ge
e
Si uen ttin
a e
rB nW
de i

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

www.basten.ch

IN DER SCHWEIZ
PRODUZIERT

Windhager Zentralheizung Schweiz AG, CH-6203 SempachStation, T 041 469 46 90, info@ch.windhager.com, windhager.com
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Offres de notre
département de vente

Reinigungsschwert
gezackt

Lame de nettoyage
dentelée

Zum Reinigen von Ultra-Oil- und Ultra-Gas-Heizkesseln.
Damit lassen sich stark verkrustete Abgaszüge leichter reinigen.
Das Schwert ist 70 cm lang (ohne Griff), 20 mm breit und 2 mm
dick. Es besteht aus rostfreiem Stahl (1.4310). Das Werkzeug kann
ganz leicht mit einer Stange mit M10-Gewinde verlängert werden.

Sert au nettoyage de chaudières à mazout-Ultra et gaz-Ultra.
L’outil permet de nettoyer plus facilement des conduits fortement
encrassés.
La lame a 70 cm de longueur (sans poignée), 20 mm de largeur et
2 mm d’épaisseur. Elle est en acier inoxydable (1.4310); l’outil peut
facilement être rallongé au moyen d’une tige avec ﬁleté M10.

Art. Nr. 150 416

VERK AUFSSTELLE I
DÉPARTEMENT DE VENTE

Angebote
aus unserer
Verkaufsstelle

Fr. 89.50

Art. No 150 416

Fr. 89.50

Öffnungszeiten

Heures d’ouverture

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

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

Freitag, 2. August, geschlossen
Der Bundesfeiertag am 1. August 2019 fällt in diesem Jahr
auf einen Donnerstag. Aus diesem Grund wird die Geschäftsstelle einen Brückentag einschalten.

Le magasin sera fermé le vendredi, 2 août
La Fête nationale du 1er août 2019 tombe cette année sur un
jeudi. Le Secrétariat a dès lors décidé de faire le pont.

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

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

Le secrétariat et le département de vente seront par
conséquent fermés le mercredi, 31 juillet à partir de
16 h 00 ainsi que le vendredi 2 août toute la journée.
Bonne fête!

Das Sekretariat und die Verkaufsstelle bleiben deshalb vom
Mittwoch, 31. Juli ab 16.00 Uhr bis und mit Freitag,
2. August, geschlossen.
Wir wünschen Ihnen einen schönen Feiertag!

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

Die aufgeführten Preise gelten für Mitglieder von Kaminfeger Schweiz, exkl. Mehrwertsteuer.
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Der Kaminfeger ist mobil –
der Winfeger auch
Winfeger Mobile ermöglicht Ihnen und Ihren Mitarbeitern eine
ﬂexible, efﬁziente und kompetente Arbeitsweise.
Mit der mobilen Version können vor Ort alle
relevanten Informationen wie Termine, technische
Merkblätter oder Ersatzarbeiten jederzeit mittels
Smartphone oder Tablet abgerufen werden.

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

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

