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Ein Stern brachte die
zündende Idee
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Une étoile à l’origine
d’une brillante idée

Anzeige

Innovationen: Moderne Ölheizungen überzeugen mit einem Wirkungsgrad
von rund 99 Prozent und eignen sich sehr gut für Kombinationen mit
erneuerbaren Energien. Damit richtet sich der Fokus nun vermehrt wieder
auf die Brennstoffe. Spannend sind dabei vor allem auch die Entwicklungen
bezüglich erneuerbaren ﬂüssigen Brennstoffen.

Die CO2-arme Ölheizung
den sie aus pﬂanzlichen und tierischen
Abfallstoffen. Da ihr Mengenpotenzial begrenzt ist, wird inzwischen auch nach Alternativen gesucht.
Da sind vor allem die Power-to-Liquidund die Biomass-to-Liquid-Verfahren zu
nennen. Bei Ersterem wird aus erneuerbarem Strom Wasserstoff hergestellt,
der dann in einem weiteren Schritt mit
CO2 zu ﬂüssigen Kohlewasserstoffverbindungen kombiniert wird. Beim Biomass-to-Liquid-Verfahren steht Kohlenstoff zum Beispiel in Form von Algen zur
Verfügung, der dann mit Wasserstoff
kombiniert und in einen ﬂüssigen Brennstoff überführt wird.

Durch die heutigen Ölheizungen werden die CO2-Emissionen weiter gesenkt.

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 gewonnene Wasserdampfenergie zusätzlich genutzt. Damit
konnte der Wirkungsgrad von Ölheizungen auf rund 99 Prozent gesteigert
werden. Das bedeutet, dass die heutigen
Ölheizungen bis zu 30 Prozent sparsamer sind als frühere Modelle und die
CO2-Emissionen massgeblich gesenkt
wurden.
Die Ölheizung lässt sich perfekt kombinieren mit erneuerbaren Energien –
zum Beispiel mit einem Wärmepumpenboiler, mit einem Holzofen oder einer Luftwasser-Wärmepumpe. Dadurch
wird der Heizölverbrauch deutlich reduziert und der CO2-Ausstoss weiter gesenkt.
Interessante Innovationen
Nachdem auf der Geräteseite wohl nicht
mehr so grosse Weiterentwicklungen zu
erwarten sind, richtet sich der Fokus nun

wieder auf die Brennstoffe. Zwar gibt es
schon heute mit dem Ökoheizöl schwefelarm 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. Solche Brennstoffe sind
heute bereits erhältlich. Hergestellt wer-

Überzeugende Vorteile
Diese erneuerbaren ﬂüssigen Brennstoffe bieten ein CO2-Reduktionspotenzial gegenüber dem herkömmlichen, fossilen Brennstoff von rund 80 Prozent. Sie
können einfach gelagert und praktisch an
jeden Ort transportiert werden. Zudem
kann die bestehende Infrastruktur (Lager, Transportwege, Ölheizanlage) weiter genutzt werden. Zu einer ausgewogenen politischen Diskussion gehören
auch Fragen der Versorgungssicherheit:
Durch die konsequente Förderung erneuerbarer ﬂüssiger Brennstoffe bliebe
die bisherige Versorgungssicherheit erhalten – vor allem auch, weil man sich
nicht nur auf den einen Energieträger
Strom abstützen würde.
KOSTENLOSE ENERGIEBERATUNG

0800 84 80 84
Lassen Sie sich kostenlos
durch die regionalen
Informationsstellen beraten.
beratung@heizoel.ch
www.heizoel.ch

Die Ölheizung lässt sich perfekt kombinieren mit erneuerbaren Energien.
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Tel. 061 763 10 60
verkauf@bertrams-sabu.ch
www.bertrams-sabu.ch
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MEINE MEINUNG

Ruth Bürgler
Redaktorin
Rédactrice

Plattform für die neuen Meisterinnen
und Meister
letzten Jahr taten. Spannend und vielfältig sind die Äusserun
gen auch diesmal ausgefallen. Die einen Antworten machen
einen eher nachdenklich, andere zeigen auf, dass die Neuen
sich positiv auf die Zukunft ausrichten und schon ganz konkrete
Pläne haben, wie es für sie persönlich weitergeht.

In der Ausgabe vier des «Schweizer Kaminfeger» vom letzten
Jahr gab die Redaktionskommission den acht neuen Meistern
die Gelegenheit, sich in der Verbandszeitschrift zu präsentieren
und zehn persönliche Fragen zu beantworten. Die Fragen zu
sammengestellt hatte damals das Zentralvorstandsmitglied
Paul Grässli.

In der Dezemberausgabe werden die Namen der kommenden
Meistersleute im Heft publiziert werden, welche jetzt im Sep
tember mit ihrer Diplomarbeit beginnen. Die Redaktionskom
mission plant, dass nächstes Jahr wenn möglich in jeder Aus
gabe des «Schweizer Kaminfeger» zwei der neuen Meistersleute
vorgestellt werden können.

Die Redaktionskommission hat daraufhin nun beschlossen, den
neuen Meisterinnen und Meistern weiterhin eine Plattform in
der Zeitschrift des Verbandes Kaminfeger Schweiz zur Verfü
gung zu stellen. Haben die jungen Meistersleute doch einen
wichtigen Schritt in ihrer beruflichen Laufbahn mit Erfolg abge
schlossen. Sie stehen für die Zukunft des Verbandes, sei dies auf
kantonaler oder schweizerischer Ebene. Sie sind für die künftige
Gestaltung des beruflichen Umfeldes und der Ausbildung ver
antwortlich. Wahrlich also Grund genug, sie etwas näher ken
nenzulernen.

Ich wünsche den Berufsleuten, die vor der Meisterprüfung ste
hen, alles Gute und das nötige Quäntchen Glück beim Abschluss
der Ausbildung. Den Leserinnen und Lesern wünsche ich, dass
sie die Musse haben, die Interviews zu lesen und die Aussagen
auf sich wirken zu lassen.

Das Format dieser Plattform hat die Kommission bewusst offen
gelassen. Es ist von vielen Aspekten abhängig, wie eine künftige
Präsentation ausfallen könnte. Die Interviews erscheinen nun
also in der Ausgabe fünf. Diesmal erhielten die neue Meisterin,
die neuen Meister fünf Fragen, die Thomas Lüthy, Mitglied der
Redaktionskommission, zusammengestellt hat. Sie beleuchten
ganz andere Aspekte, als es die Fragen bei den Interviews im
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Plate-forme pour les nouveaux
maîtres ramoneurs et ramoneuses
Dans la 4e édition de «Ramoneur Suisse» de l’an dernier, la com
mission de rédaction offrit aux huit nouveaux maîtres l’occa
sion de se présenter dans le magazine de l’association et de
donner leur avis personnel sur dix questions. Les questions
posées alors avaient été rédigées par Paul Grässli, membre du
comité central.

fait autres que ceux soulevés par les interviews de l’année der
nière. Les réponses obtenues aujourd’hui sont tout aussi capti
vantes et multiples. Certaines d’entre elles suscitent la réflexion,
d’autres montrent que les jeunes professionnels envisagent
l’avenir avec optimisme et savent concrètement quels seront
leurs perspectives personnelles.

