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Paul Grässli
Präsident Kaminfeger Schweiz
Président Ramoneur Suisse

Nutzen wir diese Zeit!
Liebe Kaminfegerinnen und Kaminfeger

europaweit keine Energiewende geben. Ökologie heisst auch,
moderne fossile Energieträger zu akzeptieren und sich nicht
vom Rausch der unökologischen und unbezahlbaren Erneuerungswelle verführen zu lassen.

«Die Zeit geht … und wir mit der Zeit.»
Zuerst bedanke ich mich von ganzem Herzen für euer Vertrauen
zu meiner Wahl als Präsident von Kaminfeger Schweiz. Mein
Amt werde ich nach bestem Wissen und Gewissen, mit Mut
sowie mit Gelassenheit zum Wohle unseres einzigartigen
Berufes ausüben. Dabei zähle ich auf unseren starken Zentralvorstand. Aber auch jeden Berufsmann und jede Berufsfrau
fordere ich auf, sich aktiv in unserem Glücksbringer-Beruf
mit Ideen und Meinungen einzubringen oder, ganz banal,
an Kaminfeger-Anlässen teilzunehmen. Diesen genialen und
schönen Beruf werden wir gemeinsam in die Zukunft führen.
Jeder Kaminfegerbetrieb verfügt über ein Team, das tagtäglich
beste Dienstleistungen anbietet und erbringt. Ja genau,
EUCH braucht Kaminfeger Schweiz! Ihr seid der Grundpfeiler,
gemauert aus frischgebrannten Kaminsteinen, die auch in
brenzligen Situationen die Hitze aushalten und stabil bleiben.
Zukunft
Momentan und in naher Zukunft arbeiten wir daran, die
«Züglete» für ÜK Olten auf die Froburg zu planen. Dort wird
ein zukunftsorientiertes Aus- und Weiterbildungszentrum eingerichtet, das von unserer Berufsgattung betrieben wird und
auch schweizweit genutzt werden kann.
Energiewende
Wärmepumpen sind unsere Freunde! Denn es gibt sie, die Situationen, wo eine Wärmepumpe tatsächlich die beste Lösung ist.
Bei bestehenden Kaminen sollte jedoch stets noch ein schöner
Holzofen Platz finden, was sich im Falle einer Stromknappheit
als wertvolle Sicherheit erweist.
Das Vertrauen unserer Kundschaft hilft uns, die Energiewende
aktiv mitzugestalten. Diese Wertschätzung, unser höchstes
Gut, gilt es weiter auszubauen und zu nutzen. Wir müssen mit
allen Energieplayern tanzen, aber vor allem den einheimischen
und CO²-neutralen Brennstoff fördern. Ohne diesen wird es

Schweizer Kaminfeger

Politik
Wir brauchen eine stärkere Lobby, die unsere Anliegen auch im
Bundeshaus vertritt. Bitte bedenkt bei eurer Arbeit stets: Jeder
Politiker, jede Politikerin sowie die gesamte Kundschaft können
uns wohlwollend unterstützen, sofern wir unsere Dienstleistung
weiterhin so professionell ausführen.
Wir Kaminfeger
Ich möchte nie mehr hören: «Für mich langts no …» Zum
Kuckuck! Unbestritten, jeder Mensch hat irgendwann Anspruch
auf den wohlverdienten Ruhestand. Wer sich jedoch mit
dieser Einstellung begnügt, nimmt unseren Berufsstand zu
seinen oder ihren Gunsten aus und hinterlässt einen wertlosen
Scherbenhaufen. Es «langt» nie. Wir sind es unserem Nachwuchs schuldig, ihnen eine professionelle Berufsbahn zu ebnen.
Auf in die Zukunft
Unser Beruf wird sich, wie in den letzten 125 Jahren, wandeln.
Altes wird weniger, Neues wird mehr. Angst ist dabei ein
schlechter Wegbegleiter. Darum lasst uns alle mit Mut, Vertrauen auf unser Können und einer Prise Humor in die Zukunft
blicken. Gemeinsam schaffen wir es!
Ich freue mich, dem Verband dienen zu dürfen.
Herzlich

Paul Grässli

Ramoneur Suisse
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Profitons de cette période!
Chères ramoneuses, chers ramoneurs,

veau CO². Sans quoi, la transition énergétique ne se fera pas à
l’échelle européenne. L’écologie, c’est aussi accepter les agents
énergétiques fossiles modernes et ne pas se laisser emporter
par la vague de renouvellement très cher et peu écologique.

«Le temps passe … et nous avec le temps.»
Vous m’avez élu comme Président de Ramoneur Suisse, je
vous remercie de tout cœur de ce témoignage de confiance.
Mon mandat, je vais l’assumer en âme et conscience, avec
courage et sérénité dans le but de développer notre magnifique
métier. En cela, je peux m’appuyer sur un comité central fort,
mais aussi sur chaque ramoneuse et ramoneur. Je compte sur
eux pour qu’ils s’investissent dans notre profession-portebonheur avec des idées nouvelles ou pour le moins qu’ils participent aux événements organisés par notre association. Nous
voulons mener ensemble notre belle et géniale profession vers
un futur plus serein.
Toute entreprise de ramonage dispose d’une équipe qui offre et
fournit jour après jour les meilleures prestations de service. Oui,
Ramoneur Suisse a précisément besoin de VOUS! Vous êtes le
pilier fondamental, solidement construit pour résister et offrir
une stabilité même dans des situations brûlantes.

Politique
Nous avons besoin d’être représentés au Palais fédéral par un
lobby plus fort. En exerçant votre métier, pensez que toute politicienne et tout politicien ainsi que toute notre clientèle peuvent
nous accorder un soutien bienveillant, si nous continuons de
fournir notre prestation de service avec professionnalisme.
Nous ramoneurs
Certains disent: «Pour moi, ça ne vaut plus la peine»! Une
phrase que je n’aimerais plus jamais entendre. Naturellement,
chacun a le droit de prendre un jour sa retraite. Par contre,
celui qui se laisse gagner par un état d’esprit minimaliste dégrade notre statut professionnel et le gâchis s’en suivra. Ce
n'est pas ce que nous voulons. Notre souhait, c’est d’offrir à
notre relève la possibilité d’apprendre un métier honorable.

Avenir
Actuellement et dans un futur proche, nous serons occupés par
le «transfert» du centre CIE de Olten à Frobourg. Nous aménageons sur ce site un centre de formation initiale et continue géré
par notre profession et qui pourra être utilisé à l’échelle suisse.
Transition énergétique
Les pompes à chaleur sont nos amies! En effet, dans certaines
situations, une pompe à chaleur présente la meilleure solution.
Lorsqu’une cheminée existe, il serait bien d’aménager une place
pour un joli poêle à bois, de manière à pouvoir y recourir si
l’électricité manquait. Notre clientèle, par la confiance qu’elle
nous témoigne, nous encourage à coopérer à la transition énergétique. Prenons-en soin et développons cette plus-value,
d’une valeur inestimable.
Il convient certes de valser avec tous les acteurs énergétiques et
de promouvoir surtout le combustible indigène et neutre au ni-
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Avançons vers le futur
Notre profession continuera d’évoluer comme elle l’a fait au
cours des 125 dernières années. Des choses désuètes disparaissent tandis que beaucoup de nouveautés apparaissent.
Dans ce contexte, la peur est mauvaise conseillère. Prenons
plutôt le courage à deux mains et tournons-nous vers l’avenir
en ayant confiance en nos capacités, sans perdre le sens de
l’humour. Ensemble, nous y arriverons !
C’est avec grand plaisir que je me mets au service de l’association.
Cordialem
ment

Paul Grässlili

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

DELEGIERTENVERSAMMLUG 2020

ASSEMBLEE DES
DÉLÉGUÉS 2020

RIUNIONE DEI
D EL EG AT I 2020

Neuer Zentralvorstand:
«Gemeinsam in
die Zukunft»

Nouveau
comité central:
«Ensemble vers
le futur»

Nuovo comitato
centrale:
«Insieme verso il
futuro»

Zum ersten Mal wurde eine Delegiertenversammlung auf schriftlichem
Wege durchgeführt, da ein nationales
Versammlungsverbot aufgrund des Coronavirus bestand. Das Ergebnis ist ein
neuer Zentralvorstand mit motivierten
Kaminfegermeistern, die mit vereinten
Kräften den Beruf des Kaminfegers und
der Kaminfegerin weiterentwickeln.

Pour la première fois, une assemblée
des délégués s'est tenue par écrit, car
il y a eu une interdiction nationale de
se réunir en raison du coronavirus. Le
résultat est un nouveau comité central
avec des maîtres ramoneurs motivés, qui
travaillent ensemble pour développer la
profession de ramoneur/ramoneuse.

Per la prima volta si è tenuta una riunione dei delegati per iscritto, poiché c'è
stato un divieto nazionale di assemblea
a causa del coronavirus. Il risultato è
un nuovo consiglio di amministrazione
centrale con maestri spazzacamini motivati, che lavorano insieme per sviluppare ulteriormente la professione dello
spazzacamino.

Präsident | Président | Presidente
Name | Nom | Nome: Paul Grässli
Kanton | Canton | Cantone:
St. Gallen
Geburtsdatum | Date de naissance |
Data di nascita: 18.4.1961
Meister seit | Maître ramoneur depuis |
Maestro dal: 1990
Betrieb seit | Grösse:
1991 | 2 Mitarbeitende, Lehrbetrieb
Entreprise depuis | taille:
1991 | 2 collaborateurs/-trices,
entreprise formatrice
Azienda dal | grandezza:
1991 / 2 collaboratori, azienda formatrice

Mitglied | membre | membro
Name | Nom | Nome: Michel Abt
Kanton | Canton | Cantone:
Basel-Stadt und Basel-Landschaft |
Bâle-Ville et Bâle-Campagne |
Basilea Città e Basilea Campagna
Geburtsdatum | Date de naissance |
Data di nascita: 8.11.1969
Ressort:
Verbandsentwicklung | Développement de
l’association | Sviluppo dell'associazione
Meister seit | Maître ramoneur depuis |
Maestro dal: 1996
Betrieb seit | Grösse:
2001 | 5 Mitarbeitende, 1 Lernende
Entreprise depuis | taille:
2001 | 5 collaborateurs/-trices, 1 apprentie
Azienda dal | grandezza:
2001 | 5 collaboratori, 1 apprendista
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Mitglied | membre | membro
Name | Nom | Nome: Charly Feuz
Kanton | Canton | Cantone:
Bern | Berne | Berna
Geburtsdatum | Date de naissance |
Data di nascita: 16.11.1964
Ressort: Technik | Technique | Tecnica
Meister seit | Maître ramoneur depuis |
Maestro dal: 1992
Betrieb seit | Grösse:
2001 | 3–4 Angestellte, Lehrbetrieb
Entreprise depuis | taille:
2001 | 3–4 collaborateurs/-trices, entreprise
formatrice
Azienda dal | grandezza:
2001 | 3–4 collaboratori, azienda formatrice

Mitglied | membre | membro
Name | Nom | Nome: Jean-François Feyer
Kanton | Canton | Cantone:
Freiburg | Fribourg | Friborgo
Geburtsdatum | Date de naissance |
Data di nascita: 14.6.1964
Ressort: Bildung | Formation | Formazione
Meister seit | Maître ramoneur depuis |
Maestro dal: 1994
Betrieb seit | Grösse:
1997 | 3 Mitarbeitende, 1 Lernende/-r
Entreprise depuis | taille:
1997 | 3 collaborateurs/-trices, 1 apprenti/-e
Azienda dal | grandezza:
1997 | 3 collaboratori, 1 apprendista

Mitglied | membre | membro
Name | Nom | Nome: Hannes Messmer
Kanton | Canton | Cantone:
Schaffhausen | Schaffhouse | Sciaffusa
Geburtsdatum | Date de naissance |
Data di nascita: 25.5.1975
Ressort: Bildung | Formation | Formazione
Meister seit | Maître ramoneur depuis |
Maestro dal: 2000
Betrieb seit | Grösse:
2001 | 2 Mitarbeitende, 2 Lernende
Entreprise depuis | taille:
2001 | 2 collaborateurs/-trices, 2 apprentis/-es
Azienda dal | grandezza:
2001 | 2 collaboratori, 2 apprendisti
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Mitglied | membre | membro
Name | Nom | Nome: Thierry Schneiter
Kanton | Canton | Cantone:
Waadt | Vaud | Vaud
Geburtsdatum | Date de naissance |
Data di nascita: 6.8.1980
Ressort: Finanzen | Finances | Finanze
Meister seit | Maître ramoneur depuis |
Maestro dal: 2009
Betrieb seit | Grösse:
2017 | 3 Mitarbeitende, 2 Lernende
Entreprise depuis | taille:
2017 | 3 collaborateurs/-trices, 2 apprentis/-es
Azienda dal | grandezza:
2017 | 3 collaboratori, 2 apprendisti
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Vizepräsident | Vice-président |
Vicepresidente
Name | Nom | Nome: Walter Tanner
Kanton | Canton | Cantone:
Thurgau | Thurgovie | Turgovia
Geburtsdatum | Date de naissance |
Data di nascita: 12.10.1976
Ressort: Handel | Commerce | Commercio
Meister seit | Maître ramoneur depuis |
Maestro dal: 2002
Betrieb seit | Grösse:
2007 | 6 Mitarbeitende, 2 Lernende
Entreprise depuis | taille:
2007 | 6 collaborateurs/-trices, 2 apprentis/-es
Azienda dal | grandezza:
2007 | 6 collaboratori, 2 apprendisti
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ALLEGRA

1 Sonntag, 6. – Donnerstag, 10. September 4 Tage
2 Sonntag, 6. – Sonntag,

13. September 7 Tage

3 Sonntag, 13. – Donnerstag, 17. September 4 Tage
4 Sonntag, 13. – Sonntag,

20. September 7 Tage

5 Sonntag, 20. – Donnerstag, 24. September 4 Tage
6 Sonntag, 20. – Sonntag,

27. September 7 Tage

7 Sonntag, 27. – Donnerstag, 01. Oktober

4 Tage

8 Sonntag, 27. – Sonntag,

7 Tage

04. Oktober

» Gerne entführen wir Sie ins schöne Engadin
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» Leichte und erlebnisreiche Wander- und Ausflugstouren
» Entdecken Sie die Naturschönheiten des Engadins

PROGRAMM

» Individuelle Anreise mit Glacier Express, Bahn oder Privatauto
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» Geführte Wandertouren mit dipl. Wanderleiter im Engadin
gadin

INKLUSIVE

»
»
»
»
»
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»

Willkommensapéro
4 oder 7 Übernachtungen inkl. Halbpension
1x Frühstücksbrunch auf dem Corvatsch 3303
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Führung und Wildbeobachtung Nationalpark
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d Bergbahnen (Oberengadin)
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Medienpartner

Weitere Infos unter www.silvaplana.ch
T +41 81 838 70 90 | tourismus@silvaplana.ch

Organisiert von der Gemeinde - und Tourismus Silvaplana
Erkunden Sie bereits jetzt den Austragungsort der Delegiertenversammlung 2023
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VOS QUESTIONS – NOS RÉPONSES

Bundesfeiertag und
kantonale Feiertage

Jours fériés fédéraux
et cantonaux

Frage:
Ich komme aus dem Kanton Uri und bin nun im Kanton Zürich
angestellt. Muss ich am 1. und 15. August arbeiten?

Question:
Je viens du canton d'Uri et suis employé dans le canton de Zurich.
Est-ce que je dois travailler le 1er et le 15 août?

Antwort:
Der 1. August ist in der ganzen Schweiz ein den Sonntagen gleichgestellter bezahlter Feiertag (eidgenössischer Feiertag). Der 15. August, Maria Himmelfahrt, ist jedoch im Kanton Zürich kein Feiertag.

Réponse:
Le 1er août est un jour férié payé assimilé au dimanche dans toute
la Suisse (jour férié fédéral). Le 15 août, fête de l'Assomption, n'est
toutefois pas un jour férié assimilé au dimanche dans le canton
de Zurich.