Suite à cette expérience, la commission de rédaction a décidé
de remettre à la disposition des nouveaux maîtres ramoneurs et
ramoneuses une plate-forme dans le magazine de l’association
de Ramoneur Suisse. Les jeunes maîtres ayant accompli avec
bravoure une importante étape dans leur carrière profession
nelle, ils cautionnent ainsi l’avenir de l’association à l’échelle
cantonale comme à l’échelle suisse. Ils portent une responsabi
lité dans la future conception du cadre professionnel et celui de
la formation. Une raison de plus de vouloir les connaître d’un
peu plus près.

Les noms des maîtres fraîchement diplômés qui se lanceront
dans leur travail de diplôme en septembre seront publiés dans
l’édition du mois de décembre. La commission de rédaction
prévoit l’an prochain si possible de présenter deux nouveaux
maîtres dans chaque édition de «Ramoneur Suisse».

S’agissant de cette plate-forme, la commission a opté pour un
format ouvert. La forme que pourrait prendre une présentation
dépend de nombreux aspects. Toujours est-il que nous avons le
plaisir de publier des interviews dans cette cinquième édition.
Cette fois-ci les nouveaux maîtres ramoneurs et ramoneuses ré
pondent à cinq questions posées par Thomas Lüthy, membre de
la commission de rédaction. Elles éclairent des aspects tout à

Schweizer Kaminfeger

Je souhaite à tous les gens de métier qui devront affronter l’exa
men de maîtrise la part de chance nécessaire pour achever leur
formation. Aux lectrices et lecteurs, je souhaite qu’ils aient tout
loisir de lire les interviews et qu’ils prennent le temps de réflé
chir au sens de ces témoignages.

Ruth Bürgler
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VERK AUFSSTELLE A ARAU

Ein Verkaufstalent tritt
in den Ruhestand
Anita Wüthrich geht in Pension und verabschiedet sich von Kaminfeger
Schweiz. Sie hat die Verkaufsstelle in Aarau zu einem erfolgreichen Geschäft
entwickelt, von dem die Mitglieder profitieren.
R u t h B ü rg l e r, R e d a k to r i n
Anita Wüthrich hat sich entschieden. Sie tritt
auf Ende September 2018 frühzeitig in den
beruflichen Ruhestand. Anita Wüthrich hat
sich während 18 Jahren unermüdlich für die
Verkaufsstelle von Kaminfeger Schweiz in
Aarau eingesetzt. Aufgrund ihres vorhandenen Ferienanspruchs hatte Anita Wüthrich
Ende August ihren letzten Arbeitstag in der
Verkaufsstelle von Kaminfeger Schweiz.

Ein echtes Verkaufstalent
Die Mitarbeitenden von Kaminfeger Schweiz
werden die herzliche und direkte Art von
Anita im Team vermissen. Sie war stets wie
ein Fels in der Brandung. Anita verfügte
über ein unglaubliches Verkaufstalent. Es
gelang ihr stets, Mitglieder und Kundinnen
mit treffenden Argumenten von den Vorzügen eines Produktes zu überzeugen und
sie zu manchem Zusatzkauf zu ermuntern.

DÉPA RTEMENT DE V ENTE A A R AU

Un grand talent de vendeuse prend sa retraite
Anita Wüthrich prend congé de Ramoneur Suisse et part en retraite. Elle laisse
derrière elle à Aarau un département de vente bien développé que les membres
sauront apprécier.
R u t h B ü rg l e r, R é d a c t r i ce
Anita Wüthrich a pris sa décision. Elle prendra une retraite anticipée à la fin septembre
2018. Durant 18 ans, Anita Wüthrich s’est
engagée sans relâche pour le département
de vente de Ramoneur Suisse à Aarau.
Compte tenu des jours de vacances auxquels elle avait droit, Anita Wüthrich a eu
son dernier jour de travail chez Ramoneur
Suisse à la fin août.
Un véritable talent de vendeuse
L’attitude cordiale et ouverte d’Anita manquera probablement dans l’équipe des collaborateurs de Ramoneur Suisse. Toujours à sa
place, tel un roc dans la tempête. Anita disposait d’un incroyable talent de vendeuse.
Elle réussissait toujours, avec ses arguments
pertinents, à convaincre les clientes et les
clients de l’excellence d’un produit et à les
encourager à faire des achats additionnels.

Grâce à ce don, elle a pu continuellement
augmenter le chiffre d’affaires du département de vente. Tous les membres ont pu en
bénéficier. «Anita arrivait à vendre en plus
de «l’horloge coucou» deux kilos de nourriture pour oiseaux. Ramoneur Suisse lui doit
en ce sens un grand respect.» Paul Grässli,
membre du comité central, soulève dans son
communiqué de juillet dernier les capacités d’Anita en informant les membres de sa
décision de prendre une retraite anticipée.
Anita Wüthrich, en sa qualité de gestionnaire du commerce de détail, connaissait
jusqu’au bout des doigts tous les produits
techniques du magasin. Elle pouvait vous
renseigner en détail et conseiller avec compétence la clientèle sur les nouveaux produits ou sur les pièces de rechange.
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Comptoir-maison traditionnel
Anita Wüthrich entretenait des relations de
partenaires avec les fournisseurs et savait
négocier avec eux de bonnes conditions. On
ne pourrait plus imaginer une année chez
Ramoneur Suisse sans le comptoir-maison
qui est devenu une tradition. Il figure parmi
les événements-clés de l’année associative.
A l’époque, il a été mis sur pied par des personnes à l’esprit novateur. L’organisation et
l’exécution étaient entre les mains d’Anita
et elle a toujours su mener l’affaire brillamment.
La bienveillance, la compétence et le sérieux
d’Anita Wüthrich manqueront à l’avenir à
toute l’équipe de travail mais aussi à la clientèle.
Merci mille fois et reçois nos meilleurs souhaits pour l’avenir!

Spazzacamino Svizzero

Dank dieser Gabe konnte sie den Umsatz
der Verkaufsstelle stets steigern. Davon
konnten auch alle Mitglieder profitieren.
«Anita brachte es fertig, zusätzlich zur Kuckucksuhr gleich noch zwei Kilo Vogelfutter
zu verkaufen. Dafür zollt dir hoher Respekt
von Kaminfeger Schweiz.» So bringt das
Zentralvorstandsmitglied Paul Grässli
die Fähigkeiten von Anita im Rundschreiben auf den Punkt, in dem die
Mitglieder im vergangenen Juli über
deren Pension informiert wurden.
Die Detailhandelsfachfrau Anita Wüthrich kannte alle technischen Produkte

des Verkaufsladens aus dem Effeff. Sie konnte detailliert darüber Auskunft geben und
die Kundschaft bei Neu- oder Ersatzanschaffungen kompetent beraten.
Traditionelle Hausmesse
Zu den Lieferanten pflegte Anita Wüthrich
ein partnerschaftliches Verhältnis und handelte mit ihnen immer gute Konditionen aus.
Die jährliche Hausmesse ist heute nicht mehr
aus dem Jahresprogramm von Kaminfeger
Schweiz wegzudenken. Sie stellt einen Höhepunkt im Verbandsjahr dar. Sie wurde
seinerzeit von innovativen Leuten ins Leben
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gerufen. Die Organisation und Durchführung lag jeweils in Anitas Händen und wurde
immer zu einem Erfolg für alle.
Das Team und die Kundschaft werden die
Grossherzigkeit, Kompetenz und Verlässlichkeit von Anita Wüthrich in Zukunft sehr
vermissen.
Tausend Dank für alles und für die Zukunft
nur das Beste!
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TESTER SES CONNAISSANCES

Hätten Sie’s gewusst?

Le saviez-vous?

Hier dürfen gestandene Berufsleute der Branche ihre Kenntnisse
testen. Die Fragen stammen aus den aktuellen Lehrbüchern der
Lernenden. Zusammengestellt hat sie diesmal Fred Senn, Kaminfegermeister aus Basel und Fachlehrer der Kaminfegerlernenden
des Schulkreises Olten. Es sind Fragen, deren Antworten die Lernenden des ersten Lehrjahres in den ersten Wochen ihrer Lehrzeit
kennen müssen.
Die Lösungen sind auf Seite 38 zu finden.

Cette petite rubrique permet aux personnes expérimentées dans
la branche de tester leurs connaissances. Les questions sont tirées
des manuels d’études actuels des personnes en formation. Cette
fois-ci, elles sont proposées par Fred Senn, Maître ramoneur de
Bâle et enseignant des apprentis ramoneurs au Centre de formation d’Olten.
Les réponses sont données en page 38.
Questions:

 Fragen:
1.	Combien de partenaires contractuels faut-il pour un contrat
d’apprentissage et quels sont ces partenaires?

1. W
 ie viele Vertragspartner braucht es für einen Lehrvertrag
und wer sind die Vertragspartner bei einem Lehrvertrag?

2.	Comment se nomme la loi et l’ordonnance y afférente avec
les abréviations dans le domaine de la protection du travail?

2. W
 ie heisst das Gesetz und die dazugehörende Verordnung
mit Abkürzungen im Bereich des Arbeitsschutzes?

3.	Qu’est-ce que l’employeur doit mettre à la disposition de
la personne en formation, afin d’éviter le plus possible les
accidents et qu’est-ce que cela comprend au minimum?

3. W
 as muss der Arbeitgeber dem Lernenden zur Verfügung
stellen, damit Unfälle möglichst vermieden werden, und was
beinhaltet diese im Minimum?
4. W
 er hat folgenden Satz geschrieben: «Nichts ist ohne Gift,
allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist.»

4.	Qui est l’auteur de la phrase suivante: «Toutes les choses
sont poison et rien n’est sans poison, seule la dose fait
qu’une chose n’est pas poison.»

5. W
 ie heisst das Fachwort für die Lehre über Gifte und deren
Vergiftungen?

5.	Quel est le terme technique qui désigne l’étude des poisons
et de leurs empoisonnements?

6. J eder Lernende muss bei der Suva gegen Unfälle versichert
werden. Wie heissen die zwei obligatorischen Versicherungen
und ihre Abkürzungen und wer muss die Prämien bezahlen?


6.	Toute personne en formation doit être assurée contre les
accidents auprès de la Suva. Comment s’appellent les deux
assurances obligatoires ainsi que leurs abréviations et qui
doit payer les primes?

SPEICHEROFEN
MONOLITH
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von 5,3 kW vereint der
Monolith Kompaktheit,
Komfort und Design.
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Besuchen Sie unsere
Ausstellung in Bubendorf.
Tiba AG, T + 41 61 935 17 10

www.tiba-tonwerk.ch
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S I E F R A G E N – W I R A N T W O R T E N

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

Beitragsbefreiung
einfordern
 Frage:
Wie genau funktioniert das mit den Beitragszahlungen im Falle
längerer Krankheit, Unfall oder Schwangerschaft?

Abgasleitungen CNS
Kamin-Sanierungen
Kesselanschlüsse
Rohre, Bogen, Briden

 Antwort:
Wenn der Mitarbeitende eines Kaminfegerbetriebes wegen Krankheit oder Unfall während längerer Zeit arbeitsunfähig ist, muss sich
der Arbeitgebende unbedingt mit seiner Vorsorgeeinrichtung in
Verbindung setzen. Denn viele Pensionskassen gewähren nach
einer bestimmten Zeit eine sogenannte Beitragsbefreiung. Das
bedeutet, dass die Pensionskasse sämtliche Beiträge im Umfang
der Arbeitsunfähigkeit übernimmt. Dem Versicherten entstehen
durch diese Beitragsbefreiung keinerlei Nachteile. Seine Altersleistungen werden durch die Vorsorgeeinrichtung bezahlt.
Die Pensionskasse Kaminfeger gewährt zudem eine Beitragsbefreiung für Mitarbeiterinnen, die wegen Schwangerschaft und
Niederkunft arbeitsunfähig sind.
Annina von Känel,
Geschäftsführerin der Pensionskasse Kaminfeger

§

Ofen-Rohre Stahl
gebläut, verzinkt, CNS
Rosetten, Bogen, Klappe
Ofen-Zubehör
Heiztüren
Russtüren
Gussroste
Cheminée-Zubehör
Cheminée-Verglasungen
Cheminée-Kassetten
Cheminée-Scheibenzüge

VOS QUESTIONS – NOS RÉPONSES

Demander l’exonération
du paiement des cotisations

Olsberg-Cheminée-Öfen
Rauchrohre steckbar
Rauchrohranschlüsse
Garten-Decor
Feuerschalen
Garten-Grill
Garten-Cheminée

 Question:
Comment fonctionne précisément le paiement des cotisations
en cas de longue maladie, d’accident ou de grossesse?

w w w. a s k o . c h

 Réponse:
Lorsqu’une ou un employé est en incapacité de travail pendant une
longue durée à cause d’une maladie ou d’un accident, le travailleur
devra absolument se mettre en contact avec son institution de
prévoyance. Bon nombre de caisses de prévoyance accordent une
dite exonération du paiement des cotisations, après un certain
temps. Cela dit, la caisse de prévoyance prend en charge toutes
les cotisations en proportion de l’incapacité de travail. L’assuré
ne subira aucun désavantage découlant de cette exonération du
paiement des cotisations. Ses prestations de vieillesse sont payées
par l’institution de prévoyance.
La Caisse de prévoyance Ramoneur accorde en outre une exonération des cotisations aux travailleuses qui sont en incapacité de
travail à cause de la grossesse et de l’accouchement.



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
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INTERVIEWS MIT DER NEUEN MEISTERIN UND DEN NEUEN MEISTERN

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

Klare Zukunftspläne
Dieses Jahr konnten im Rahmen der Delegiertenversammlung in Pratteln
sieben junge Berufsleute das Meisterdiplom entgegennehmen. Sie sind mit
Recht stolz auf ihre Leistung. Ein wichtiger Schritt ist getan.
Wie aber geht es weiter? Sicher ist, dass die
Berufswelt nicht nur bei den Kaminfegern
im Wandel begriffen ist.
Thomas Lüthy aus Biberist greift dieses Thema in den fünf Fragen, die er für die jungen
Meistersleute zusammengestellt hat, auf.
Die Antworten der neuen Meisterin und
der neuen Meister fallen kritisch, überlegt
und fast durchwegs positiv aus. Hier sind sie.