Kantonale Feiertage¹
Für die Gesetzgebung über öffentliche Feiertage sind ausschliesslich die Kantone zuständig. Der Bundesgesetzgeber ist verfassungsrechtlich nicht befugt, Bestimmungen über allgemeine Feiertage zu erlassen.
Im aktuellen Verzeichnis* sind die den Sonntagen gleichgestellten
kantonalen Feiertage aufgeführt (Art. 20a Abs. 1 ArG).
Für die Beschäftigung von Arbeitnehmern an Feiertagen, die von
den Kantonen den Sonntagen gleichgestellt worden sind (Art.
20a Abs. 1 ArG) benötigen die dem Arbeitsgesetz unterstehenden
Betriebe eine Bewilligung für Sonntagsarbeit und eventuell auch
eine Polizeierlaubnis gemäss dem kantonalen Ruhetagsgesetz.

Jours fériés cantonaux¹
Seules les lois cantonales peuvent ﬁxer les jours fériés ofﬁciels.
D'après la constitution, le législateur fédéral n'est pas compétent
pour édicter des prescriptions sur les jours fériés.
La liste suivante mentionne les jours fériés cantonaux qui doivent
être assimilé à un dimanche (art. 20a al. 1 LTr).
Les entreprises soumises à la loi sur le travail et désirant occuper
du personnel durant les jours fériés que les cantons ont assimilé au
dimanche (art. 20a al. 1 LTr) doivent demander un permis de travail
du dimanche et, en outre, solliciter une autorisation de police,
si la législation cantonale sur le repos hebdomadaire le prévoit.

Eine arbeitsgesetzliche Bewilligung für Sonntagsarbeit ist nicht
erforderlich:
für Betriebe, die in der Verordnung 2 zum Arbeitsgesetz vom
Verbot der Sonntagsarbeit ausgenommen sind.

Un permis de travail dominical selon la loi sur le travail est superﬂu:
pour les entreprises que l'ordonnance 2 concernant l'exécution
de la LTr a soustraites à l'interdiction de travailler le dimanche.
Quant à la rémunération des jours fériés, elle relève du droit privé
et, partant, est soustraite à la législation cantonale (art. 64 CF;
ATF 76 I 305 ss.). Or, le législateur fédéral, compétent en matière
de droit civil, s'est refusé à prescrire de payer un salaire pour les
jours fériés.
Au besoin, le paiement du salaire doit donc être réglé contractuellement.

Die Lohnzahlung für die an Feiertagen ausfallende Arbeitszeit ist
eine Frage zivilrechtlicher Natur und als solche der kantonalen
Gesetzgebung entzogen (BV Art. 64; BGE 76 I 305 ff.). Der auf
dem Gebiete des Zivilrechts zuständige Bundesgesetzgeber hat
darauf verzichtet, eine gesetzliche Lohnzahlungspﬂicht für Feiertage vorzuschreiben.
Die Lohnzahlung ist somit nötigenfalls durch vertragliche Abmachung zu regeln.

¹Etat septembre 2015 (inchangé depuis cette date)
*https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/
protection-des-travailleurs/Arbeits-und-Ruhezeiten.html
> PDF Jours fériés en Suisse

¹Stand September 2015 (seither unverändert)
*https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/
Arbeitnehmerschutz/Arbeits-und-Ruhezeiten.html > PDF Feiertage Schweiz
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K ANTON SOLOTHURN – K AMINFEGERTREFFEN 2020

Glücksbringer besuchen
den König von Olten
K ANTON I C ANTON

R u t h B ü rg l e r, R e d a k to r i n
Vor zwei Jahren rief der Solothurner Kaminfegermeister Hans Wittwer
ein Kaminfegertreffen ins Leben. Nun fand das Treffen ein zweites Mal
bei schönstem Wetter in Olten statt.
Es war 2019, als Hans Wittwer, Kaminfegermeister aus Stüsslingen SO, seine Idee für
ein Kaminfegertreffen verwirklichte. Eingeladen waren alle Kaminfeger, die Lust auf
ein Treffen in Olten hatten.
Die Stadt Olten verfügt über weit mehr als
den legendären Bahnkilometer 0, der auf
Gleis 12 in der Mauer hinter Glas zu sehen
ist. Da gibt es das legendäre Zunfthaus zum
Löwen, in welchem es heute in der ersten
Etage asiatische Köstlichkeiten zu essen
gibt und in dem sich unten, auf Höhe der
Hauptgasse, ein Glace- und Suppenausschank beﬁndet.

Der König von Olten
Schräg vis-à-vis steht die Statue von Toulouse, dem König von Olten. Die Geschichten um den legendären schwarz-weissen
Kater, der in den Geschäften und Häusern
der Altstadt ein und aus ging, wie es seiner Majestät gerade geﬁel, hat der Oltner
Schriftsteller Alex Capus in einem kleinen
Buch festgehalten. Sehr amüsant und lesenswert.
Kulinarische Glanzpunkte
Ganz in der Nähe liegt der Rathskeller, den
die Einheimischen liebevoll «Chöbu» nen-

nen. Das 1673 erbaute Haus, das früher
Teil der nicht mehr existierenden Ringmauer war, ist berühmt für seine Hamburger.
Die Fassaden des Hauses wurden von Emil
Kniep mit Fresken bemalt. Die KlosterplatzFassade zeigt die letzten Froburger, ja, genau die Grafen, nach denen die Froburg,
das künftige Aus- und Weiterbildungszentrum von Kaminfeger Schweiz, benannt ist.
Die Fassade, die der Stadtinnenseite zugewandt ist, zeigt den Auszug der Oltner in
den Bauernkrieg, welcher 1653 stattfand.
Gleich daneben beﬁndet sich Ruby’s Ice
Creamery, mit einer phantastischen Aus-

Die Glücksbringer umringen Toulouse, den König von Olten (v. l.): Max Wüest, Selina Wüest, Luca Studer, Sarah Erni, Peter Hauser,
Jan Marie Dalin, Carolina Schmid, Peter Hirsiger und Hans Wittwer, 2019.
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Unter dem bunten Schirmhimmel der
Kirchgasse in Olten (v. l.): Peter Hirsiger,
Carolina Schmid, Hans Wittwer und
Daniel Stampfli, 2020.

Der historische Eingang des Zunfthauses zum Löwen bildet den richtigen Rahmen für
Kaminfegerin Carolina Schmid, 2020.

Die Waffensammlung an den Wänden
des Rathskellers ist fast so bekannt wie
die feinen Hamburger, 2019.

wahl an Glaces, welche die Geschmacksknospen explodieren lassen: Himbeer mit
Rosmarin, Safran, Joghurt mit Sauerkirschen oder Rhabarber, mmh …

Enge Gassen führen zum Ildefonsplatz
mit dem Stadtturm in der Altstadt (v. l.):
Daniel Stampfli, Hans Wittwer und
Peter Hirsiger, 2020.

Bunte Schirme und tolle Autoren
Ganz neu ist das farbige Dach über der
Kirchgasse. Hunderte bunter Regenschirme
spenden im Sommer Schatten und verleihen
der Stadt ein fröhliches Gesicht. Die Innenstadt von Olten bietet Gelegenheit, durch
die schmalen, alten Gassen zu spazieren und
viele Kleinode zu entdecken. Die etwas andere Stadtführung bietet die Litera-Tour. Die
Oltner Autoren Alex Capus, Franz Hohler,

Schweizer Kaminfeger
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Pedro Lenz und weitere Schweizer Schriftstellerinnen und Schriftsteller verführen auf
Audiotouren zum Spazieren und Zuhören.
Die Geschichten werden von den Personen
selbst vorgelesen und sind eng mit der Persönlichkeit und dem Standort verbunden.
Olten ist bekannt für eine breite und vielfältige Literaturszene von klassisch über Kabarett bis Poetry Slam. Mit dem eigenen Smartphone oder Tablet kann man die an den über
60 Hörstationen angebrachten QR-Codes
scannen und sich die zwei- bis vierminütigen
Geschichten zu Gemüte führen. Die Touren
und Stationen können beliebig kombiniert
werden. Die Standardroute eines Schriftstellers mit acht Stationen dauert rund
45 Minuten. Wer das eigene Smartphone
nicht dabei hat, kann sich für den Schriftstellerweg von Olten Tourismus für fünf Franken
ein Tablet auslehnen.
Auch nächstes Jahr:
Willkommen in Olten
Wer einen Blick in die Alpen werfen will,
kann einen Ausﬂug aufs Säälischlössli unternehmen. Die Old Masters haben die Gastlichkeit dort total genossen (siehe Schweizer
Kaminfeger, Ausgabe 1/2020) und fanden
nur lobende Worte für Wirtsleute und Örtlichkeit.
Hans Wittwer wird auch nächstes Jahr wieder zu einem Kaminfegertreffen einladen.
An diesem Treffen sind alle Kaminfegerinnen und Kaminfeger willkommen. Das
Datum für 2021 wird, sobald es festgelegt
ist, im Schweizer Kaminfeger oder auf der
Homepage von Kaminfeger Schweiz bekannt gegeben.
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S C H U L K R E I S O LT E N / A R R O N D I S S E M E N T S CO L A I R E O LT E N / C I R CO N DA R I O S CO L A S T I CO O LT E N

LEHRE I APPRENTISSAGE

Schnappschuss: ÜK in Corona-Zeiten
Instantané: cours interentreprises
durant le Corona
Istantanea: corsi interaziendali
in tempi di Corona

ÜK / CIE / Corsi interaziendali: 1 Lehrjahr / 1er année d’apprentissage /1 anno di tirocinio
Ort / Lieu / Luogo: Olten
Thema / Thème / Tema: WTA 1 (Wärmetechnische Anlagen) / GT1 (Générateurs thermique) / ITT1 (Impianto di ingegneria termica)

Schweizer Kaminfeger
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Vereinfachte Grundregeln
zum Schutz der Bevölkerung
verstärkt auf eigenverantwortliches Handeln; die Menschen sollen weiterhin
die Hygiene- und Abstandsregeln einhalten. Alle öffentlich zugänglichen
Orte müssen über ein Schutzkonzept verfügen.
Vereinfachte Grundregeln für alle
Distanzregel, 1,5 Meter: eine Unterschreitung des Abstands ist zulässig, wenn
geeignete Schutzmassnahmen wie das
Tragen einer Gesichtsmaske oder das Anbringen zweckmässiger Abschrankungen
vorgesehen werden.
Können aufgrund der Art der Aktivität,
wegen örtlicher Gegebenheiten oder aus
betrieblichen oder wirtschaftlichen Gründen während einer bestimmten Dauer
weder der erforderliche Abstand eingehalten noch Schutzmassnahmen ergriffen werden, so muss die Erhebung von
Kontaktdaten der anwesenden Personen
vorgesehen werden.

Massnahmen zum Schutz von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
Die oben festgehaltenen vereinfachten
Grundregeln gelten auch für das Gewerbe,
die Industrie sowie öffentlich nicht zugängliche Dienstleistungsbetriebe. Formelle, einsehbare Schutzkonzepte sind hier nicht nötig.
Der Arbeitgeber ist im Sinne von Art. 6 des
Arbeitsgesetzes verpﬂichtet, die Gesundheit
der Arbeitnehmenden mit entsprechenden
Massnahmen zu schützen.
Art. 10 der neuen Verordnung über Massnahmen in der besonderen Lage zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie gibt dazu
Folgendes vor:

Art. 10 Präventionsmassnahmen
➊ Die Arbeitgeber müssen gewährleisten,
dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Empfehlungen des BAG betreffend Hygiene und Abstand einhalten
können. Hierzu sind entsprechende Massnahmen vorzusehen und umzusetzen.
➋ Kann der empfohlene Abstand nicht eingehalten werden, so sind Massnahmen
gemäss dem STOP-Prinzip (Substitution,
technische Massnahmen, organisatorische Massnahmen, persönliche Schutzausrüstung) zu treffen, namentlich die
Möglichkeit von Homeofﬁce, die physische Trennung, getrennte Teams oder das
Tragen von Masken.

BILDUNG I MESSEN
É D U C AT I O N I F O I R E S

Der Bundesrat setzt nach den erfolgten Lockerungsschritten immer noch

PROTEC TION DE L A SA NTÉ AU TR AVA IL

Simplification des règles de base
pour la protection de la population
Après l’assouplissement des mesures, le Conseil fédéral mise encore très
fortement sur la responsabilité individuelle; les personnes doivent continuer
à respecter les distances et les règles d’hygiène. Tous les espaces accessibles
au public doivent disposer d’un concept de protection.
Règles fondamentales simplifiées
pour tous
Distance de 1,5 mètres: Si cette distance
ne peut pas être maintenue, le port de
masques faciaux ou des séparations adéquates doivent être prévues.
Si, en raison du genre d’activité, des circonstances locales ou pour des raisons
économiques la distance exigée et les
mesures de protection ne peuvent pas
être respectées pour un temps donné,
l’identité des personnes présentes doit
être enregistrée.

Mesures de protection des
travailleuses et travailleurs
Les règles de base simpliﬁées mentionnées
ci-devant doivent également s’appliquer à
l’artisanat et l’industrie ainsi qu’aux entreprises de services non accessibles au public.
Des concepts de protection visibles formels
ne sont pas nécessaires. L’employeur a
l’obligation, en vertu de l’art. 6 de la loi sur
le travail, de mettre en œuvre les mesures
correspondantes de protection de la santé
des employés.

Schweizer Kaminfeger

Ramoneur Suisse

L’art. 10 de la nouvelle ordonnance sur les
mesures destinées à lutter contre l’épidémie
de COVID-19 en situation particulière stipule
ce qui suit:
Art. 10 Mesures de prévention
➊ L’employeur garantit que les employés
puissent respecter les recommandations
de l’OFSP en matière d’hygiène et de distance. A cette ﬁn, les mesures correspondantes doivent être prévues et mises en
œuvre.
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Art. 11 Vollzug, Kontrollen und
Mitwirkungspflichten
➊ In Anwendung der Gesundheitsschutzbestimmungen von Artikel 6 des Arbeitsgesetzes vom 13. März 1964 obliegt der
Vollzug von Artikel 10 den Vollzugsbehörden des Arbeitsgesetzes und des Bundesgesetzes vom 20. März 1981 über die
Unfallversicherung.

➋ Die zuständigen Vollzugsbehörden können in den Betrieben und an Örtlichkeiten jederzeit unangemeldet Kontrollen
durchführen.
➌ Die Arbeitgeber müssen den zuständigen Vollzugsbehörden den Zutritt zu
den Räumlichkeiten und Örtlichkeiten
gewähren.

S

S steht für Substitution, was im Falle
von COVID-19 nur durch genügend
Distanz möglich ist (z. B. Homeoffice).

T

T sind technische Massnahmen
(z. B. Acrylglas, getrennte Arbeitsplätze).

O
P

S figure pour substitution ce qui,
dans le cas du COVID-19, n’est
possible qu’en respectant une distance suffisante (par ex. télétravail).

T figure pour les mesures techniques
(p. ex. plexiglas, séparation des places
de travail).
O sind organisatorische Massnahmen
(z. B. getrennte Teams, veränderte
Schichtplanung).

➍ Die Anordnungen der zuständigen Vollzugsbehörden bei deren Kontrollen vor
Ort sind unverzüglich umzusetzen.

PERSÖNLICHE
SCHUTZMASSNAHMEN
Persönliche Schutzmassnahmen sollten
nur eingesetzt werden, wenn andere
Massnahmen nicht möglich sind und
eine adäquate Schutzausrüstung (z.B.
Hygienemasken wie chirurgische Masken oder OP-Masken) verfügbar ist. Sie
sind weniger efﬁzient als die Substitution und technische oder organisatorische
Massnahmen.
Mitarbeitende müssen über das notwendige Wissen zur richtigen Anwendung
der Schutzausrüstung verfügen und
entsprechend geübt im Umgang damit
sein. Wenn dies nicht der Fall ist, führt
eine Schutzausrüstung möglicherweise
zu einem falschen Sicherheitsgefühl und
grundlegende, wirksame Massnahmen
wie Abstand halten und Hände waschen
werden vernachlässigt.
Quelle: Bundesamt für Gesundheit BAG

O correspond aux mesures organisationnelles (p. ex. séparation des
équipes, modification du plan de
travail).
P steht für persönliche Schutzmassnahmen (z.B. Hygienemasken,
chirurgische Masken, OP-Masken).
P correspond aux mesures
de protection personnelle
(p. ex. masques d’hygiène,
masques chirurgicaux, masques OP).