Die Fragen:
1  Sie haben sich in den letzten Jahren
mit Erfolg auf die Meisterprüfung
vorbereitet. Gibt es Ihrer Ansicht nach
Ausbildungsmodule, die man verbes
sern oder weglassen könnte?

3  Die Energiepolitik zwingt die Kamin
feger zum Wandel. Was müsste sich
Ihrer Meinung nach ändern, damit der
Kaminfegerberuf auch in zehn Jahren
noch eine Existenzgrundlage bietet?

2  Wie haben Sie sich auf die praktische
Prüfung vorbereitet? Haben Sie sich
das notwendige handwerkliche Wis
sen durch Arbeiten in verschiedenen
Betrieben angeeignet?

4  Wissen sie schon, wo Sie Ihre Karriere
als Unternehmer/Unternehmerin
starten?
5  Glauben Sie, sass Sie für den «freien
Markt» genügend vorbereitet worden
sind?

I N T E R V I E W S A V E C L A N O U V E L L E M A Î T R E R A M O N E U S E E T
LES NOUVEAUX MAÎTRES RAMONEURS

Plans de carrière bien définis
Cette année, dans le cadre de l’Assemblée des délégués à Pratteln, sept jeunes
gens de métier ont obtenu le diplôme de maîtrise. Avec raison, ils peuvent être
fiers de leur prestation. Une étape importante est derrière eux.
Mais quelles seront leurs perspectives? Une
chose est certaine, le monde professionnel
évolue et pas uniquement chez les ramoneurs.
Thomas Lüthy, de Biberist, aborde ce sujet
dans les cinq questions qu’il a formulées à
l’attention des jeunes maîtres. Les réponses
de la nouvelle maître ramoneuse et des nouveaux maîtres ramoneurs s’avèrent critiques,
réfléchies et pour la plupart positives. Les
voici!

Les questions:
1  Durant les dernières années, vous
vous êtes préparé avec succès aux
examens de maîtrise. Selon vous, y
aurait-il des modules de formation qui
pourraient être améliorés, voire même
supprimés?

3  La politique énergétique pousse les
ramoneurs au changement. Qu’estce qui devrait changer d’après vous,
pour que la profession de ramoneur
puisse offrir une base d’existence dans
dix ans encore?

2  Comment vous êtes-vous préparé
à l’examen pratique? Avez-vous
acquis les connaissances manuelles
en accomplissant des travaux dans
différentes entreprises?

4  Savez-vous déjà où vous commence
rez votre carrière de femme entrepre
neure ou d’entrepreneur?

Schweizer Kaminfeger

Ramoneur Suisse
5/18

5  Pensez-vous être suffisamment pré
paré pour le «libre marché»?
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1 Meiner Meinung nach sollte man die
Ausbildung am Schweizerischen Institut
für Unternehmerschulung SIU überdenken.
Durch die gute Ausbildung am SIU besteht
die Möglichkeit, dass manche Kaminfeger
nach den bestandenen Prüfungen am SIU
die Branche wechseln, da man nun die
Ausbildung Fachfrau/Fachmann für KMU
besitzt. Somit stellt sich für mich die Frage,
ob man wirklich eine so hohe Ausbildung
benötigt. Die Anforderungen der SIU sind
für Handwerksleute mit normaler Berufsausbildung von Beginn an sehr hoch. Diese sind
auch teilweise sehr schwierig aufzuholen,
da schon sehr hohe kaufmännische Grundkenntnisse gefordert werden. Handwerksleute erhalten an der Berufsschule keine
fachlich so detaillierte Ausbildung.
2 Ich habe mich in verschieden Betrieben
an diversen Standorten auf die praktische
Prüfung vorbereitet. Speziell die Woche bei
Hanspeter Hug, einem Meisterprüfungsexperten aus Graubünden, hat mir sehr geholfen. Schon in früheren Zeiten, vor Beginn
der Meisterausbildung, habe ich in diversen
Betrieben ausgeholfen. Zusätzlich hat sich
mein Vater Harry Weber die Zeit genom-

Réponses de Jennifer Weber
1 A mon avis, il serait bon de revoir la
question de la formation à l’IFCAM Institut suisse pour les cadres d’entreprise. La
bonne formation offerte par l’IFCAM donne
à certains ramoneurs l’envie de changer
de branche après avoir réussi les examens
IFCAM du brevet fédéral de spécialiste en
gestion de PME. Je me pose donc la question – avons-nous réellement besoin d’une
formation aussi pointue. Les exigences de
l’IFCAM posées aux artisans qui ont une formation professionnelle usuelle sont très élevées dès le départ. Il est parfois difficile de
rattraper les connaissances de base déjà très
approfondies en matière de commerce. Les
artisans ne reçoivent pas de formation aussi
détaillée dans les écoles professionnelles.
2 Je me suis préparée à l’examen pratique en travaillant dans diverses entreprises
dans des lieux différents. La semaine que
j’ai passée chez Hanspeter Hug, un expert
aux examens de maîtrise du canton des
Grisons, m’a été d’un appui tout à fait particulier. Bien avant d’avoir commencé les
cours de maîtrise, j’ai collaboré dans diffé-

men, mich an mehreren Tagen zu begleiten
und mich wie bei einer praktischen Prüfung
zu beurteilen. Da er früher jahrelang Meisterprüfungsexperte war, wusste er genau,
was auf mich zukommen würde. So konnte ich mich gut auf die praktische Prüfung
vorbereiten. Dies hat mir sehr viel geholfen,
sowie natürlich auch die gute Ausbildung,
welche ich während meiner Lehrzeit genies
sen konnte.
3 Meiner Meinung nach sollte sich der
Kaminfeger ständig weiterbilden. Es gibt
mittlerweile so viele Möglichkeiten wie
Lüftungsreinigungen, Brennerservice und
Gasheizungsservice. Auch besteht die Möglichkeit sich für alternative Heizsysteme,
Service für Wärmepumpen, Montage und
Wartungsarbeiten von Solar- und Photovoltaikanlagen aus- und weiterzubilden. Durch
die Annahme der Energiestrategie 2050 ist
uns Kaminfegerinnen durchaus bewusst,
dass wir unsere Fähigkeiten auf andere
Fachgebiete ausdehnen müssen. Trotzdem
hoffen wir, dass ein Teil unseres jetzigen
Berufshandwerks immer bestehen bleibt.

übernehmen können. Mir wird heute schon
grosse Verantwortung zugeteilt, welche ich
sehr gerne und voller Stolz ausführe.
5 Durch die Arbeit in unserem Familienbetrieb zusammen mit der Dachdeckerei Julius
Weber Bedachungen AG denke ich, dass ich
sehr gut auf den «freien Markt» vorbereitet
bin. Ich habe das grosse Glück, dass ich in
zwei Betriebe Einsicht habe und mir so einen
guten Überblick über den «freien Markt» in
diversen Branchen verschaffen kann. Dies
ist sicher eine gute Vorbereitung auf meine
Zukunft im «freien Markt». Zudem sind wir
im Kanton Zürich ja schon seit mehreren Jahren im «freien Markt» tätig und haben alle
unsere Erfahrungen damit schon gemacht.

4 Meine Karriere als Unternehmerin starte
ich im Betrieb meines Vaters. Ich werde den
Betrieb mit grosser Freude in ein paar Jahren

rentes entreprises. De plus, mon père Harry
Weber a pris le temps de m’accompagner
pendant plusieurs jours et d’évaluer mon
travail comme dans un examen pratique.
Ayant été longtemps expert aux examens
de maîtrise, il savait exactement comment
s’y prendre avec moi. Cela m’a permis de
bien me préparer à l’examen pratique. Cela
m’a beaucoup aidée, de même que la bonne
formation obtenue pendant toute la durée
de mon apprentissage.
3 A mon avis, le ramoneur devrait continuer de se former. Les possibilités sont
aujourd’hui multiples, à savoir le nettoyage
des ventilations, le service au brûleur et
au chauffage à gaz. Nous pouvons aussi
nous former sur des systèmes de chauffage
alternatifs tels que les pompes à chaleur,
les travaux de montage et de maintenance
des installations photovoltaïques. Du fait
de l’adoption de la stratégie énergétique
2050, les ramoneuses et ramoneurs ont
pris conscience qu’ils devront élargir leurs
compétences dans d’autres domaines. Nous
espérons tout de même que nous pourrons
toujours exercer du moins en partie, ce qui
constitue le cœur de notre métier.
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Jennifer Weber,
Schöfflisdorf

4 Je commence ma carrière de femme
entrepreneure dans l’exploitation de mon
père. C’est avec grand plaisir que je reprendrais l’entreprise dans quelques années. On
m’attribue déjà une grande responsabilité,
que j’accepte volontiers; j’en suis même
fière.
5 De par la collaboration de notre entreprise familiale avec «Julius Weber Bedachungen AG» entreprise de couverture de toiture,
je pense être très bien préparée au «libre
marché». J’ai l’immense avantage d’avoir
accès aux deux entreprises et d’obtenir un
bon aperçu de l’évolution du «libre marché»
dans diverses branches. Tous ces aspects me
préparent à affronter l’ouverture du marché. Dans le canton de Zurich, nous vivons
depuis plusieurs années déjà dans un «marché ouvert» et avons déjà fait toutes nos
expériences.
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Antworten von Stefan Spirig
1 Meiner Ansicht nach waren die Ausbildungsmodule gut aufgebaut. Das Modul
«Unternehmensführung» ist jedoch verbesserungsfähig. Wir haben nicht gelernt, wie
ein Kaminfegerbüro zu führen ist, welche
Arbeiten anfallen und wie wir diese zu erledigen haben. Es sollte ein Modul geben,
welches uns auf die administrativen Arbeiten eines Kaminfegerbetriebes vorbereitet:
Welches sind die verschiedenen verfügbaren
IT-Programme, Korrespondenz mit Behörden, Lohnabrechnungen, Versicherungsangelegenheiten, usw. Das sind alles Sachen,
welche wichtig wären, wenn man sich als
Kaminfegermeister selbstständig machen
will.

2 Mit der Vorbereitung auf die praktische
Prüfung begann ich schon früh. Ich arbeitete in zehn verschiedenen Kaminfegerbetrieben und lernte somit alle möglichen Brennstoffarten kennen. Durch das Wechseln der
Wirkungsgebiete arbeitete ich auch immer
wieder an wärmetechnischen Anlagen, welche ich noch nicht kannte. Ich konnte mich
also nie zurücklehnen, sondern musste immer wieder Neues dazulernen.
3 Bei uns in den Bergen wird heute noch
sehr viel mit Holzfeuerungsanlagen geheizt.
Dies wird sich meiner Meinung nach auch in
naher Zukunft nicht gross ändern. Holzfeuerungen sollten viel besser vermarktet und
gefördert werden. Moderne Holzfeuerungsanlagen sind energieeffizienter als früher.
Dies wissen jedoch viele Kunden nicht. Wir
müssen uns jedoch bewusst sein, dass wir
mit dem Wandel der Zeit gehen müssen und
somit auch die möglichen Aus- und Weiterbildungen anpassen.

5 Während meiner Ausbildung wurde
leider viel zu wenig auf den «freien Markt»
eingegangen.

Antworten von David Gerber
1 Im Jahr 2011 habe ich die Ausbildung
zum Holzfeuerungsfachmann absolviert. Für
mich hätte diese Ausbildung ausführlicher
sein sollen. Vor allem in den Bereichen Hydraulik- und Anlagetechnik. Wie die neuen
Module aktuell aussehen, weiss ich nicht
und kann das deshalb nicht beurteilen. Die
restlichen Module waren für die Meisterprüfung hilfreich.

4 Ich werde in der dritten Generation
den Kaminfegerbetrieb meines Vaters in
Walenstadt übernehmen. Gegründet wurde das Geschäft im Jahr 1946 von meinem
Grossvater.

bustible. Le changement de régions m’a
permis de découvrir d’autres installations
thermiques que je n’avais jamais eu l’occasion de trouver sur mon parcours. Il n’y a
pas eu de grands moments de relâche, je
devais toujours apprendre quelque chose
de nouveau.

Stefan Spirig,
Walenstadt

Réponses de Stefan Spirig
1 A mon avis, les modules de formation
étaient bien structurés. Le module «Gestion
d’entreprise» devrait toutefois être amélioré.
Nous n’avons pas appris comment gérer un
bureau de service de ramonage et à assumer
les différents travaux qui nous incombent.
Un module spécifique devrait nous mettre
au courant des travaux administratifs d’une
entreprise de ramonage. On devrait nous
faire connaître les logiciels informatiques
existants, nous apprendre la correspondance avec les autorités, les décomptes de
salaire, les affaires d’assurance, etc. Tous
ces thèmes sont importants pour un maître
ramoneur qui veut se rendre indépendant.
2 J’ai commencé très tôt à me préparer
à l’examen pratique. J’ai travaillé dans une
dizaine d’entreprises de ramonage et j’ai
appris à connaître tous les types de com-

3 Chez nous, en montagne, les chauffages au bois sont encore très fréquents. Je
pense qu’ils auront encore longue vie. Les
chauffages au bois mériteraient une meilleure promotion de vente. Les installations
à bois modernes ont une plus grande efficacité énergétique qu’autrefois. De nombreux
clients l’ignorent. Il ne faut pas oublier que
nous devons suivre l’évolution de notre
époque et les formations initiale et continue doivent être adaptées en conséquence.
4 En tant que troisième génération, je serai appelé à reprendre l’entreprise de ramonage de mon père à Walenstadt. L’entreprise
a été fondée par mon grand-père en 1946.
5 Pendant ma formation, on a malheureusement négligé de nous occuper du «libre
marché».
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David Gerber,
Wohlen

Réponses de David Gerber
1 En 2011, j’ai accompli la formation de
spécialiste en chauffage au bois. Pour mon
compte, cette formation aurait dû être plus
approfondie. Surtout dans les domaines de
l’hydraulique et de la technique d’installation. Comment se présentent les nouveaux
modules actuels, je ne le sais pas et ne peux
pas juger. Les autres modules ont été un très
bon appui pour l’examen de maîtrise.
2 Oui. J’ai travaillé dans plusieurs entreprises et plusieurs cantons. En tout et pour
tout au moins une demi-année.
3 Cette profession doit garder une orientation flexible. Nous devrions pouvoir offrir
des travaux de maintenance ou alors de nouvelles portes devraient s’ouvrir, comme par
exemple les conseils en matière d’énergie
pour les clients.
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3 Dieser Beruf muss flexibel ausgerichtet
sein. Es müssen auch Servicearbeiten angeboten werden können oder neue Türen
geöffnet werden, wie zum Beispiel Energieberatungen für die Kunden.