MESURES DE PROTECTION
PERSONNELLE

Zum Schutz der Arbeitnehmenden wird weiterhin das STOP-Prinzip angewendet.
Le principe STOP continue d’être appliqué pour la protection des employés.

➋ Si la distance recommandée ne peut pas
être respectée, des mesures doivent être
prises pour appliquer le principe STOP
(substitution, technique, organisation,
personnel) et notamment recourir au
télétravail, à la séparation physique, à
la séparation des équipes ou au port de
masques faciaux.
Art. 11 Exécution, contrôles et obligations de collaborer
➊ En application des dispositions relatives à
la protection de la santé ﬁxées à l’art. 6 de
la loi du 13 mars 1964 sur le travail, l’exécution de l’art. 10 incombe aux autorités
d’exécution de la loi sur le travail et de la

loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurances-accidents.
➋ Les autorités d’exécution peuvent en tout
temps effectuer des contrôles sans préavis dans les établissements et dans des
lieux.
➌ L’employeur doit garantir aux autorités
compétentes l’accès aux locaux et aux lieux.
➍ Lors des contrôles effectués sur place,
les instuctions des autorités d’exécution
compétentes doivent être appliquées sans
délai.

Schweizer Kaminfeger

On aura recours aux mesures de protection personnelle que lorsqu’il n’est pas
possible d’appliquer les autres mesures
et qu’il n’y a pas d’équipement de protection adéquat (par ex. masques d’hygiène
et masques chirurgicaux ou masques
OP). Elles sont moins efﬁcaces que les
mesures de substitution et les mesures
techniques ou organisationnelles.
Les employés doivent avoir les connaissances nécessaires et avoir l’habitude
d’utiliser correctement l’équipement de
protection. Si tel n’est pas le cas, l’équipement de protection éveille un faux
sentiment de sécurité et les gestes barrières efﬁcaces, à savoir le respect des
distances et le lavage des mains, sont
négligés.
Source:
Office fédéral de la santé publiques OFSP
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Regole di base più semplici per la
tutela della salute della popolazione
ancora maggiore sulla responsabilità individuale; le regole d’igiene e di
distanziamento sociale devono continuare a essere rispettate. Per tutti i
luoghi e le strutture accessibili al pubblico continua a essere obbligatorio
un piano di protezione.
Regole di base più semplici per tutti
Regola sulla distanza minima di 1,5 metri:
sono ammesse distanze inferiori se sono
previste misure di protezione idonee, quali
l’uso della mascherina facciale o l’installazione di barriere adeguate.
Se a causa del tipo di attività, delle circostanze locali o per motivi di esercizio
o economici, non è possibile per una
determinata duratura né rispettare il
necessario distanziamento, né adottare
misure di protezione, occorre prevedere
la registrazione dei dati di contatto delle
persone presenti.
Provvedimenti di protezione dei
lavoratori
Le succitate semplici regole di base valgono anche per la categoria dell’artigianato,
l’industria nonché le strutture e aziende di
servizi non accessibili al pubblico. In questo caso non sono necessari ulteriori piani
di protezione formali da poter consultare.
Ai sensi dell’art. 6 della legge sul lavoro, il
datore di lavoro deve prendere tutti i provvedimenti necessari per la tutela dell’integrità
personale dei suoi lavoratori.
L’art. 10 della nuova ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare prevede
come quanto segue:
Art. 10 Provvedimenti di prevenzione
➊ I datori di lavoro devono prevedere e attuare i provvedimenti necessari per garantire che i lavoratori possano rispettare le
raccomandazioni dell’UFSP concernenti
l’igiene e il distanziamento sociale.
➋ Se non è possibile rispettare il distanziamento raccomandato, occorre prendere
provvedimenti secondo il principio STOP
(sostituzione, misure tecniche, misure
organizzative, misure di protezione individuale), segnatamente la possibilità
di lavorare da casa, la separazione ﬁsica,
team-squadre separate o l’uso di mascherine.

S

S sta per Sostituzione,
che nel caso della COVID-19
è possibile soltanto
tenendosi a sufﬁciente
distanza (p. es. telelavoro).

T

T sta per misure Tecniche
(p. es. lastre di vetro acrilico,
posti di lavoro separati).

O

O sta per misure Organizzative (p. es. team separati,
modifica della pianificazione
dei turni).

P

MISURE DI PROTEZIONE
INDIVIDUALI
P sta per misure di
Protezione individuale
(p. es. mascherine
igieniche, chirurgiche,
da sala operatoria).

Per la protezione dei lavoratori si continuerà
ad applicare il principio STOP:

Schweizer Kaminfeger

Art. 11 Esecuzione, controlli e
obbligo di collaborazione
➊ In applicazione delle disposizioni sulla
protezione della salute di cui all’articolo 6 della legge del 13 marzo 1964 sul
lavoro, l’esecuzione dell’articolo 10 compete alle autorità di esecuzione della legge sul lavoro e della legge federale del
20 marzo 1981 sull’assicurazione contro
gli infortuni.
➋ Le autorità esecutive competenti possono effettuare in ogni momento e senza
preavviso controlli nelle strutture e nei
luoghi.
➌ I datori di lavoro devono garantire alle
autorità esecutive competenti l’accesso
ai locali e ai luoghi lavorativi.
➍ Durante i controlli in loco, le disposizioni
delle autorità esecutive competenti devono essere attuate immediatamente.

FINESTRA TICINESE

Dopo le prime fasi di allentamento, il Consiglio federale punta in misura

Le misure di protezione individuale devono essere adottate soltanto se non
è possibile adottare altre misure ed è
disponibile un equipaggiamento di protezione adeguato (p. es. mascherine
igieniche come le maschere chirurgiche
oppure da sala operatoria). Sono meno
efﬁcienti della sostituzione e delle misure
tecniche oppure organizzative. I lavoratori devono disporre delle conoscenze
necessarie per utilizzare correttamente
l’equipaggiamento di protezione e avere un’adeguata dimestichezza con esso.
Altrimenti un dispositivo di protezione
può ingenerare una falsa sensazione di
sicurezza e indurre a tralasciare provvedimenti efﬁcaci come tenersi a distanza,
lavarsi le mani.
Fonte:
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
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P U B L I R EP O R TAG E

Sauberes Kondensat
Powercondens
Seit über 20 Jahren entwickelt und produziert die Firma Powercondens
Lösungen für sauberes Kondensat aus Gas- und Öl-Brennwertgeräten. Getreu dem Motto «Wir denken weiter» will die Firma so die Umwelt schützen.

Die Brennwerttechnik
Alles begann im Jahre 1999, als der Firmengründer Reto Schmid mittels eines nationalen Forschungsprojektes den Abgaswärmetauscher P-Con entwarf. Dieser nutzte
die Abwärme aus Gas- und Ölheizungen
und reduzierte so deren Energieverbrauch.
Im Jahre 2008 wurde die Nutzung der Abwärme bei Gas- und Öl-Heizungen in der
Schweiz durch die Mustervorschriften der
Kantone im Energiebereich MuKEn vorgeschrieben. Seit 2016 ist sie europaweit Stand
der Technik.
Das Kondensat
Das Kondensat besteht aus den Emissionen
des Brennstoffes (Öl / Gas) und aus den Bestandteilen des Wärmetauschers (Stahl / Aluminium). So sind im Kondensat unter an-

derem Schwefelsäure oder Salpetersäure
vorzuﬁnden. Der pH-Wert des Kondensats
liegt im Bereich zwischen 2 und 3. Dies entspricht nicht der Gewässerschutzverordnung, welche einen pH-Wert zwischen 6,5
und 9 vorschreibt (Anhang 3.2).
Neutralisation
Die Produkte von Powercondens erhöhen
den pH-Wert und eliminieren die aggressive Wirkung des sauren Kondensats. Anschliessend kann dieses ohne Bedenken in
die Kanalisation geleitet werden. Damit das
Know-how stetig weiterentwickelt, neue
Herausforderungen gelöst und innovative
Produkte auf den Markt gebracht werden,
hat Powercondens zahlreiche Prüfstände
und Feldanlagen im Einsatz. Aber auch die
Zusammenarbeit mit verschiedenen Part-

nern wie beispielsweise den Brennwertgeräte-Herstellern sorgt dafür, dass Powercondens im Bereich Kondensatbehandlung
immer «weiterdenkt».
Wartung
Produkte sind nur so gut wie deren Wartung. Auch die Neutralisationen der Firma
Powercondens bedürfen einer stetigen Wartung und des regelmässigen Austausches
der Neutralisationsmittel. Ansonsten ist die
Neutralisationswirkung nicht gewährleistet.
Beim Austausch von Ersatzteilen ist darauf
zu achten, dass Ersatzteile zur Anwendung
kommen, die von Powercondens geprüft
und zugelassen wurden. Ansonsten kann
die Firma die Herstellergarantie nicht gewährleisten. Dies betrifft auch die Neutralisationsmittel. Zusätzlich ist zu beachten,

P U B L I R EP O R TAG E

Condensat propre
Powercondens
Depuis plus de 20 ans, l’entreprise Powercondens AG produit des solutions
pour un condensat propre provenant d’appareils à condensation gaz et mazout.
Fidèle à la devise «nous pensons plus loin», l’entreprise protège l’environnement.

Technique à condensation
Tout a commencé en 1999, lorsque le fondateur de l’entreprise, Reto Schmid, a développé l’échangeur de chaleur pour gaz PCon, dans le cadre d’un projet de recherche
national. Cet échangeur, en utilisant le gaz
qui s’échappe des chauffages au gaz et au
mazout, réduit en même temps leur consommation d’énergie. En 2008, l’utilisation de la
chaleur perdue dans les chauffages au gaz
et au mazout a été régulée en Suisse par le
MoPEC. Depuis 2016, ce modèle est devenu
la norme dans l’état de la technique pour
toute l’Europe.

Condensat
Le condensat se compose des émissions du
combustible (huile / gaz) et des composants
de l’échangeur de chaleur (acier / aluminium). Ainsi l’on trouve dans le condensat
entre autres de l’acide sulfurique ou de
l’acide nitrique. La valeur pH du condensat
oscille entre 2 et 3. Cela ne correspond pas
à l’ordonnance sur la protection des eaux
qui prescrit une valeur pH entre 6,5 et 9
(appendice 3.2).

Schweizer Kaminfeger
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Neutralisation
Les produits de Powercondens augmentent
la valeur pH et éliminent l’effet agressif du
condensat acide, ce qui permet de l’évacuer
en toute sécurité dans le réseau des égouts.
Powercondens utilise de nombreux bancs
d’essais et des installations sur le terrain dans
le but de développer le savoir-faire, de relever
de nouveaux déﬁs et d’introduire des produits innovants sur le marché. Par ailleurs,
Powerkondens «pense à l’avenir» et coopère
dans le domaine du traitement de condensat
avec divers partenaires, comme par exemple
des fabricants d’appareils à condensation.
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dass bei einer Heizkessel-Reinigung die Neutralisation demontiert sein muss, damit die
Reinigungsfracht nicht zur Verstopfung der
Neutralisation führt und die Neutralisationswirkung erlischt. Ein entsprechendes «Demontage-Set» als sogenanntes Pass-Stück
ist bei Powercondens ebenfalls erhältlich.
Swiss Made
Als inhabergeführter Produktehersteller und
-entwickler fördert die Firma Powercondens
die Wertschöpfung in der Schweiz. Sauberes
Kondensat ist eine Verantwortung, welche
die Firma gerne trägt. Weitere Informationen sind auf der Webseite zu ﬁnden:
www.powercondens.ch
Der Abgaswärmetauscher von Powercondens.
L’échangeur de chaleur pour gaz de Powercondens.

Das entstehende Kondensat hat einen zu tiefen pH-Wert und muss neutralisiert werden.
Le condensat présente une valeur pH trop
basse et doit être neutralisé.

Die Produkte von Powercondens erhöhen den pH-Wert und eliminieren das saure Kondensat.
Les produits Powercondens relèvent la valeur pH et neutralisent l’acidité du condensat.

Powercondens steht für Schweizer Wertschöpfung. Die Firma übernimmt die Herstellergarantie nur, wenn alle ihre Vorgaben eingehalten werden.
Powercondens encourage la valeur-ajoutée en Suisse. Le fabricant assume la garantie
seulement si ses prescriptions sont observées.

Maintenance
Le bon fonctionnement des appareils dépend beaucoup de la qualité de l’entretien.
Les appareils de neutralisation de Powercondens ont eux aussi besoin d’un entre-
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tien continu et du changement régulier
des agents de neutralisation pour garantir
l’effet de neutralisation. Pour les pièces de
rechange, il faut veiller à ce qu’elles soient
contrôlées par Powerkondens, pour que la

Schweizer Kaminfeger
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garantie puisse être prolongée par le fabricant. Cela vaut aussi pour les agents de
neutralisation. En outre il faut observer que
la partie neutralisation soit démontée lors
du nettoyage de la chaudière aﬁn d’éviter
l’obstruction de l’appareil par la charge de
nettoyage, ce qui réduirait à néant l’effet de
la neutralisation. Un «jeu de démontage»
sous la forme d’une pièce dite adaptateur
peut être commandé chez Powercondens.
Swiss Made
Comme développeur et fabricant, Powercondens encourage la création de valeursajoutées en Suisse. Nous prenons nos
responsabilités en matière de condensat
propre. Vous trouverez d’autres informations sur notre site:
www.powercondens.ch
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P U B L I R EP O R TAG E

Condensato pulito
Powercondens

FINESTRA TICINESE

Da più di 20 anni, la ditta Powercondens AG sviluppa e realizza delle soluzioni
per un condensato pulito originato da apparecchi a gas e a olio. Fedele al motto
«Noi pensiamo oltre», la ditta desidera tutelare così l’ambiente.

La tecnica a condensazione
Tutto iniziò nel 1999, quando il fondatore
dell’azienda, Reto Schmid, ideò, per mezzo di un progetto di ricerca nazionale, lo
scambiatore di calore dei gas di scarico
P-Con. L’inventore adoperò il calore residuo
dei riscaldamenti a gas e olio, riducendone
così il loro consumo energetico. In Svizzera,
l’utilizzo del calore residuo di riscaldamenti
a gas e a olio fu stabilito nel 2008 dalle prescrizioni energetiche per gli ediﬁci, il cosiddetto «Modello di prescrizione energetiche
dei Cantoni» (MoPEC). Dal 2016 le suddette
fanno parte delle tecnologie più avanzate a
livello europeo.
Il condensato
Il condensato è composto da emissioni di
combustibile (olio / gas) e da componenti dello scambiatore di calore (acciaio /
alluminio). Nel condensato si può trovare tra
l’altro anche l’acido solforico oppure l’acido
nitrico. Il valore pH del condensato oscilla
tra il 2 e il 3. Tutto ciò non è in linea con
la normativa per la protezione della qualità
delle acque, la quale prevede un valore pH
tra il 6,5 e il 9 (allegato 3.2).

Lo scambiatore di calore dei gas di Powercondens.

Neutralizzazione
I prodotti di Powercondens fanno aumentare il valore pH eliminando così l’effetto
aggressivo del condensato acido. Di conseguenza essi possono essere introdotti in
tutta sicurezza nella rete fognaria. Per avere
un ulteriore sviluppo del know-how, poter
rispondere a nuove esigenze e introdurre
prodotti innovativi nel mercato, Powerkondens ha messo in opera un vasto numero di
banchi di prova nonché disposizioni in campo. Ma anche la cooperazione con i partner
più svariati, come per esempio i fabbricanti
di apparecchi a condensazione, fanno sì che
nell’ambito del trattamento della condensa,
Powerkondens sia «indirizzata al futuro».
Manutenzione
La qualità di un prodotto fa eco alla qualità
della sua manutenzione. Anche le neutralizzazioni di Powercondens hanno bisogno di
una continua manutenzione e di un regolare
scambio di agenti neutralizzanti, altrimenti
l’efﬁcacia di tale processo non sarà garantito. Bisogna fare attenzione ai pezzi di ricambio, i quali devono essere stati precedentemente controllati e autorizzati all’uso dalla
stessa Powercondens AG, altrimenti non si
potrà prolungarne la loro garanzia. Questo

vale anche per gli agenti neutralizzanti. Bisogna inoltre tener presente che per pulire
la caldaia è necessario smontare la neutralizzazione in modo da evitare un’ostruzione
dovuta alla carica di pulizia, la quale eliminerebbe a sua volta l’effetto di neutralizzazione. Powercondens AG dispone anche di un
corrispondente «set di smontaggio», nella
forma di un unico pezzo detto adattatore.
Swiss Made
In quanto costruttore e sviluppatore del prodotto in questione, la ditta Powercondens
AG promuove la creazione di valori in tutto il
Paese. Il condensato pulito è una responsabilità di cui l’azienda se ne fa volentieri carico.
Troverete ulteriori informazioni sulla nostra
pagina Web: www.powercondens.ch

Powercondens è simbolo della creazione
svizzera dei valori. L’azienda attesta per i suoi
prodotti la garanzia scritta del fabbricante
solo se ci si attiene alle specifiche descritte.