2 Ich habe in den letzten Jahren in verschiedenen Regionen unterschiedliche Arbeitgeber gehabt. Die Erfahrung hat mir
im Meisterkurs sicher sehr viel geholfen.
Im Rückblick wäre es von Vorteil gewesen,
wenn ich mich vermehrt mit dem Brennstoff
Gas beschäftigt hätte.

4 Ich werde den Betrieb, in dem ich aktuell arbeite, mit einem Partner zusammen
übernehmen.
5 Das ist schwer zu sagen, da wir im «freien Markt» noch keine Erfahrung haben.
Aber ich denke, wir wurden genügend darauf vorbereitet, dies zu schaffen.

4 Ich durfte im Mai 2016 einen kleinen
Betrieb übernehmen. Ich hoffe diesen in den
nächsten Jahren vergrössern zu können.
5 Mit dem «freien Markt» habe ich überhaupt kein Problem. Ich arbeite aber auch
schon einige Jahre in Gebieten, in denen dieses Modell gilt. Es hat auch seine Vorteile,
nicht in einem Kreis gebunden zu sein.

Antworten von Philipp Meli
1 Die Module wurden meines Wissens
schon angepasst. So hat man den Aufbau
der Meisterprüfung geändert. Es wird sich
zeigen, ob dies den Kandidatinnen und Kandidaten die Prüfung erleichtert.

4 Je vais reprendre avec un partenaire
l’entreprise dans laquelle je travaille actuellement.
5 C’est difficile à dire, car nous n’avons
pas encore d’expérience avec le «libre marché». Mais je pense que nous y avons été
suffisamment préparés pour l’affronter.

Réponses de Philipp Meli
1 Pour autant que je sache, les modules
ont déjà été adaptés. Ce qui a appelé à une
modification de la structure de l’examen de
maîtrise. Nous verrons si cela apporte un
allègement aux examens des candidats-es.
2 Durant ces dernières années, j’ai travaillé dans plusieurs régions et j’ai eu des
employeurs différents. L’expérience m’a
certes beaucoup aidé dans les cours de
maîtrise. Rétrospectivement, c’eut été un
avantage si je m’étais plus penché sur le
combustible gaz.

3 Wir können die Energiepolitik nicht
steuern. Es werden zwangsläufig Kaminfegerbetriebe verschwinden, weil Gebiete
oder Unternehmen sich zusammenschlies
sen werden. In meinen Augen ist aber der
Bereich Lüftungsreinigung, wie er zum Teil
schon von Kaminfegerbetrieben angeboten
wird, kein Markt. Vor allem auf dem Land.
Da sehe ich für die nächsten Jahre viel zu
wenig Arbeitspotenzial. Meist bietet der
Lüftungsbauer einen Servicevertrag an, in
dem die Reinigung mit inbegriffen ist. Ich
habe mir auch schon Gedanken über meine
persönlichen Zukunftsaussichten gemacht.
Werde diese aber für mich behalten.

Philipp Meli,
Bäretswil

des entreprises de ramonage qui disparaîtront, du fait du regroupement de régions et
d’entreprises. A mes yeux, le nettoyage des
ventilations, tel qu’il est actuellement offert
par les entreprises de ramonage ne constitue pas un marché. Surtout dans les régions
rurales. J’y vois un trop faible potentiel de
travail pour les prochaines années. Le plus
souvent, l’installateur de ventilation offre
un contrat de maintenance qui englobe le
nettoyage. J’ai déjà bien réfléchi à mes perspectives d’avenir personnelles. Mais je les
garde pour moi.
4 En mai 2016, j’ai eu l’opportunité de
reprendre une petite entreprise. J’espère
pouvoir l’agrandir au cours des prochaines
années.
5 Le «libre marché» ne me pose aucun
problème. Depuis quelques années déjà, je
travaille parfois dans des régions où ce modèle est appliqué. Il y a aussi des avantages
de ne pas être lié à un seul arrondissement.

3 Nous n’avons pas d’influence sur la
politique énergétique. Il y aura forcément
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Marc Zimmermann,
Romainmôtier

Réponses de Marc Zimmermann
1 Oui, car on peut toujours améliorer,
mais je pense qu’il faudrait davantage
approfondir les connaissances techniques,
tout particulièrement celles de la protection
incendie.
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2 Ja. Ich war in mehreren Betrieben und
habe in verschiedenen Kantonen gearbeitet.
Zusammengerechnet während rund eines
halben Jahres.

14

Antworten von Marc Zimmermann

2 Ich habe mich lange darauf vorbereitet.
Während ein bis zwei Jahren habe ich jeden
Tag mit dem Bewertungskatalog gearbeitet. Ich konnte Praktikumstage bei Daniel
De Joffrey absolvieren. Das war eine gute
Chance. Ich konnte dabei sehr viel lernen
und erhielt viele Ratschläge. Ein paar Monate vor der praktischen Prüfung durfte ich
ein intensives Training absolvieren. Dabei
haben mich Kaminfegermeisterin Séverine
Pouly und Kaminfegermeister Olivier Pouly
tatkräftig unterstützt.

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

1 Grundsätzlich ist alles verbesserungsfähig. Aber ich denke, dass vor allem die technischen Kenntnisse insbesondere im Bereich
des Brandschutzes vertieft werden sollten.
2 Ich habe in verschiedenen Unternehmen ein Praktikum absolviert. Ich denke,
dass es entscheidend ist, vor der Prüfung
ein Maximum an Erfahrungen zu sammeln.
3 Unser Beruf muss sich wie jeder andere
Beruf weiterentwickeln. In zehn Jahren wird
es jedoch immer noch Kamine geben. Es ist
jedoch wichtig, dass wir uns stets weiterbilden und uns mit den neuen Technologien,
die aufkommen, vertraut machen.

3 Meiner Meinung nach ist es wichtig,
dass unser Beruf sich weiterentwickelt und
verschiedene Dienstleistungen anbieten
kann. Wir müssen uns den neuen Technologien auf dem Markt anpassen.

Sébastien Pouly,
Assens

4 Im Moment steht noch nichts fest.
5 Absolut, denn ich kann eine qualitativ
hochstehende Arbeit und Kompetenz anbieten.

4 Im Moment ist noch gar nichts sicher.
Antworten von Sébastien Pouly
1 Ich denke, dass die Ausbildung gesamthaft gesehen ziemlich zusammenhängend
und aufeinander abgestimmt ist.

5 Ich fühle mich gut vorbereitet. Es gibt
aber noch zu viele unbekannte Faktoren,
um meine Zukunft im Detail planen zu
können.

2 J’ai effectué différents stages dans plusieurs entreprises, mais je pense que la clé
est d’acquérir un maximun d’expérience.
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22 05 BE: Bruni M., Belp, Tel. 031-819 99 00, Hänni F., Tel. 032-313 44 75, Lanz P., Lotzwil, Tel. 062-923 22 40, Thomann H.,
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Jenni E., Ennetbürgen, Tel. 041-620 20 13 SG: Bonderer B., Sargans, Tel. 081-723 55 22, Graf K., Jona, Tel. 055-210 69 84,
Rupp M., Bad Ragaz, Tel. 081-302 52 55 SH: Messmer und Messmer, Schaffhausen, Tel. 052-643 68 20 SZ: Kälin Kaminfeger,
Einsiedeln, Tel. 041-838 03 45, Steiner M., Arth, Tel. 041-855 30 80 TG: Hug J., Wallenwil, Tel. 071-971 21 41 TI: Rötlisberger
G., Coldrerio, Tel. 091-646 60 25 VD: Devaud J.-L., Gland, Tel. 022-364 17 01 VS: Mariaux J., Martigny, Tel. 027-722 30 12 ZH:
Ehrbar R., Uster, Tel. 044-940 68 41, Pfeifer Kaminfeger GmbH, Winterthur, Tel. 079-671 40 70.

3 Notre métier devra évoluer comme tous
les métiers, dans dix ans il y aura toujours
des cheminées, le perfectionnement dans
les nouvelles technologies me semble être
une bonne idée.
4 Pour le moment rien n’est défini.
5 Absolument, car je suis prêt à présenter
un travail de qualité.

Réponses de Sébastien Pouly
1 Je pense que la formation est plutôt
cohérente dans son ensemble.
2 Je me suis longuement entraîné, en travaillant tous les jours avec le catalogue d’erreur et cela durant une période d’un à deux
ans. J’ai eu la chance de passer quelques
jours de stage chez Monsieur Daniel De Joffrey. Cela m’a permis d’apprendre beaucoup
car j’ai reçu de nombreux conseils. Pour finir,
j’ai eu un entraînement intensif, quelques
mois avant la date de mon examen pratique.

BRUNOX AG, 8732 Neuhaus/SG Tel. 055/285 80 80 Fax 055/285 80 81
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1 Natürlich besteht immer die Möglichkeit, gewisse Ausbildungsmodule zu verbessern. Ich finde es aber schade, dass Module
während des Studiengangs hinfällig werden,
weil andere vertieft werden sollen, um sich
noch besser auf den Beruf vorzubereiten.
Man dürfte sie meiner Meinung nach auf
das Wesentliche reduzieren, aber sie nicht
abschaffen.
2 In einem ersten Schritt arbeitete ich jeden Tag so, als ob ich mich in einer Prüfung
befände. Ich wollte einen guten Rhythmus
entwickeln und die richtige Fertigkeit erreichen, damit ich die Arbeitsabläufe gewissermassen automatisieren konnte. Später
absolvierte ich verschiedene Praktika bei
mehreren Unternehmen. So konnte ich an
unterschiedlichen Anlagen und mit verschiedenen Materialien arbeiten. Jeden Tag durfte ich andere fachspezifische Arbeitsweisen
anwenden und erproben. Das Arbeiten in
mehreren Kantonen hat mir zudem ermöglicht, Neues kennen zu lernen.

3 Es ist eindeutig, dass das Arbeitsvolumen in einigen Bereichen schrumpft
(Wärmepumpe, Zentralheizung etc.). Ich
bin jedoch überzeugt, dass wir in anderen
Sparten genügend Arbeiten generieren können. Ich habe meine Diplomarbeit über die
Reinigung von Sonnenkollektoren geschrieben. Ich denke, dass wir in diesem Bereich
Chancen haben. Auch in den Bereichen Verrohrung, Lüftungsanlagen, Ofenregulierungen (Sibir) oder sogar bei der vollständigen
Installation von Anlagen sehe ich Potenzial.
Als Kaminfeger pflegen wir mit dem Kunden eine langjährige Beziehung. Er steht
uns nah und wir geniessen sein Vertrauen.
Dies erlaubt uns, andere, neue Projekte zu
entwickeln.

Et là, j’ai été encadré par deux maîtres ramoneurs, Madame Séverine Pouly et Monsieur
Olivier Pouly.
3 A mon sens il est important pour notre
corps de métier de continuer à nous diversifier en proposant différents types de service
et en nous adaptant aux nouvelles techniques misent sur le marché.
4 Pour le moment il n’y as rien de sûr.
5 Je m’y sens préparé, mais il existe encore
trop d’inconnus pour me permettre de me
projeter correctement.

Réponses de Grégory Wyder
1 Oui, bien sûr, il y a toujours la possibilité
d’améliorer les modules de formation. Ce
que je trouve dommage, c’est qu’il y a des
modules qui deviennent caduques pendant
le cursus et d’autres qui devraient être plus
approfondis afin d’être encore plus optimaux dans notre métier. De là, à les supprimer, je ne crois pas.
2 Dans un premier temps, j’ai travaillé
chaque jour comme si j’étais en examen afin

4 Ich arbeite seit 18 Jahren in diesem Kreis
und habe die aussergewöhnliche Chance,
ihn zu übernehmen. Ich bin stolz darauf. Es
ist ein einzigartiges Glück. Ich danke allen
Menschen, die mir dazu verholfen und mir
ihr Vertrauen geschenkt haben, ganz herzlich.
5 Ja, im Zusammenhang mit dem gelernten Stoff, nicht aber mit dem, was das Aufheben des Monopols mit sich bringen kann.


proches de notre clientèle qui nous accorde
sa confiance au fil des années et cela peut
permettre de développer d’autres projets.
Grégory Wyder,
Leysin

de prendre le bon rythme et les bons gestes
pour que cela devienne un automatisme.
Ensuite, j’ai effectué énormément de stages
afin de pouvoir travailler sur de multiples
installations et avec du matériel différent ce
qui m’a permis d’adapter quotidiennement
ma manière de faire. De plus, j’ai eu l’opportunité de travailler dans plusieurs cantons,
ce qui m’a permis de connaître d’autres spécificités.

4 J’ai eu une chance inouïe de pouvoir
reprendre le secteur dans lequel je travaille
depuis 18 ans. C’est une sacrée fierté et
un accomplissement extraordinaire et je
remercie énormément les personnes qui
m’ont permis de le réaliser en m’accordant
leur confiance!
5 Oui, par rapport à ce que j’ai étudié et
non, par rapport à la perte du monopole des
secteurs. 