I prodotti di Powercondens fanno aumentare il valore pH eliminando così il condensato acido.
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KORREK TES ANSCHLIESSEN VON ÖFEN

Betriebssicherheit muss
jederzeit gewährleistet sein
C h a r l y Fe u z, Prä s i d e nt d e r Te ch n i sch e n Ko m m i s s i o n Ka m i n feg e r Sch we iz
Beim Arbeiten können Fehler passieren. Damit man daraus lernen kann, ist es
nötig, die Fehler offen anzusprechen und gemeinsam Lösungen zu erarbeiten,
damit die gleichen Fehler nicht wieder passieren. Denn dort, wo es um Feuer,
Brandschutz und die Gesundheit geht, kann ein Fehler fatale Folgen haben.
Ein älteres Ehepaar beheizt seine Wohnung
mit einem Pelletofen, der den Brandschutzvorschriften entspricht und regelmässig vom
Kaminfeger gereinigt wird. Nun stellte das
Ehepaar nach der letzten Reinigung durch
den Kaminfeger fest, dass es während des
Betriebs und danach zu deutlichen Russablagerungen im Bereich des Ofens kam und
es in den Räumlichkeiten stark nach Rauch
roch.
Glück gehabt
Der Zufall wollte es, dass der Mann schon
seit längerer Zeit in ärztlicher Behandlung
war. Bei seinem nächsten Arztbesuch sprach
er den Arzt darauf an und erzählte von dem

Rauchgeruch und dass er Mühe mit Atmen
habe. Auch seine Frau sei betroffen. Zudem
seien sie beide kraftlos und fühlten sich nicht
wohl.
Der Arzt kam zu dem Schluss, dass eine
leichte Rauchvergiftung vorliegen könnte
und sorgte umgehend dafür, dass der Pelletofen vom Installateur des Ofens kontrolliert wurde. Dabei stellte dieser nach dem
Entfernen der seitlichen Verkleidung fest,
dass das Rauchrohr zum Ventilator nicht
mehr zusammengefügt war, sondern einen
Spalt von zwei Zentimetern aufwies. Durch
diesen Spalt traten Rauchgase und Russpartikel aus. Der Installateur fügte die Rohre
wieder sauber zusammen und das Problem

war behoben. Das ältere Ehepaar ist damit
vielleicht nur knapp einem Unglück entgangen, das auch tödlich hätte ausgehen
können.
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Nach- und Funktionskontrolle sind
nötig
Vermutete Ursache für den Spalt zwischen
den Rohranschlüssen war die Reinigung der
Rauchrohre durch den Kaminfeger. Durch
das Putzen lösten sich die beiden Rohre
leicht voneinander. Vielleicht stand der Kaminfeger bei diesem Termin unter Zeitdruck,
vielleicht war er einfach zu wenig sorgfältig.
Auf alle Fälle unterliess er es, die Seitenverkleidungen zu entfernen und rund um den

R ACCORDEMENT CORREC T DU POÊLE

Garantir en tout temps
la sécurité de fonctionnement
Charly Feuz, Président de la Commission technique Ramoneur Suisse
Des erreurs peuvent se produire en travaillant. Dès lors, il est nécessaire
d’en parler aﬁn de pouvoir en tirer les leçons et de trouver ensemble les
solutions pour éviter qu’elles se reproduisent. S’agissant du feu, de la
protection incendie et de la santé, une erreur peut avoir des conséquences
fatales.
Un couple de personnes âgées chauffe son
appartement avec un poêle à pellets qui
correspond aux prescriptions de protection
incendie et qui est nettoyé par le ramoneur
régulièrement. Après le dernier nettoyage, le
couple a constaté que pendant son utilisation
des dépôts de suie se formaient autour du
fourneau. De plus, on sentait une forte odeur
de fumée dans la pièce.

Un peu de chance
Effet du hasard peut-être, le mari suivait depuis un certain temps un traitement médical.
Lors d’une visite chez son médecin, il lui parla
de l’odeur de la fumée et de sa gêne respiratoire. Son épouse souffrait des mêmes problèmes. Les deux se sentaient mal et voyaient
leurs forces diminuer.

Schweizer Kaminfeger

Ramoneur Suisse

Le médecin a décelé une légère intoxication
à la fumée et demanda que le poêle à pellets
soit tout de suite contrôlé par l’installateur. Ce
dernier, après avoir démonté le revêtement
latéral constate que le conduit de fumée
n’était pas bien raccordé au ventilateur et laissait percevoir une fente de deux centimètres.
C’est par cette fente que s’échappaient les
gaz de fumée et les particules de suie. L’ins-
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Ofenkörper den Staub und Pellets-Krümel zu
entfernen, die sich dort immer ansammeln.
Die Kontrolle und Reinigung des Ofens auch
hinter der Verkleidung gehören für mich
zum Standard für professionell und sauber
ausgeführte Arbeiten bei unseren Kunden.
Hätte er das getan, wäre ihm aufgefallen,
dass der Anschluss der Rauchrohre an den
Ventilator nicht festsitzt.
Berechtigte Sorge um das Image
Die Technische Kommission wird immer
wieder über solche Vorfälle informiert. Sie
macht sich Sorgen um das gute Image, das
die Kaminfeger als Glücksbringer und kundige Fachkräfte haben. Wenige unsorgfältige
Berufsleute bringen eine ganze Branche in
Verruf. Es geht der TK nicht darum, jemanden an den Pranger zu stellen. Es geht darum, über Fehler, die passieren können, zu
sprechen und dafür zu sorgen, dass sie nicht
wiederholt werden.
Zeitdruck darf bei einem Auftrag keine Rolle
spielen, wenn durch eine fehlende Nachkontrolle Leben auf dem Spiel stehen können.

tallateur y remédia en ﬁxant correctement
les conduits et le problème était résolu. Le
couple de personnes âgées a donc évité de
justesse un accident majeur qui aurait pu leur
coûter la vie.

Wenn ein Kaminfeger bemerkt, dass die Zeit
nicht für alles reicht, kann er das dem Kunden entsprechend begründen und auch den
Mehrpreis rechtfertigen.
Die Pflichten der Arbeitgeber
Junge Berufsleute müssen Erfahrungen sammeln können. Deshalb sind die Chefs gefordert, die bevorstehenden Arbeiten des
Tages mit ihren Angestellten zu besprechen,
sie auf Besonderheiten aufmerksam zu machen und entsprechend zu instruieren. Es
ist wichtig, neue wie auch bewährte Angestellte auf eventuelle Gefahren hinzuweisen
und immer wieder daran zu erinnern, dass
sie aufmerksam sein sollen. Eine visuelle
Kontrolle der Anlage und ihrer Funktionen
ist nach getaner Arbeit ein absolutes Muss.
Vorschriften, die einzuhalten sind
Es kommt wieder vermehrt vor, dass Kaminfeger Raumfeuerungen verkaufen, installieren und Servicearbeiten bei Kunden
ausführen. Dies ist eine gute Sache, wenn
wir die Arbeiten professionell, korrekt und

de vouloir montrer du doigt certaines personnes. Elle souhaite simplement parler des
erreurs commises dans le but d’éviter qu’elles
se reproduisent.
Dans l’exécution d’un mandat, le temps
ne doit jouer aucun rôle, surtout lorsqu’on
risque de mettre des vies en danger en
négligeant des contrôles. Si un ramoneur
remarque que le temps manque pour arriver
au bout du programme, il peut l’expliquer au
client et justiﬁer ainsi un supplément de prix.

La nécessité du contrôle ultérieur
de fonctionnement
On peut supposer que l’espace entre le raccordement aux tuyaux est survenu lors du
nettoyage des conduits de fumée par le ramoneur. Les tuyaux ont été déstabilisés lors
du nettoyage. Il se peut que le ramoneur ait
été pressé ou simplement pas assez minutieux et qu’il n’a pas démonté le côté latéral.
La poussière et les particules de pellets se
sont agglutinées autour du poêle. Pour moi,
le nettoyage du poêle comprend également
le contrôle sous le revêtement de l’appareil.
Cela fait partie du service standard et du
travail effectué avec professionnalisme chez
le client. S’il avait procédé à ce contrôle, il
se serait aperçu que le raccordement des
conduits avec le ventilateur n’était plus intact.

Les obligations de l’employeur
Les jeunes professionnels ont besoin de faire
des expériences. Les chefs discuteront donc
avec les employés les travaux prévus pour la
journée. Ils doivent les instruire et les avertir
des particularités. Il est important de tenir
au courant les nouveaux comme les anciens
employés sur les dangers éventuels et de leur
rappeler qu’ils prennent toutes les précautions. Il est indispensable, après avoir effectué le travail, de procéder à un contrôle visuel
de l’installation et de son fonctionnement.

Un réel souci d’image
Des cas similaires sont régulièrement signalés
à la commission technique qui se fait du souci
quant à la bonne image dont jouit le ramoneur porte-bonheur, comme personne bien
formée. Un petit nombre de professionnels
peu précautionneux nuit à la renommée de
toute une branche. Il ne s’agit pas pour la CT

Les prescriptions à respecter
On voit de plus en plus de ramoneurs qui
vendent, installent et assurent les travaux de
service chez le client. Cela est une bonne chose
en soi. Cependant, il faut veiller à accomplir
les travaux correctement, avec professionnalisme et de manière conforme aux directives
du fabricant et de la protection incendie.
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gemäss Herstellerangaben und den geltenden Brandschutz-Vorschriften ausführen.
Kunden eines Kaminfegers haben sich im
Baumarkt einen neuen Kaminofen mit dazu
passenden Rauchrohren gekauft und ihn gebeten, diesen am bestehenden gemauerten
Kamin anzuschliessen. Diesen Auftrag hat der
Kaminfeger angenommen, ausgeführt und
den Ofen in Betreib genommen. Doch noch
vor Ende der Heizperiode funktionierte das
Markengerät nicht mehr wunschgemäss und
die Besitzer meldeten dies im Baumarkt, um
die Garantieleistung einzufordern. So wurde
ich gebeten, die Ursache der Funktionsstörung zu klären. Auf der Anlage wurde mir
schnell klar, wo die mögliche Ursache liegt.
Die Rauchrohre des Kaminofens mit 150 mm
Durchmesser wurden an den bestehenden
Kaminanschluss mit einem Durchmesser von
120 mm kurzerhand mittels einer Reduktion
150/120 mm installiert.
Eine solche Verengung des Querschnittes
führt immer zu Störungen, vor allem dann,
wenn der gemauerte Kamin nach dem Kaminanschluss knapp den vierfachen Querschnitt

Le client a acheté un nouveau poêle dans un
supermarché avec les conduits de fumée et a
prié son ramoneur de le raccorder à la cheminée murée existante. Le ramoneur a accepté
d’exécuter le travail et de mettre le poêle en
service. Or, avant la ﬁn de la période de chauffage, l’appareil de marque ne fonctionnait
plus comme prévu et le propriétaire s’adressa
au supermarché pour faire valoir la garantie.
Ainsi, j’ai été amené à déceler les problèmes
de fonctionnement. Arrivé sur les lieux, j’ai
aussitôt découvert la cause du mauvais fonctionnement de l’appareil. Les conduits de
fumée du poêle, d’un diamètre de 150 mm,
ont été raccordés sans autre forme de procès
avec une réduction de 150 à 120 mm.
Une telle diminution de la coupe transversale est toujours source de perturbations,
surtout lorsque la cheminée murée présente
à peine le quadruple de la coupe transversale
après le raccordement. La vitesse des gaz de
fumée est à ce point freinée à l’entrée de
la cheminée que l’installation ne peut plus
fonctionner normalement. Effectuer une telle
réduction est donc une interdiction pure et
simple! Si un ramoneur veut effectuer de tels
travaux, il doit s’en tenir aux directives de
montage du fabricant de l’appareil et respecter les prescriptions incendie en vigueur.
La meilleure solution aurait été d’intégrer un
tube double d’un diamètre de 150 mm en
lieu et place du raccordement de la cheminée
existante.
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Betriebssicherheit ist oberstes Gebot
Es liegt mir und der TK fern, Berufskollegen
anzuschwärzen. Es ist jedoch eine Tatsache,
dass solche Vorfälle in der Schweiz passieren
und dass sie häuﬁger vorkommen als auch
schon. Es ist mir ein Anliegen, die Berufskollegen für diese Themen zu sensibilisieren.
Ist die Betriebssicherheit eines Gerätes nicht
gewährleistet, steht die Gesundheit oder gar
das Leben der Kundschaft auf dem Spiel.
Deshalb ist es wichtig, diese Zusatzarbeiten seriös und fachlich korrekt auszuführen.

Damit der gute Ruf der Kaminfeger und die
Zufriedenheit der Kunden erhalten bleiben.
Beweisen wir es mit Wissen und kompetenter Arbeit. Für mich gehört beides zum Berufsstolz, den die Kaminfeger auch künftig
durch die Dörfer tragen sollen.
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aufweist. Die Geschwindigkeit der Rauchgase fällt beim Eintritt in den Kamin so stark
zusammen, dass die Anlage nicht störungsfrei funktionieren kann. Das geht gar nicht!
Wenn ein Kaminfeger solche Arbeiten ausführen will, hat er sich an die Montageanleitung des Geräteherstellers und die geltenden Brandschutzvorschriften zu halten.
Die beste Lösung wäre gewesen, ein Doppelfutterrohr mit Durchmesser 150 mm anstelle des bestehenden Kaminanschlusses
einzubauen.

Eine Pelletfeuerung benötigt eine regelmässige Reinigung durch den Kaminfeger.
Un chauffage à pellets a besoin d’un nettoyage régulier par le ramoneur.

La sécurité de fonctionnement
est un principe de base
Loin de moi et de la CT l’idée de vouloir dénigrer des collègues professionnels. Néanmoins, de tels incidents se produisent en
Suisse, et même un peu plus souvent que
d’ordinaire. Je tiens donc à sensibiliser la
profession sur ces thèmes. Lorsque la sécurité de fonctionnement d’un appareil n’est
pas garantie, cela peut mettre en danger la
santé, voire même la vie de nos clients. Par
conséquent, il est important d’accomplir ces
travaux complémentaires avec sérieux et
professionnalisme. Cela affermit la bonne
renommée du ramoneur et augmente la
satisfaction des clients. Cherchons à nous
proﬁler par notre savoir et nos compétences.
Pour moi, les deux sont indissociables de la
ﬁerté professionnelle du ramoneur que nous
devons continuer de transporter dans les rues
de nos villages.
Eine sorgfältige Nachkontrolle zeigt schnell, dass noch nicht alles perfekt ist.
Un contrôle ultérieur minutieux montre de suite que tout n’est pas parfait.
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COLLEGAMENTO CORRET TO DI STUFE

La sicurezza operativa
va sempre garantita
FINESTRA TICINESE

Charly Feuz, Presidente della Commissione tecnica Spazzacamino Svizzero
Lavorando si possono fare degli errori; e dagli errori si impara. Per fare ciò
occorre parlarne apertamente, elaborare insieme delle soluzioni e fare in
modo che tale situazione non si ripeta più; anche perché quando si tratta di
fuoco, servizio antincendio e salute, un errore potrebbe essere fatale.
Una coppia di anziani riscalda la propria
abitazione con una stufa a pellet, conforme
alle disposizioni sulla protezione antincendio
e regolarmente pulita dallo spazzacamino.
Dopo l’ultima pulizia notano che durante e
dopo la messa in funzione della stufa si accumulava molta fuliggine e che nelle stanze
del loro appartamento c’era un forte odore
di fumo.

oppure non è stato abbastanza attento.
Comunque sia, egli ha omesso di staccare i
pannelli e di togliere la polvere e le briciole
di pellet che solitamente si accumulano intorno alla stufa. Il controllo e la pulizia delle
stufe anche dietro i pannelli fanno parte,
secondo me, delle operazioni standard di
pulizia professionale che vanno eseguite
in modo impeccabile. Se avesse fatto ciò,
avrebbe notato che il collegamento dei tubi
al ventilatore non era ﬁssato bene.

È andata bene!
Il caso ha voluto che il marito essendo da
tempo in cura presso il proprio medico, è
andato a fare una regolare visita di controllo
e ha raccontato dell’odore di fumo nell’appartamento e della difﬁcoltà che aveva a
respirare. Anche sua moglie ne soffriva.
Inoltre si sentivano entrambi male, deboli
e senza forze.
Il medico concluse che si poteva trattare
di una leggera intossicazione da fumo. Si
adoperò con urgenza afﬁnché la stufa a
pellet venisse controllata da uno specialista
dell’installazione il quale eliminando i pannelli laterali notò che la canna fumaria non
era assemblata bene al ventilatore e che si
era formata una fessura di due centimetri la
quale permetteva l’emissione di fumo e gas
combusti nonché di particelle di fuliggine.
Lo specialista collegò a nuovo e correttamente la tubazione e il problema fu risolto.
La coppia di anziani in questo caso è forse sfuggita a una probabile disgrazia che
avrebbe potuto avere anche conseguenze
mortali.

Legittima preoccupazione
per l’immagine
La commissione tecnica (CT) viene sempre
informata su questi esempi pratici di casistica. Si preoccupa della buona immagine
degli spazzacamini che vengono visti come
i portafortuna e gli specialisti professionali
e competenti della categoria. Alcuni professionisti disattenti potrebbero procurare una
cattiva reputazione a tutta la categoria. Per
la CT non si tratta di mettere il colpevole
alla gogna. Si tratta piuttosto di superare
gli errori parlandone, e di fare in modo che
tali situazioni non si ripetano più.
I tempi molto ristretti condizionati dall’urgenza non dovrebbero avere un ruolo primario nell’esecuzioni di lavori, soprattutto
quando a causa di un mancato controllo
a posteriori, si mette in gioco la vita delle
persone. Quando uno spazzacamino nota
che il tempo per fare tutto non basta, può
spiegare al cliente la situazione e motivare
così l’aumento del prezzo concordato.

Un controllo prima e dopo la messa in
funzione è necessario
La presunta causa della formazione della
fessura tra il collegamento dei tubi era dipesa dalla pulizia effettuata alle tubazioni
da parte dello spazzacamino. Eseguendo
l’operazione di pulizia, i due tubi si sono
leggermente staccati. Forse aveva i minuti
contati quando ha eseguito questo lavoro,

I doveri del datore di lavoro
I giovani professionisti devono fare esperienza nel mondo del lavoro. Motiv per cui
sono i loro superiori a doverli preparare,
discutere con loro i lavori giornalmente
programmati, richiamare la loro attenzione
sulle particolarità e istruirli di conseguenza.
È molto importante indicare ai nuovi e ai
validi collaboratori quali pericoli e peculiarità
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del lavoro quotidiano vanno presi in considerazione. Un controllo visivo all’impianto
veriﬁcandone il suo funzionamento, è una
necessità assoluta!
Disposizioni che vanno rispettate
Sempre più spesso accade che alcuni spazzacamini vendono focolari da interni eseguendone l’installazione e i lavori di manutenzione direttamente presso il proprio
cliente. Si tratterebbe di una buona cosa,
se i lavori venissero svolti correttamente e
professionalmente secondo le indicazioni
del costruttore e le norme antincendio. I
clienti di uno spazzacamino acquistano in
un negozio una stufa con i corrispondenti
tubi e pregano il loro spazzacamino di eseguirne il collegamento al caminetto murato già esistente. Lo spazzacamino accetta
questa richiesta e la esegue ﬁno alla messa
in funzione della stufa. Purtroppo, prima
della ﬁne della stagione di riscaldamento,
l’apparecchio di marca non funzionava più
come desiderato, quindi i proprietari avvisano il negozio per richiederne la garanzia. In
seguito fui interpellato per chiarire la causa
del malfunzionamento dell’apparecchio in
questione. Esaminandolo, mi fu immediatamente chiaro quale fosse la causa. I tubi
per la stufa con un diametro di 150 mm sono
stati collegati a quelli già presenti di 120 mm
di diametro semplicemente mediante una
riduzione di 150/120 mm.
Un simile restringimento della sezione trasversale porta sempre alla formazione di
difetti soprattutto quando, a seguito dell’allacciamento, il camino murato presenta una
sezione trasversale quattro volte minore. I
gas reﬂui entrando a grande velocità nel camino, collimano in maniera talmente forte
che l’impianto non sarà più in grado di funzionare come dovrebbe. Questo non si può
assolutamente fare!
Se uno spazzacamino vuole eseguire correttamente simili lavori, deve rispettare le
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Kamin-Hüte
Euro, Aspira, Sairlift
Basten, Sirius
Ansatzteile / Übergänge

La sicurezza operativa è tutto
Lungi da me e dalla CT di voler parlare male di colleghi professionisti. Rimane comunque il fatto che questi episodi accadono spesso in Svizzera, più di quello che dovrebbero. È una
mia esigenza sensibilizzare i colleghi professionisti su questi
argomenti. Se la sicurezza operativa di un apparecchio non
sarà garantita, si rischia di mettere in gioco la salute – se non la
vita – della clientela. Per questo motivo è importante eseguire
correttamente e professionalmente nonché in maniera seria
questi lavori supplementari. Questo anche per preservare il
buon nome della nostra categoria e la soddisfazione della
nostra clientela. Dimostriamolo con il nostro sapere e il nostro
lavoro di competenza. Per me entrambi i fattori fanno parte
dell’orgoglio professionale che gli spazzacamini porteranno
anche in futuro di paese in paese.

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

FINESTRA TICINESE

istruzioni per il montaggio del costruttore dell’apparecchio
in questione, nonché le attuali disposizioni antincendio in
vigore.
La miglior soluzione sarebbe stata l’installazione di un doppio tubo di rivestimento con un diametro di 150 mm invece
dell’allacciamento diretto al camino in questione.

Ofen-Zubehör
Heiztüren
Russtüren
Gussroste
Cheminée-Zubehör
Cheminée-Verglasungen
Cheminée-Kassetten
Cheminée-Scheibenzüge
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.

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

ASKO HANDELS AG

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

Presso la chiocciola ventilatore per fumi di una stufa a pellet si
accumulano polvere e briciole di pellet.

Schweizer Kaminfeger

Ramoneur
moneur Suisse

Spazzacamino Svizzero

4/20

kaminfeger_4_20.indd 23

22.07.20 12:47

FA C H T E I L I A R T I C L E S S P É C I A L I S É S

24
6

E I D G E N Ö S S I S C H E S J U S T I Z- U N D P O L I Z E I D E PA R T E M E N T E J P D

Coronavirus: Massnahmen
gegen Konkurse
Der Bundesrat will mit gezielten Massnahmen coronabedingte Konkurse und
den damit verbundenen Verlust von Arbeitsplätzen verhindern. Er hat die
entsprechende Verordnung an seiner Sitzung vom 16. April verabschiedet.
Sie tritt am 20. April in Kraft. Die Verordnung sieht eine vorübergehende
Entlastung von der Pﬂicht zur Überschuldungsanzeige vor, die in der Regel
zum sofortigen Konkurs führen würde, sowie die Möglichkeit einer befristeten,
unbürokratischen Covid-19-Stundung insbesondere für KMU.
An seiner Sitzung vom 8. April 2020 hatte
der Bundesrat das Eidgenössische Justiz- und
Polizeidepartement (EJPD) beauftragt, geeignete Instrumente im Kapitalschutzrecht
(OR) sowie im Sanierungs- und Stundungsrecht (SchKG) vorzuschlagen. Das Bundesamt für Justiz (BJ) hatte dazu im Vorfeld eine
öffentliche Konsultation durchgeführt. Die
rund 100 eingegangenen Stellungnahmen
unterstützen die Stossrichtung des Bundesrats grossmehrheitlich.

Die Verordnung, die der Bundesrat verabschiedet hat, umfasst zwei vorübergehende Regelungen: eine befristete Entbindung
von der Pﬂicht zur Überschuldungsanzeige sowie die Einführung einer befristeten
Covid-19-Stundung. Beide Massnahmen
haben zum Ziel, diejenigen Unternehmen
vor einem drohenden Konkurs zu schützen,
die allein aufgrund der Coronakrise in Liquiditätsengpässe geraten. Durch die Verhinderung coronabedingter Konkurse sollen

Arbeitsplätze und Löhne gesichert und der
volkswirtschaftliche Schaden der CoronaPandemie weiter eingedämmt werden.
Überschuldungsanzeige und
befristete Covid-19-Stundung
In einer normalen Lage sind Unternehmen
gemäss Art. 725 Abs. 2 des Obligationenrechts (OR) verpﬂichtet, bei einer drohenden
Überschuldung unverzüglich das Konkursgericht zu benachrichtigen. Von dieser Pﬂicht

DÉPA RT EMEN T FÉDÉR A L DE J US T ICE E T P OLICE DFJP

Coronavirus: mesures
pour prévenir les faillites
Le Conseil fédéral entend prévenir les faillites dues au coronavirus et les
pertes d’emploi qui s’ensuivraient par des mesures ciblées. Lors de sa séance
du 16 avril 2020, il a adopté une ordonnance qui prévoit une dérogation
transitoire à l’obligation d’aviser le juge en cas de surendettement, ce qui
aboutirait généralement à une faillite immédiate, et instaure un sursis Covid-19
de durée limitée, que les PME en particulier pourront requérir de manière
non bureaucratique. Ces dispositions entrent en vigueur le 20 avril 2020.
Lors de sa séance du 8 avril 2020, le Conseil
fédéral avait chargé le Département fédéral de justice et police (DFJP) de proposer
des mesures appropriées relevant du droit
des sociétés (CO) et du droit de l’assainissement et du sursis (LP). L’Ofﬁce fédéral de
la justice (OFJ) avait mené une consultation
sur les grands axes d’une règlementation
possible. Il avait reçu une centaine d’avis, en
grande majorité favorables à l’orientation
proposée.

L’ordonnance adoptée par le Conseil fédéral contient deux instruments provisoires:
une dérogation transitoire à l’obligation
d’aviser le juge en cas de surendettement
prévue par le droit des sociétés et un sursis
Covid-19 de durée limitée. Ces deux instruments ont pour but de protéger de la faillite
les entreprises en difﬁculté ﬁnancière en
raison de la crise du coronavirus. Empêcher
une vague de faillites due à la pandémie
actuelle permettra de préserver l’emploi et
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les salaires et d’atténuer les conséquences
de la crise.
Avis de surendettement et
sursis Covid-19
En situation normale, l’art. 725, al. 2, du
code des obligations (CO) contraint les
entreprises menacées de surendettement à
prévenir immédiatement le juge de la faillite.
Avec les nouvelles dispositions adoptées,
les entreprises dont la situation ﬁnancière
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ten gewährt werden, ohne dass ein Sanierungsplan vorliegen muss. Die Stundung
kann um weitere drei Monate verlängert
werden. Zudem gelten – anders als bei der
Nachlassstundung – zum Schutz der Gläubiger speziﬁsche Einschränkungen: So werden
namentlich Lohnforderungen und Alimentenansprüche nicht von der Stundung erfasst und sind weiterhin voraussetzungslos
geschuldet.
Massnahmen zur Aufrechterhaltung
des Justizbetriebs
Weiter hat der Bundesrat in einer Verordnung präzisiert, unter welchen Umständen
ein Gericht in Zivilverfahren den Einsatz von
Video- und Telefonkonferenzen anordnen
oder an Stelle einer mündlichen Verhandlung ein schriftliches Verfahren durchführen
kann. Die Gewährleistung des Datenschutzes, der Datensicherheit und die Dokumentationspﬂicht müssen dabei zwingend eingehalten werden. Ausgeschlossen ist der
Einsatz von Video- und Telefonanhörungen
für den Einbezug von Kindern im Zivilprozess.
Auch für die Zustellung von Betreibungsurkunden gelten vorübergehend erleichterte
Bedingungen: So ist in gewissen Fällen die
Zustellung auch ohne Empfangsbestätigung

se trouvent à court de liquidités en raison de
la crise, un sursis de durée limitée, dit «sursis
Covid-19». Il offre aux PME un moyen rapide
et non bureaucratique de requérir un sursis
de trois mois sans devoir présenter un plan
d’assainissement. Ce sursis pourra être prolongé de trois mois supplémentaires. Il se caractérise en outre par certaines restrictions –
inconnues du sursis concordataire – qui visent
à protéger les créanciers: les salaires et les
contributions d’entretien ne feront pas l’objet
du sursis et resteront dus sans conditions.

était saine à la ﬁn de 2019 et dont il y a lieu
de penser qu’elles auront la capacité de surmonter leurs problèmes de surendettement
une fois la crise du coronavirus passée pourront déroger à cette obligation. S’il n’y a pas
concrètement lieu d’espérer que la situation
de l’entreprise se rétablisse, celle-ci peut recourir au sursis concordataire, dont le Conseil
fédéral a légèrement assoupli les conditions
pour une période transitoire.
Le Conseil fédéral a en outre instauré, pour
les petites et moyennes entreprises (PME) qui

Mesures de maintien du
fonctionnement de la justice
Le Conseil fédéral a précisé dans une autre
ordonnance les conditions auxquelles les
tribunaux civils peuvent ordonner l’usage
de téléconférences ou de vidéoconférences
ou des procédures écrites en lieu et place
des audiences. Ils devront respecter les
dispositions en matière de protection et
de sécurité des données et l’obligation de
tenir les dossiers. L’audition d’un enfant par
téléconférence ou vidéoconférence dans
une procédure civile est en revanche exclue.
L’ordonnance allège aussi provisoirement
les conditions de notiﬁcation des actes
de poursuite: dans certains cas, ces actes
pourront être notiﬁés valablement sans
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gültig, sofern ein Zustellnachweis erbracht
wird (z. B. mittels «A-Post-Plus» der Schweizerischen Post).
Mit diesen Massnahmen verfolgt der Bundesrat das Ziel, den Justizbetrieb auch unter
den coronabedingten schwierigen Umständen weiterhin aufrechtzuerhalten.
Die zwei Verordnungen des Bundesrats traten am 20. April 2020 in Kraft.
Weitere Informationen: bj.admin.ch

DAS WICHTIGSTE
IN KÜRZE:
Unternehmen, die allein aufgrund der
Coronakrise in ﬁnanzielle Schwierigkeiten geraten, sollen mehr Zeit erhalten,
um ihr Geschäft zu reorganisieren und
Sanierungsmassnahmen umzusetzen.
Die entsprechende Verordnung des Bundesrats soll mit gezielten und vorübergehenden Massnahmen coronabedingte
Konkurse, vor allem bei den KMU, verhindern.
Die Bestimmungen traten am 20. April
2020 in Kraft und sind auf sechs Monate
befristet.
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sollen Unternehmen entbunden werden, die
per Ende 2019 ﬁnanziell gesund waren und
bei denen Aussicht besteht, dass die Überschuldung nach der Coronakrise wieder behoben werden kann. Besteht keine konkrete
Aussicht auf eine Behebung der Überschuldung, kann das Unternehmen nach wie vor
auch eine Nachlassstundung beantragen.
Der Bundesrat hat die Voraussetzungen dafür vorübergehend leicht gelockert.
Zusätzlich hat der Bundesrat für kleine und
mittlere Unternehmen (KMU), die wegen
der Coronakrise in Liquiditätsengpässe
geraten, neu eine befristete Stundung eingeführt, die sog. Covid-19-Stundung. Mit
dieser Massnahme kann KMU in einem
raschen, unbürokratischen Verfahren eine
vorübergehende Stundung von drei Mona-

reçu, contre une autre preuve de notiﬁcation (par ex. grâce au «Courrier A Plus» de
La Poste Suisse).
Par ces mesures, le Conseil fédéral entend
faire en sorte que la justice puisse continuer
de fonctionner dans les circonstances difﬁciles créées par le coronavirus.
Les deux ordonnances du Conseil fédéral
sont entrées en vigueur le 20 avril 2020.
Pour toutes autres informations:
bj.admin.ch

L’ E S S E N T I E L E N B R E F :
Les entreprises que la crise du coronavirus a plongées dans des difﬁcultés ﬁnancières auront un certain temps pour
réorganiser leur activité et prendre des
mesures d’assainissement.
L’ordonnance adoptée par le Conseil
fédéral prévoit des mesures provisoires
ciblées pour prévenir les faillites, de PME
notamment, dues à la crise du coronavirus.
Les dispositions sont entrées en vigueur
le 20 avril 2020, pour une durée limitée
à six mois.
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DIPA RT IMEN TO FEDER A LE DI G IUS T IZI A E P OLIZI A DFGP

Con misure mirate il Consiglio federale intende evitare i fallimenti dovuti
al coronavirus e la conseguente perdita di posti di lavoro. Nella seduta del
16 aprile 2020 ha adottato la pertinente ordinanza, che entrerà in vigore
il 20 aprile 2020. L’ordinanza prevede un’esenzione temporanea dell’avviso
di eccedenza dei debiti obbligatorio, che di norma porterebbe al fallimento
immediato, e la possibilità di una moratoria Covid-19 senza ostacoli
burocratici, destinata in particolare alle piccole e medie imprese (PMI).

Nella riunione dell’8 aprile 2020, il Consiglio
federale aveva incaricato il Dipartimento
federale di giustizia e polizia (DFGP) di proporre strumenti appropriati in materia di
protezione del capitale (Codice delle obbligazioni [CO]) nonché di risanamento e
moratoria (legge federale sulla esecuzione
e sui fallimenti [LEF]). L’Ufﬁcio federale di
giustizia (UFG) aveva posto in consultazione
tali proposte e la grande maggioranza dei
circa 100 pareri pervenuti si è detta favorevole all’obiettivo generale del Consiglio
federale.
L’ordinanza adottata dal Consiglio federale
prevede due regolamentazioni provvisorie:
l’esenzione temporanea dall’avviso di eccedenza dei debiti obbligatorio e l’introduzione di una moratoria temporanea Covid-19.
Entrambe le misure mirano a proteggere
dal fallimento le imprese confrontate a problemi di liquidità unicamente a causa della
crisi dovuta al coronavirus. Impedendo i fallimenti dovuti al coronavirus, s’intendono
salvaguardare i posti di lavoro e i salari e
arginare ulteriormente i danni economici
della pandemia.
Avviso di eccedenza dei debiti
e moratoria temporanea Covid-19
In una situazione normale, secondo l’articolo 725 capoverso 2 CO le imprese sono
tenute, in caso di eccedenza dei debiti, ad
avvisare immediatamente il giudice del
fallimento. L’ordinanza del Consiglio federale esenta da tale obbligo le imprese
che alla ﬁne del 2019 erano sane sotto il
proﬁlo ﬁnanziario e per le quali sussiste la
prospettiva che dopo la crisi del coronavirus
l’eccedenza dei debiti possa essere eliminata. Se invece non sussiste alcuna prospettiva concreta, l’impresa può chiedere,
come ﬁnora, la moratoria concordataria,

le cui condizioni sono state leggermente
alleviate a titolo temporaneo dal Collegio
governativo.
Inoltre, per le piccole e medie imprese (PMI)
con problemi di liquidità a causa della crisi
dovuta al coronavirus, il Consiglio federale
ha introdotto una nuova moratoria temporanea, la cosiddetta moratoria Covid-19.
Questa misura permette di concedere alle
PMI rapidamente e senza ostacoli burocratici una moratoria temporanea di tre mesi,
senza che sia necessario presentare un piano di risanamento. La moratoria può essere
prorogata di altri tre mesi. Inoltre, a differenza di quanto previsto per la moratoria
concordataria, si applicano limitazioni speciﬁche a tutela dei creditori. Infatti, la moratoria Covid-19 non riguarda in particolare
i crediti salariali e i diritti agli alimenti, che
continuano a essere dovuti senza condizioni.
Misure per il mantenimento della
giustizia
Inoltre, il Consiglio federale ha precisato in
un’ordinanza le circostanze in cui nella procedura civile il giudice può ordinare il ricorso
a video- e teleconferenze o un procedimento
scritto al posto del dibattito orale. La garanzia della protezione e della sicurezza dei
dati come pure l’obbligo di documentazione
devono essere obbligatoriamente rispettati.
L’impiego di audizioni per video o telefono
è escluso per i bambini coinvolti nel procedimento civile.
Anche per la notiﬁcazione di atti esecutivi
sono temporaneamente previste condizioni
meno severe. In certi casi la notiﬁcazione è
ad esempio considerata valida anche senza
conferma di ricevuta, a condizione che sia
fornito un avviso di ricevimento (p. es. mediante «Posta A Plus» della Posta svizzera).
Con queste misure il Consiglio federale
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intende continuare a garantire il funzionamento della giustizia anche nelle condizioni
difﬁcili del coronavirus.
Le due ordinanze del Consiglio federale sono
entrate in vigore il 20 aprile 2020
Ulteriori informazioni su:
bj.admin.ch/bj/it
Foto: depositphotos.com
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Coronavirus: misure
per evitare fallimenti

L’ E S S E N Z I A L E I N B R E V E :
Alle imprese in difﬁcoltà ﬁnanziarie
unicamente a causa del coronavirus è
concesso più tempo per riorganizzare
i loro affari e mettere in atto misure di
risanamento.
Con misure temporanee mirate, la pertinente ordinanza del Consiglio federale
intende evitare fallimenti dovuti al coronavirus soprattutto tra le PMI.
Le disposizioni sono entrate in vigore il
20 aprile 2020 e sono limitate a sei mesi.
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UNE TOUT AUTRE HISTOIRE

Grelles Schrillen verstärkt
Schlaftrunkenheit

Les sons aigus renforcent
la somnolence

Eine wissenschaftliche Studie mit 50 Teilnehmern zeigt:

Une étude scientiﬁque avec 50 participants montre qu’il

Sanftes Aufwachen mit Musik ist besser

vaut mieux se réveiller en douceur avec de la musique

Aufweckende Geräusche beeinﬂussen, wie schlaftrunken und
ungeschickt Menschen in der Frühe sind. Melodien verbessern
dabei die Wachheit und das Wohlbeﬁnden, wie Forscher der australischen RMIT-Universität ermittelt haben. Die aktuellen Forschungsergebnisse könnten wichtige Auswirkungen für all jene
haben, die bald nach dem Aufwachen Höchstleistungen bringen
müssen, beispielsweise Schichtarbeiter oder Notfall-Erstversorger.

Les bruits qui réveillent inﬂuencent l’état des personnes au petit
matin, à savoir le sentiment de somnolence et de maladresse.
Tandis que les mélodies améliorent le réveil et le bien-être, selon
les chercheurs australiens de l’Université RMIT. Les résultats des
recherches actuelles pourraient avoir d’importants effets sur tous
ceux qui doivent fournir de hautes prestations de suite après le
réveil, notamment les travailleurs postés, les urgentistes ou premiers secouristes.

Vier Stunden geminderte Leistung
Die an der Studie teilnehmenden 50 Personen sollten einen OnlineFragebogen von zu Hause aus beantworten. Jeder Teilnehmer,
jede Teilnehmerin gab an, welcher Ton ihn oder sie in der Früh
aufgeweckt hat und wie gross die Schlaftrunkenheit entsprechend vorgegebener Kriterien war. Laut Co-Autor Adrian Dyer
stört ein grelles Piepsen in der Früh die Gehirnaktivität. Melodien
wie «Good Vibrations» von den Beach Boys oder «Close to Me»
von The Cure könnten den Übergang in die Wachheit erleichtern.
Forschungsleiter Stuart McFarlane zufolge ist die morgendliche
Schlaftrunkenheit in der 24-Stunden-Welt ein ernstes Problem.
Wachen Menschen nicht richtig auf, könnte die Leistung bis zu
vier Stunden lang vermindert sein. In diesem Zustand sei es immer wieder auch zu schweren Unfällen gekommen. Die Studie
ist laut Dyer von Bedeutung, da auch Astronauten der Nasa von
Schlaftrunkenheit berichten, die ihre Leistungsfähigkeit auf der
Internationalen Raumstation beeinﬂusst hatte.
Wie aussagekräftig eine Studie mit 50 Personen ist, bleibt offen.
Ebenso bleibt ungeklärt, wie die erwähnten Musikstücke morgens
auf Menschen wirken, die lieber klassische Musik oder Ländler
hören.
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Quatre heures de prestation diminuée
Les 50 personnes participantes à l’étude devaient remplir un questionnaire en ligne, depuis chez eux. Chacun a indiqué quel son il
ou elle l’avait réveillé-e le matin et quel était l’état de somnolence
en fonction des critères donnés. Selon le co-auteur Adrian Dyer
un son aigu trouble l’activité du cerveau. Les mélodies telles que
«Good Vibrations» des Beach Boys ou «Close to Me» de The Cure
pourraient faciliter la transition entre le sommeil et le réveil.
Le directeur des recherches Stuart McFarlane prétend que, dès
lors, l’état de somnolence matinale dans notre monde qui tourne
24 h sur 24 h représente un sérieux problème. Si les personnes ne
sont pas bien réveillées, leur prestation peut être diminuée quatre
heures durant. C’est souvent dans cet état que de graves accidents
se produisent. Cette étude prend d’autant plus d’importance, selon Dyer, que même les astronautes de la Nasa ont rapporté leur
état de somnolence qui avait inﬂuencé leur capacité de prestation
dans la station spatiale internationale.
La pertinence d’une étude réalisée sur un nombre de 50 personnes
reste ouverte. De même qu’on peut difﬁcilement estimer l’effet des
morceaux de musique mentionnés sur des personnes qui préfèrent
la musique classique ou folklorique.

Quellen: www.pressetext.com und http://rmit.edu.au

Bild/Photo: depositphotos.com

Source: www.pressetext.com et http://rmit.edu.au
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Ein grosses Ziel: CO²-arme flüssige
Brennstoffe im Markt einführen
B e a t G a s s e r, L e i te r Wä r m e te c h n i k , Zü r i c h

Moderne Ölheizungen überzeugen mit einem Wirkungsgrad von rund
99 Prozent und eignen sich für Kombinationen mit erneuerbaren Energien.
Vermehrt richtet sich heute der Fokus wieder auf die Brennstoffe.
der erneuerbaren ﬂüssigen Brennstoffe.
Bild/Photo: Avenergy Suisse
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Spannend sind dabei vor allem auch die laufenden Bestrebungen bezüglich

Entscheidend beigetragen zum guten Wirkungsgrad von modernen Ölheizungen hat
die sogenannte Brennwert-Technik. Das Verfahren ist so clever wie einleuchtend: Durch
die Abkühlung der Abgase wird die aus dem
Wasserdampf gewonnene Energie zusätzlich
genutzt. Damit konnte man den Wirkungsgrad von Ölheizungen auf rund 99 Prozent
steigern. Das bedeutet, dass die heutigen Ölheizungen bis zu 30 Prozent sparsamer sind
als frühere Modelle. Die CO²-Emissionen
wurden massgeblich gesenkt.
Die Ölheizung lässt sich gut mit erneuerbaren Energien kombinieren – zum Beispiel mit
einem Wärmepumpenboiler, mit einem Holzofen oder einer Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Dadurch wird der Heizölverbrauch reduziert
und der CO²-Ausstoss weiter gesenkt.
Interessante Innovationen
Nachdem auf der Geräteseite wohl keine
so grossen Weiterentwicklungen mehr zu
erwarten sind, richtet sich der Fokus wieder

auf die Brennstoffe. Zwar gibt es mit dem
Ökoheizöl schwefelarm heute schon einen
Qualitätsbrennstoff auf dem Markt, der die
Umwelt weniger belastet. Die Diskussion um
den CO²-Ausstoss bleibt aber bestehen. Daher werden in jüngster Zeit vermehrt Überlegungen für die Herstellung von erneuerbaren ﬂüssigen Brennstoffen angestrengt.
Hergestellt werden sie aus pﬂanzlichen und
tierischen Abfallstoffen. Da ihr Mengenpotenzial begrenzt ist, wird inzwischen nach
Alternativen gesucht.
In diesem Zusammenhang sind vor allem die
Power-to-Liquid- und die Biomass-to-LiquidVerfahren zu nennen. Bei Ersterem wird aus
erneuerbarem Strom Wasserstoff hergestellt, der dann in einem weiteren Schritt
mit CO² zu ﬂüssigen Kohlenwasserstoffverbindungen kombiniert wird. Beim Biomassto-Liquid-Verfahren steht Kohlenstoff zum
Beispiel in Form von Algen zur Verfügung,
der mit Wasserstoff kombiniert und in einen
ﬂüssigen Brennstoff überführt wird.

Schweizer Kaminfeger
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Überzeugende Vorteile
Diese erneuerbaren ﬂüssigen Brennstoffe bieten gegenüber dem herkömmlichen, fossilen Brennstoff ein CO² Reduktionspotenzial von rund 80 Prozent.
Sie können einfach gelagert und praktisch
an jeden Ort transportiert werden. Zudem
ist es möglich, die bestehende Infrastruktur
(Lager, Transportwege, Ölheizanlage) weiter
zu nutzen.
Damit eine politische Diskussion ausgewogen geführt werden kann, gehören auch
Fragen der Versorgungssicherheit aufs
Tapet: Durch die konsequente Förderung
erneuerbarer ﬂüssiger Brennstoffe bliebe
die bisherige Versorgungssicherheit in der
Schweiz erhalten – vor allem auch, weil man
sich nicht nur auf den einen Energieträger
Strom abstützen würde.
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Un grand objectif: introduire en marché des
combustibles liquides pauvres en CO²
B e a t G a s s e r, R e s p o n s a b l e g é n i e t h e r m i q u e, A v e n e rg y S u i s s e, Zu r i c h

Les systèmes de chauffage au mazout modernes convainquent par une
efﬁcacité d'environ 99 pour cent. Le chauffage au mazout s’associe idéalement
aux énergies renouvelables. Aujourd'hui, les efforts se concentrent de plus en
liquides renouvelables sont particulièrement intéressants.

Innovations intéressantes
En l’absence de nouveaux développements
majeurs en matière d’appareils, les efforts
se concentrent sur les combustibles, quand
bien même il existe sur le marché un combustible de qualité encore plus respectueux
de l’environnement, à savoir le mazout Eco
pauvre en soufre. Mais le débat sur les émissions de CO² demeure d’actualité. D’où la
récente réactivation des réﬂexions autour de
l’élaboration de combustibles liquides renouvelables. Ils sont fabriqués à partir de déchets de plantes et d’animaux. Mais comme
leur potentiel demeure limité en termes de
quantité, d’autres alternatives ont vu le jour.
Ce sont avant tout des processus que l’on
nomme Power-to-Liquid et Biomass-to-Liquid. Dans le premier des cas, l’hydrogène
est produit à partir d’électricité renouvelable
avant d’être associé dans un second temps
avec du CO² pour former des combinaisons
d’hydrocarbures liquides. Dans le cas du
processus Biomass-to-Liquid, le carbone est

disponible sous la forme d’algues et il est
ensuite combiné avec de l’hydrogène avant
d’être transformé en combustible liquide.
Avantages déterminants
Ces combustibles liquides renouvelables
présentent un potentiel de réduction de
CO² d’environ 80 pour cent par rapport
aux combustibles fossiles traditionnels. Ils
peuvent aisément être stockés et être transportés pratiquement n’importe où. Par ail-

leurs, l’infrastructure existante (dépôts, voies
de transport, installations de mazout) peut
continuer à être utilisée. Pour qu'un débat
politique puisse être mené de manière équilibrée, les questions de sécurité d’approvisionnement doivent également être abordées: la promotion des combustibles liquides
renouvelables est compatible avec la sécurité
d’approvisionnement en Suisse – surtout, la
source d’électricité ne se limiterait pas uniquement à l‘électricité.
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La technique de chauffage à condensation
a largement contribué à améliorer le rendement des installations au mazout modernes.
Le procédé est aussi intelligent qu’évident:
grâce au refroidissement des gaz de combustion, l’énergie de la vapeur d’eau récupérée
est également utilisée. Dès lors, le rendement
du chauffage au mazout peut aller jusqu’à
environ 99 pour cent. Cela signiﬁe que les
chauffages au mazout actuels sont jusqu’à
30 pour cent plus économiques que les anciennes installations et que les émissions de
CO² sont réduites au même pourcentage.
Le chauffage au mazout s’associe idéalement avec des énergies renouvelables – par
exemple avec un chauffe-eau pompe à chaleur, avec un poêle à bois ou une pompe
à chaleur air-eau. Autant de combinaisons
qui permettent de réduire de manière signiﬁcative la consommation de mazout et les
émissions de CO².
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plus sur les combustibles. Les efforts en cours concernant les combustibles
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NEUIGKEITEN AUS DER INDUSTRIE

Weishaupt-Brenner frittiert Pommes Chips
Der Duoblockbrenner von Weishaupt oder ein Produkt aus USA standen für
die neue Chips-Frittieranlage von Zweifel in Spreitenbach zur Wahl. Zweifel
entschied sich klar für Weishaupt, denn der Weishaupt-Brenner am Kessel der

VA RI A

Hausheizung hatte sich bereits seit einigen Jahre bewährt.
In einer riesigen Feldküchen-Pfanne frittierte
Hans Meier, ein Cousin von Heinrich Zweifel
sen., auf einem Bauernhof im zürcherischen
Rümlang die ersten Kartoffel-Chips. Was
ursprünglich den Verkauf des hauseigenen
Apfelsafts fördern sollte, erwies sich als rentabler Kundenhit.
Im Jahr 1958 wurden die knusprigen Chips
unter der Marke Zweifel lanciert. Seit 1962
sind die auffälligen Zweifel-Busse schweizweit unterwegs und machten die Chips bekannt. Das Unternehmen Zweifel Pomy Chips
ist als eigentliche Chips-Pionierin seit den
Anfängen in Familienbesitz. In der Fabrik in
Spreitenbach werden die laufend angelieferten Kartoffeln gewaschen, in feine Scheiben
– eben Chips – geschnitten und in reinem
Schweizer Rapsöl knusprig frittiert.
Neue Chips-Strasse, neuer Brenner
Die Zweifel-Chips sind so beliebt, dass die
Produktion laufend gesteigert werden konnte. Im letzten Jahr wurde daher eine zweite

Anlage zum Frittieren in Betrieb genommen.
Der neue Brenner hat nebst der indirekten
Erhitzung des Frittieröls über Wärmetauscher
noch eine weitere Aufgabe: Er muss die beim
Frittieren unweigerlich entstehenden Gerüche beseitigen, also die Abdämpfe der Frittieranlage nachverbrennen. Dieser Brüdendampf
wird dem Brenner über die Verbrennungsluft
zugeführt. Der Hersteller der neuen FrittierStrasse liess Zweifel beim Brenner die Wahl
zwischen einem amerikanischen und dem
deutschen Fabrikat Weishaupt. Zweifel entschied sich für den Weishaupt-Brenner, denn
Weishaupt hat in der Nähe von Geroldswil
eine Schweizer Vertretung. Zudem hat Zweifel mit dem Weishaupt-Brenner in der hauseigenen Heizzentrale schon gute Erfahrungen
gemacht: Problemloses Funktionieren und
guter, zuverlässiger Service. Deshalb ﬁel die
Wahl leicht.
Dementsprechend ist die neue Produktionsstrasse mit einem Weishaupt WK GL 502ADuoblock-Gas/Öl-Zweistoffbrenner in der

Teilansicht der «Zweifel Genusswerkstatt»
in Spreitenbach.

Kartoffel-Waschstrasse bei Zweifel,
Spreitenbach.

Weishaupt WK GL 50 2A Duoblock-Brenner
an der Frittieranlage.

Ankunft der frittierten Chips aus der Anlage.
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Ausführung ZMH, also für Verbrennungslufttemperaturen bis 250 °C, ausgerüstet. Die
Industriebrenner der Baureihe WK sind nach
dem Baukastenprinzip konstruiert, das heisst,
Gebläse, Pump- und Vorwärmstation werden
getrennt vom Brenner angeordnet. Dieses
Konzept bietet eine hohe Flexibilität für die
Anpassung an verschiedenste Anwendungen sowie Anbausituationen. WK-Brenner
sind standardmässig mit der elektronischen
Weishaupt-Verbundsteuerung W-100/200
ausgestattet. Die moderne Verbrennungstechnik erfordert eine präzise und stets reproduzierbare Dosierung von Brennstoff und
Verbrennungsluft. Der feuerungstechnische
Wirkungsgrad wird optimiert und Brennstoff
eingespart. Bei Zweifel ist der Brenner über
diese Verbundsteuerung in die fabrikeigene
Steuerungs-Leitzentrale der Systeme eingebunden.
Abwärme für Gebäude
Die Abwärme der beiden Chips-Strassen
nutzt Zweifel nicht nur zur Beheizung des eigenen Gebäudes. Weil je nach Jahreszeit zu
viel Wärme vorhanden ist, beliefert Zweifel
über eine Fernleitung auch das Gebäude der
benachbarten Firma Rhenus Logistics. Ist je
nach Jahreszeit zu wenig Wärme vorhanden,
kommt der Heizkessel unten im Zweifel-Haus
zum Einsatz – eben der mit dem anderen,
älteren Brenner von Weishaupt.

Weishaupt Gas-Gebläsebrenner am Heizkessel der Hausheizung.
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Den Füllstand immer genau kennen
Max Pellet ist eine ideale Lösung und ein Rundum-Sorglos-Paket von AEK
Pellet. Es eignet sich besonders zum Bewirtschaften grösserer Pellet-Lager.
Bisher war es optisch schwierig abzuschätzen, wie lange der Vorrat an
Pellets reicht. Die Lösung für dieses Problem sind Sensoren, die den Füllstand

Einfach Max Pellet engagieren
AEK Pellet stellt Max Pellet, die Meldeanlage für den Füllstand, dem Liegenschaftsbesitzer beziehungsweise der -verwaltung
gegen einen Grundpreis und eine geringe
jährliche Miet- und Betreuungspauschale
zur Verfügung. Damit gehören Anrufe von

frierenden Mietern und Eigentümern sowie
Mehrkosten für Expresslieferungen der Vergangenheit an. Max Pellet ist mehr als nur
die rechte Hand des Hauswarts. Max Pellet
ist ein Infoservice-Abo, das dank der Sensoren den Pellet-Vorrat jederzeit im Griff hat.
Peter Lehmann freut sich auf eine Kontakt-

Schweizer Kaminfeger
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aufnahme und zeigt bei jeder Liegenschaft
gerne die individuellen Möglichkeiten eines
Einsatzes von Max Pellet auf:
Tel. 032 624 82 80
E-Mail: peter.lehmann@aekpellets.ch
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anzeigen und melden, wenn der Pellet-Vorrat zu Ende geht.
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Desinfektionsmittel zur Not selber machen
R u t h B ü rg l e r, R e d a k to r i n

Wenn Desinfektionsmittel nicht mehr erhältlich sind, lässt sich nach einem
einfachen Rezept der WHO selber eines herstellen, das sich dort einsetzen
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lässt, wo Händewaschen nicht möglich ist.
«Hände waschen! Hände waschen! Hände
waschen!» So lautet der Ratschlag des Bundesrates, seit die Verbreitung des Coronavirus in der Schweiz Anfang März nicht mehr
aufzuhalten war. Händewaschen ist jedoch
nicht immer und überall möglich. Wenn
es schnell gehen muss oder kein Wasser
vorhanden ist, kommen Desinfektionsmittel zum Einsatz, beispielsweise wenn man
unterwegs ist, beim Einkaufen oder wenn
man mit öffentliche Verkehrsmitteln zur
Arbeit fährt. Dann wäre es praktisch, ein
Desinfektionsmittel für die Hände in einer
kleinen Flasche zu haben, die sich einfach
in der Tasche mitnehmen lässt.
Die Vorkommnisse der jüngsten Pandemie
zeigten jedoch, dass Desinfektionsmittel
bald vielerorts ausverkauft waren. Was

tun? Zum Schutz vor Infektionen lässt sich
ein Desinfektionsmittel einfach auch selber
machen. Die Weltgesundheitsorganisation
WHO hat eine Anleitung für die Herstellung
eins wirkungsvollen Desinfektionsmittels ins
Netz gestellt. Dafür werden Ethanol, abgekochtes Wasser und Glycerin benötigt.
Desinfektionsmittel mit drei Zutaten
Das Rezept der WHO war ursprünglich für
Drittweltländer als preiswerte Alternative
zu fertigen Desinfektionsmitteln entwickelt
worden. Im Zuge des Coronavirus-Ausbruchs könnte es aber auch hierzulande
hilfreich sein, ein eigenes Mittel herzustellen. Das Rezept besteht grundsätzlich nur
aus drei Zutaten, die einfach zusammengemischt werden können.

Vorsicht: Ethanol ist entzündlich, den Vorgang sollte man sicherheitshalber draussen
und abseits von offenem Feuer machen.
Zutaten
800 Milliliter Alkohol (Ethanol)
200 Milliliter abgekochtes Wasser
etwas Glycerin
Vorweg: Ethanol und Glycerin gibt es in
einer Apotheke zu kaufen. Für das Rezept
sind Ethanol und das abgekochte Wasser
am wichtigsten, die einfach in einer kleinen
Flasche für unterwegs zusammengemischt
werden können. Da Ethanol jedoch die
schützende Fettschicht der Haut angreift,
empﬁehlt sich die Zugabe von etwas Glycerin. Das schützt die Haut besser – was auch

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

Dans l’urgence, fabriquer soi-même le produit
de désinfection
R u t h B ü rg l e r, R é d a c t r i ce

A défaut de pouvoir obtenir dans le commerce un produit pour se désinfecter
les mains, il est possible d’en fabriquer un soi-même, selon une simple recette
de l’OMS, là où il n’y aucune possibilité de se laver les mains au savon.

«Se laver les mains! Se laver les mains! Se
laver les mains!» Le Conseil fédéral l’a répété
sans arrêt au début mars, lorsque l’épidémie
du coronavirus se propageait en Suisse. Or,
il n’est pas toujours possible de se laver les
mains n’importe où. Pressé ou sans avoir de
l’eau à disposition, il faut utiliser le produit
de désinfection des mains. Ce produit de
désinfection est indispensable lorsque l’on
est en route, dans les magasins ou dans
les transports publics. Ces situations nous
obligent à avoir avec soi, dans son sac, un
petit ﬂacon pratique pour la désinfection
des mains.

Dans le courant des événements liés à la
récente pandémie, nous avons vu le stock
de produits de désinfection s’épuiser rapidement. Que faire dans un tel cas? Un produit
de désinfection pour se protéger est assez
facile à fabriquer. L’organisation mondiale
de la santé OMS a mis à disposition, en
ligne, une recette efﬁcace. Il sufﬁt d’avoir de
l’éthanol, de l’eau bouillie et de la glycérine.

voie de développement, aﬁn de leur donner
une alternative avantageuse pour la désinfection des mains. La pandémie du coronavirus rend cette recette utile même sous
nos latitudes. Elle requiert en principe trois
composants qui se mélangent facilement.
Prudence: l’éthanol est inﬂammable! Il faut
donc effectuer la procédure dans un endroit
sûr, à l’extérieur, et loin du feu.

Un produit de désinfection
avec trois composants
Dans un premier temps, la recette de l’OMS
avait été conçue à l’intention des pays en

Ingrédients
800 millilitres d’alcool (éthanol)
200 millilitres d’eau bouillie
un peu de glycérine
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der Vorteil gekaufter Desinfektionsmittel ist.
Die Herstellung an sich ist vergleichsweise
unkompliziert: Die Zutaten müssen gemischt
und gut verrührt werden.
Wer häuﬁg ausgetrocknete Hände hat, für
den sind selbstgemachte Desinfektionsmittel nur eine Notlösung. Das selbstgemachte Desinfektionsmittel empﬁehlt sich dann,
wenn fertige nicht mehr zu kaufen sind.
Gekaufte Mittel trocknen die Haut deutlich
weniger aus und verursachen auch seltener

allergische Reaktionen. Unabhängig vom
Mittel ist es wichtig, die Hände unterwegs
regelmässig gründlich mit einigen Spritzern
zu desinﬁzieren (Fingerspitzen nicht vergessen).

La fabrication est en somme peu compliquée: les ingrédients doivent être bien mélangés et délayés.
A l’avance: se procurer de l’éthanol et de la
glycérine dans une pharmacie. L’éthanol et
l’eau bouillie sont les principaux agents de
la recette. Il sufﬁt simplement de les mélanger dans un ﬂacon pour utiliser le produit
lorsque l’on est en route. Comme l’éthanol
agresse la couche protectrice de la peau,
il est recommandé d’y ajouter de la glycérine. L’avantage du produit de désinfection
acheté dans le commerce est qu’il protège
mieux la peau.

Pour ceux qui ont des mains sèches, le produit
de désinfection fabriqué soi-même doit rester
une solution provisoire à appliquer uniquement lorsqu’on ne trouve plus de produit de
désinfection dans le commerce. Les produits
achetés dessèchent beaucoup moins la peau
et produisent rarement des allergies. Dans
tous les cas, il est important de désinfecter
régulièrement les mains lorsque l’on n’est pas
chez soi (ne pas oublier la pointes des doigts).

Bilder/Photos: depositphotos.com

Weg mit dem alten Schnaps
Wer Desinfektionsmittel in der Apotheke
kauft, wird ganz schön zur Kasse gebeten.
Ein Glasﬂäschen mit 30 ml Desinfektionsmittel, das zu 70 Prozent aus Alkohol und

Kampfer besteht, kostet 7.50 Franken. Man
rechne: Ein Liter davon kostet über 200
Franken. Wer noch über alte Schnapsvorräte
verfügt, kann diese in einen Seifenspender
füllen und sich die Hände damit desinﬁzieren. Auch eine Mischung aus Brennsprit
und Wasser kann im Notfall als Desinfektionsmittel dienen. Bei solchen Notlösungen
unbedingt an die Pﬂege der Hände denken,
wenn man wieder zuhause ist.
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Utilisation de vieux spiritueux
L’achat de produits de désinfection dans
les pharmacies demande de puiser dans

Schweizer Kaminfeger
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son porte-monnaie. Un ﬂacon en verre de
30 ml de produit de désinfection, contenant
70 pour cent d’alcool et de camphre coûte
7.50 francs. Cela dit, un litre coûte plus de
200 francs. Si vous avez des réserves de spiritueux, mettez-les dans un ﬂacon de savon
et utilisez-les pour la désinfection des mains.
En cas d’urgence, on peut même mélanger
de l’alcool à brûler avec de l’eau pour se
désinfecter les mains. Après avoir recouru
à ces solutions d’urgence, de retour chez
soi, il faut absolument penser aux soins de
la peau des mains.
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PRO PELLETS

Rekord in der Schweizer
Holzpellet-Produktion

Production record de
granulés de bois en Suisse

Im Jahr 2019 haben sowohl die Nachfrage wie das

L’an 2019 a vu une forte hausse tant de la demande que

Angebot nach Pellets stark zugenommen. Dank der

de l’offre de pellets. Grâce à la production helvétique

Produktionssteigerung in der Schweiz wuchs der Anteil

accrue, la part de granulés suisses est passée à 77 pour

Schweizer Pellets am Gesamtmarkt auf 77 Prozent.

cent du marché total.

Der Trend für erneuerbare Heizsysteme ist in der HolzpelletBranche stark zu spüren. Die Heizungsverkäufe haben im letzten
Jahr um rund 10 Prozent zugenommen. Um die Pelletheizungen
zu betreiben, wurden rund 332 000 Tonnen Pellets verbraucht,
9 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Verkauf von Schweizer Pellets
stieg zu einem neuen Rekord an: 77 Prozent oder 257 000 Tonnen
Pellets stammten aus Schweizer Produktion, 6 Prozent mehr als
im Jahr 2018. 10 Prozent stammten aus Deutschland, je 6 Prozent
aus Österreich und Frankreich und 1 Prozent aus anderen Ländern.
Aus Umweltsicht wichtig: Die Schweiz wie auch ihre Nachbarländer, aus denen der Import stammt, betreiben eine gesetzlich
kontrollierte, nachhaltige Forstwirtschaft. Die Pellets werden aus
den Holzresten der holzverarbeitenden Betriebe hergestellt. Das
Heizen mit Pellets hat dank dem erneuerbaren Brennstoff und der
sauberen Verbrennung eine sehr gute Ökobilanz.
Trotz des starken Wachstums der Heizungsverkäufe ist der Anteil
der Pelletheizungen in Schweizer Haushalten und Betrieben mit
rund 30 000 Anlagen noch sehr klein. Das Bundesamt für Energie
rechnet vor, dass pro Jahr 30 000 Öl- und Gasheizungen ersetzt
werden müssen, um bis 2050 CO²-neutral zu sein. Insbesondere
in alten Gebäuden mit hohem Wärmebedarf sind Pelletheizungen
eine praktische Alternative zu fossilen Heizungen. Hier liegt noch
ein grosses Potenzial brach.

La tendance aux systèmes de chauffage renouvelables est fortement ressentie dans le secteur des pellets de bois. Les ventes de
chaudières ont afﬁché une augmentation de près de 10 pour cent
l’an dernier. Environ 332 000 tonnes de pellets ont été utilisés pour
exploiter ces chaudières, soit 9 pour cent de plus qu’en 2018. Les
ventes de granulés suisses ont à nouveau atteint un niveau record:
77 pour cent, donc 257 000 tonnes de pellets étaient produits
en Suisse, soit une hausse de 6 pour cent par rapport à 2018.
10 pour cent étaient importés d’Allemagne, 6 pour cent étaient
procurés en Autriche et en France respectivement, et 1 pour cent
provenait d’autres pays. Aspect écologique important: à l’instar
de la Suisse, ses pays voisins – sources des importations – pratiquent une gestion forestière durable et régulée. Les granulés de
bois sont fabriqués à partir des chutes de bois produites par les
transformateurs du bois. En tant que combustible renouvelable,
ils se distinguent donc par un très bon écobilan.
En dépit de la belle progression des chaudières à pellets vendues,
leur part reste très faible, se situant à environ 30 000 systèmes
installés dans les foyers et entreprises suisses. L’Ofﬁce fédéral de
l’énergie a calculé qu’il faudrait remplacer 30 000 chaudières à
mazout et à gaz chaque année pour obtenir un bilan carbone
neutre d’ici 2050. Les chauffages à pellets présentent une alternative pratique aux systèmes fossiles, notamment dans les bâtiments anciens à forte demande de chaleur: voici donc un grand
potentiel inexploité.
Plus d’informations sur le chauffage aux pellets:
www.propellets.ch

Bild/Photo: Pro Pellets

Weitere Informationen rund um das Heizen mit Pellets:
www.propellets.ch
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PRO PELLETS

Pellets aus der Schweiz.
Pellets de la Suisse.
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Sparsam und umweltfreundlich Wasser erwärmen
Nachhaltiges Bauen und Sanieren zahlt sich mehrfach aus. Mit den Warmwasser-Wärmepumpen der Reihe «Nuos» bietet Domotec energiesparsame und

Noch heute erwärmt fast die Hälfte aller Privathaushalte in der Schweiz ihr Wasser über
eine fossile Heizungsanlage. Rund ein Viertel
nutzt dafür einen Elektro-Boiler. Wer aktiv
etwas für die Schonung unserer Ressourcen
tun will, kann sich bei einem Neubau oder
bei einer Sanierung für eine energiesparsame und umweltfreundliche WarmwasserWärmepumpe entscheiden. Sie ermöglicht
eine autonome Wassererwärmung mit erneuerbarer Energie. Als Wärmequellen dient
die Innen- beziehungsweise Aussenluft. Mit
ihren Warmwasser-Wärmepumpen Nuos
bietet Domotec eine moderne und breit
gefächerte Baureihe an.
Sinnvolle und stilvolle Integration
Die Warmwasser-Wärmpumpen Nuos
lassen sich auf vielseitige Art und Weise
betreiben: Unter Einbezug der Aussenluft
oder aufgestellt in der Waschküche oder im
Heizungsraum, von wo die Abwärme des
Tumblers, respektive des Heizungsraumes,
genutzt wird. Als weitere Variante lässt sich
Nuos auch in einen Vorratsraum integrieren,
wo die Zu- und Abluft einem Nebenraum
entnommen und gleichzeitig zur Kühlung
und Entfeuchtung zurückgeführt werden
kann. In Neu- oder Altbauten lassen sich
kompakte Warmwasser-Wärmepumpen
mit einem Luftkanalsystem ergänzen, das
die Zuluft von aussen nutzt. Dasselbe gilt für
die Split-Varianten, bei denen der Kompressor der Warmwasser-Wärmepumpe ausserhalb, der Speicher jedoch innerhalb des Gebäudes platziert wird. In beiden Fällen wird
die Abwärme der Aussenluft genutzt. Nicht
zuletzt bieten sich bei Mehrfamilienhäusern
dezentrale Warmwasser-Wärmepumpen mit
integrierten Speicher-Wassererwärmern an.

Berechnungen, die überzeugen
Im Vergleich zu einem Elektro-Wassererwärmer verbraucht die neuste Generation
Nuos II nur einen Viertel so viel Strom zur
Wasseraufbereitung. Obwohl die Investitionskosten im Vergleich zur elektrischen Variante höher ausfallen, sind diese nach fünf
Jahren amortisiert. Der Energieverbrauch
für die Wassererwärmung einer vierköpﬁgen Familie liegt ungefähr bei 4500 kWh
pro Jahr. Rechnet man mit einem Strompreis
von 0.18 Fr./kWh und einer Lebensdauer
von 15 Jahren, sind im Vergleich zu einem
traditionellen Elektro-Wassererwärmer
jährliche Einsparungen von Fr. 450.00 und
eine Gesamtersparnis von rund Fr. 6750.00
möglich. Zusätzlich existieren auf Bundes-,
Kantons- und Gemeindeebene Förderprogramme, die Energie-Sparmassnahmen subventionieren. Nuos II punktet mit weiteren

Vorzügen: Die Geräte verfügen über eine
kurze Aufheizzeit. Das bedeutet, dass jedes
Gerät dieser Baureihe nach der Entleerung
innert kurzer Zeit wieder heisses Wasser zur
Verfügung stellt. Ausserdem sind sie sehr
leise im Betrieb, lassen sich mittels intuitiven
Displays einfach bedienen und verfügen dank
Flanschöffnung vorne und herausnehmbarem Filter über einen hohen Wartungskomfort, der sich letztlich auch im Portemonnaie
niederschlägt.
Weitere Informationen
Domotec AG
Lindengutstrasse 16
4663 Aarburg
Telefon: 062 787 87 87
Email: info@domotec.ch
www.domotec.ch

Bild: Domotec

VA RI A

umweltfreundliche Alternativen zum Elektroboiler an.

Die Warmwasser-Wärmepumpen Nuos von Domotec benötigen wenig Platz.

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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Point of Fire, toujours de bon conseil
Parfois, les discussions s’échauffent devant le poêle. Que peuvent faire les
ramoneurs et les contrôleurs de combustion pour inciter leurs clients à se servir
des petits chauffages à bois de manière optimale? Aﬁn de soutenir au mieux
les professionnels, l’OFEV propose, en collaboration avec les associations de la
branche, des cours en ligne, une boîte à outils ainsi qu’un cadeau pour les

Trouver le conseil adapté pour inciter au
bon usage des chauffages au bois est parfois un véritable déﬁ pour les professionnels.
C’est justement à cette problématique que
s’attelle la campagne «Point of Fire, toujours
de bon conseil», en proposant une offre gratuite qui s’adresse aux professionnels. Ces
derniers sont ainsi à même de développer
leurs compétences en matière de conseil à
la clientèle et contribuent alors à améliorer
la qualité de l’air en permettant la réduction
des quantités de poussières ﬁnes émises par
les petits chauffages au bois.

Cadeau client
Omaggio ai clienti

Cours en ligne et lot de six allume-feu
Savoir quand utiliser le bon argument facilite le quotidien professionnel, également
dans le domaine du conseil. Différents

outils dédiés à cet effet sont disponibles
sur point-of-ﬁre.ch. Le cours en ligne «Comment convaincre la clientèle?» en trois leçons
comporte des conseils de professionnels en
Suisse sous forme de vidéos, ainsi que des
quiz, un argumentaire personnel et une
attestation de cours. Si les professionnels
constatent des manquements évidents en
matière d’utilisation de chauffages au bois,
la remise d’un petit présent à leurs clients
(des informations sur la combustion par le
haut et un allume-feu en laine de bois suisse)
leur permettra d’amorcer la conversation en
douceur. Si les clients ne sont pas chez eux, il
est possible de leur laisser le cadeau à titre de
recommandation pour préserver la qualité
de l’air. Un lot d’essai de six allume-feu peut
être commandé sur point-of-ﬁre.ch.
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clients.
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Point of Fire, sempre un buon consiglio
Vicino alla stufa, ogni tanto le discussioni si accendono. In che modo gli
spazzacamini e i controllori degli impianti di combustione riescono a
convincere la clientela dei beneﬁci che derivano dal funzionamento ottimale
del loro piccolo impianto di combustione a legna? Per una consulenza ancora
più professionale, l’UFAM, in collaborazione con le associazioni del settore,
propone un’offerta di apprendimento in linea composta da cassetta degli
attrezzi, corso in linea e omaggio per la clientela.
Qui dove il fuoco la fa da padrone, la consulenza può rappresentare una sﬁda. Ed è
proprio qui che entra in gioco «Point of Fire,
sempre un buon consiglio». L’offerta gratuita sostiene i professionisti nelle loro competenze di consulenza durante gli incontri con i
clienti per ridurre le polveri ﬁni prodotte dai
piccoli impianti di combustione a legna. Per
un’aria pulita.

Corso in linea e confezione da sei pezzi
L’attrezzo giusto sempliﬁca la vita professionale, anche in sede di consulenza. Su
point-of-ﬁre.ch è disponibile una cassetta
degli attrezzi con diversi strumenti a scelta. Il
corso in linea «Come convinco la mia clientela?» è composto da tre lezioni con videoconsigli di colleghi svizzeri, domande a quiz, un
elenco di argomentazioni personali e un certiﬁcato. Se l’impianto non funziona in modo
adeguato, l’omaggio ai clienti è un gesto

Schweizer Kaminfeger

Ramoneur Suisse

point-of-fire.ch

positivo. Se i clienti sono assenti, l’omaggio,
un accendifuoco in lana di legno svizzero
e informazioni per un’accensione da sopra
può servire da buon consiglio per un’aria più
pulita. Su point-of-ﬁre.ch è possibile ordinare, per prova, una confezione da sei pezzi.
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Am Tor zum Berner Oberland suchen wir zur Verstärkung unseres Kaminfeger-Teams
einen motivierten / eine motivierte

STELLEN | EMPLOI

Kaminfeger/in (100 %)

E-MAIL
info@kaminfeger.ch
info@ramoneur.ch
info@spazzacamino.ch

Wir bieten Ihnen in der Region Thun-Diemtigtal-Simmental eine vielseitige Arbeitsstelle in den Bereichen Kaminfegerarbeiten, Feuerungskontrollen und mehr. Wir sind
ein kleines Team, unterstützen einander und entwickeln uns stetig weiter.
Grundvoraussetzungen:
– Abgeschlossene Berufslehre Kaminfeger EFZ
– Führerausweis Kat. B
– Messberechtigung MT2

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

Wir bieten Ihnen:
– Weiterbildungsmöglichkeiten
– Moderne Infrastruktur (Auto, Fahrzeug, Werkstatt)
– Aufgestelltes Team
– Abwechslungsreiches Arbeitsgebiet Holz / Öl / Gas

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

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung per E-Mail oder per Post.
Bieri Kaminfegergeschäft GmbH
Burgholz 74, 3752 Oey, Telefon 033 657 01 11
info@bierikaminfeger.ch, www.bierikaminfeger.ch

Ausgabe 5/2020:
31. August

Für unser Kaminfegerteam suchen wir
per sofort oder nach Übereinkunft

Kaminfeger EFZ
Sie sind selbständig, zuverlässig und
motiviert, sind im Besitz eines Führerausweises? Dann sind Sie bei uns gerne
willkommen als Mitarbeiter.
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann
freuen wir uns auf Ihren Anruf oder
Ihre Bewerbung.
Kaminfegergeschäft Wyssen
Emissionsmessungen, Brandschutz
Höh 40, 3615 Heimenschwand
Telefon: 033 453 29 00
Mobil: 079 215 58 52
E-Mail: chemifaeger@bluewin.ch
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400GD Détecteur
multifonctionnel
o
et
appare
eil de mesure
e

Im praktischen Koffer,
inklusive 2-Gas-Detektor und Ladegerät

Dans une valise pratique, incluant détecteur pour
2 types de gaz et un appareil de recharge

Mit einem System:
Lecksuche an Klimageräten (Kältemittel)
Lecksuche an Gasinstallationen (brennbare Gase)
Lecksuche an Abgasanlagen (Abgasrückstau)
Überprüfung des Raumklimas
(Feuchte, Temperatur, Luftdruck, Taupunkt)
Berührungslose Temperaturmessung (Oberﬂächentemperatur)
CO in Umgebung

Avec un seul système :
Détection de fuites sur les climatiseurs (réfrigérant)
Détection de fuites sur les installations à gaz (gaz combustibles)
Détection de fuites sur les installations à gaz (refoulement des gaz)
Inspection du climat ambiant (humidité, température,
pression atmosphérique, point de rosée)
Mesure de température sans contact (température en surface)
CO dans l’environnement

Sensorwechsel im laufenden Betrieb möglich,
automatische Sensorerkennung durch das Messgerät.
Anzeige der Gaskonzentration in ppm, % und % UEG (HC-Sensor).
Einstellbare Alarmschwellen.
Starker Lithium-Ionen-Akku, auﬂadbar über Mini-USB-Buchse.
Akustischer Alarm und Vibrationsalarm durch das Messgerät.
Optischer Alarm am Sensor und im Gerätedisplay.

Possibilité de changer le senseur en cours de marche,
reconnaissance automatique du senseur par l’appareil de mesure.
Indication de la concentration des gaz en ppm, % et % UEG
(HC-Senseur).
Seuil d’alerte réglable.
Accu Lithium-Ions solide, rechargeable sur mini-boîtier USB.
Alerte acoustique et alerte par vibration par l’appareil de mesure.
Alerte optique sur le senseur et sur le display de l’appareil.

Art. Nr. 401 539

Art. No 401 539

Fr. 460.–

Öffnungszeiten

Heures d’ouverture

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

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

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

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

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

Schweizer Kaminfeger

VERK AUFSSTELLE I
DÉPARTEMENT DE VENTE

400GD MultifunktionsDetektor und Messgerät

Fr. 460.–

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

Ramoneur Suisse

Spazzacamino Svizzero
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Die komfortable
Branchensoftware
für Kaminfeger
Eine Software für alles.
In Echtzeit. Mit modernster
Terminplanung.

hnungsstellung
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Machen Sie es sich und Ihren Kunden bequem.
Winfeger vereinfacht viele Arbeitsschritte und
zahlt sich schnell aus. Egal ob für 1 Benutzer
oder ganze Teams.
Rufen Sie einfach an und lassen Sie sich von
uns beraten:

tu n g

Finan
zbu
ch
ha
lt

ung
lan
inp
m
er

Wärmetechnische
Anlagen

Wa

D e b i to

lt u

T

Reinigung

Lufttechnische
Anlagen

So sparen Sie wertvolle Zeit

h al

g
un

Telefon 044 450 72 70
Oder besuchen Sie unsere Webseite:

www.winfeger.ch

Lo

Lag

e rb u c h h alt u n g

Winfeger AG, Loren-Allee 18, 8610 Uster
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