3 Il est évident que dans certains secteurs,
le travail diminue (pompe à chaleur, centrale
de chauffe, etc…) mais je crois qu’il y a bien
assez de travail à développer dans certains
domaines. J’ai fait ma thèse sur le nettoyage
des panneaux solaires et je pense qu’il y a
moyen de se lancer là-dedans tout comme
le tubage, la ventilation, le réglage de fourneaux Sibir voire la pose complète d’installations. En tant que ramoneur, nous sommes
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Piani futuri validi
Quest’anno in occasione dell’Assemblea dei delegati a Pratteln sette giovani

FINESTRA TICINESE

professionisti, fieri della loro prestazione, hanno preso in consegna il meritato
diploma di Maestria. Una tappa importante è stata raggiunta, ma come si prosegue ora?
Una cosa è sicura: nel mondo del lavoro non
si trovano solo gli spazzacamini in un contesto di trasformazione!
Thomas Lüthy da Biberist riassume questo
argomento per i giovani neo-Maestri in
cinque domande. Le risposte della nuova
Maestra e dei nuovi Maestri sono critiche,
fondate e quasi sempre positive. Ecco le loro
opinioni.

Le domande:
1  Negli ultimi anni lei si è preparata/o
con successo agli esami di Maestria.
A suo avviso ci sono dei moduli di
formazione che necessitano di essere
migliorati oppure del tutto eliminati?
2  Come si è preparata/o agli esami
della pratica? Le conoscenze e i saperi
necessari in questa disciplina, li ha
acquisiti lavorando nelle differenti
imprese del settore?

3  La politica sull’energia impone agli
spazzacamini costanti cambiamenti.
Secondo lei cosa va cambiato affinché
la professione dello spazzacamino
abbia anche nel prossimo decennio
dei fondamenti esistenziali?
4  Sa già dove inizierà la sua nuova car
riera di imprenditrice/imprenditore?
5  Crede che sia stata/o preparata/o suf
ficientemente al «libero mercato»?

La Neo-Maestra e i Neo-Maestri spazzacamino (da sinistra): Grégory Wyder, David Gerber,
Jennifer Weber, Sébastien Pouly, Marc Zimmermann, Stefan Spirig e Philipp Meli.
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Risposte di Jennifer Weber
1 A mio avviso si dovrebbe riflettere sulla
formazione presso l’Istituto svizzero per la
formazione di capi azienda Ifcam. Assolvendo la formazione presso l’Ifcam ci sarebbe la
possibilità, per alcuni spazzacamini che superano il suddetto corso, di poter cambiare
settore, perché si ottiene l’attestato di specialista per PMI. Quindi mi pongo il quesito,
se per me sia davvero necessario assolvere
una formazione di così alto livello. I requisiti
richiesti dall’Ifcam per la categoria degli artigiani in possesso di una normale formazione
professionale, sono fin dall’inizio molto alti
e sono anche in parte irraggiungibili perché
bisogna avere anche buone conoscenze basilari del settore commerciale. Gli artigiani
purtroppo non ricevono in merito nozioni
specialistiche così dettagliate durante la loro
formazione professionale.
2 Mi sono preparata all’esame pratico lavorando in differenti imprese. Soprattutto la
settimana presso Hanspeter Hug, un esperto
dell’esame di Maestria del canton Grigioni, mi è stata di grande aiuto. Ho lavorato
già dagli inizi, molto prima di cominciare la
formazione di Maestria, in molte imprese
di spazzacamini. Inoltre ho avuto anche
l’occhio attento di mio padre Harry Weber,
che mi ha accompagnato per molti giorni
vigilando sulla mia preparazione ai lavori
pratici. Essendo stato lui per anni esperto
agli esami di Maestria, sapeva esattamente
a cosa andassi incontro. In questo modo ho
potuto preparare la pratica al meglio. Tutto
ciò è stato un grande aiuto così come lo è
stata anche la buona formazione professionale con il mio tirocinio.
3 Secondo me lo spazzacamino deve
continuare a formarsi. Oggigiorno ci sono
talmente tante possibilità, come la pulizia
agli impianti di ventilazione, il servizio ai
bruciatori e ai riscaldamenti a gas. Inoltre
c’è anche la possibilità di frequentare corsi di
formazione continua e assolvere formazioni
supplementari in ambiti come i sistemi di riscaldamento alternativi, servizio per pompe
di calore, lavori di montaggio e di manutenzione agli impianti fotovoltaici. Con l’approvazione della Strategia energetica 2050
siamo coscienti che dobbiamo ampliare le
nostre capacità e abilità anche in altri settori specialistici. Malgrado ciò, ci auguriamo

che il nostro mestiere resti comunque per
sempre.
4 La mia carriera di imprenditrice parte
nell’azienda di mio padre. Mi occuperò della conduzione dell’impresa con molto piacere per qualche anno. Già oggi ho grandi
responsabilità che affronto volentieri con
grande orgoglio.
5 Con il lavoro nella nostra impresa familiare assieme a quello nell’azienda di coperture di tetti Julius Weber Bedachungen
AG penso di essere già pronta per il «libero
mercato». Ho la fortuna di poter lavorare in
due aziende diverse e di poter acquisire così
un’ottima panoramica sul «libero mercato»
in differenti settori. Ciò è sicuramente un’ottima preparazione per il mio futuro. Inoltre
noi nel canton Zurigo siamo da molti anni
attivi nel «libero mercato» e abbiamo acquistato già un buon bagaglio di esperienze.

Risposte di Stefan Spirig
1 Secondo me i moduli di formazione
sono strutturati bene. Il modulo «Gestione
imprenditoriale» necessita però di miglioramenti. Non abbiamo appreso come va
gestito un ufficio di un’impresa di spazzacamini, che tipo di lavori esistono e come
vanno eseguiti. Si dovrebbe realizzare un
modulo che ci prepari al lavoro amministrativo di un’impresa come la nostra: quali sono
i programmi IT a disposizione ideali per la
gestione, corrispondenza con le autorità,
calcolo e stampa dei salari, questioni assicurative, ecc. Queste sono tutte operazioni
molto importanti per un Maestro Spazzacamino che vuole gestire la propria impresa.
2 Ho iniziato ben presto con la preparazione all’esame di pratica. Ho lavorato
presso dieci diverse imprese del settore
imparando così a conoscere tutti i possibili
tipi di combustibile. Cambiando i settori di
applicazione ho lavorato spesso a impianti
termotecnici a me sconosciuti. Quindi non
ho mai potuto rilassarmi, ma ero sempre
pronto ad affrontare le novità.
3 Da noi in montagna si riscalda ancora
con gli impianti a legna. Credo che questa
situazione non cambierà in futuro. Gli impianti a legna dovrebbero essere piazzati in
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maggior misura sul mercato con una promozione più rilevante. Gli impianti moderni
sono energeticamente più efficienti rispetto
al passato. Molti clienti questo però non lo
sanno. Dobbiamo essere consapevoli del
fatto che dobbiamo andare al passo coi
tempi e quindi aggiornarci con corsi di formazione continua.
4 Rileverò l’attività di mio padre a Walenstadt, siamo già alla terza generazione.
L’azienda fu fondata da mio nonno nel 1946.
5 Durante la formazione l’argomento
«libero mercato» non è stato trattato sufficientemente.

Risposte di David Gerber
1 Nel 2011 ho assolto la formazione di
specialista di impianti a legna. Secondo me
questa formazione doveva essere più esauriente e dettagliata. Soprattutto i settori
idraulica e tecnica degli impianti. Come
sono i nuovi moduli attualmente non lo so,
e quindi non posso pronunciarmi. Il resto
dei moduli è stato utili per la formazione.
2 Sì. Ho lavorato in differenti imprese in
molti Cantoni, per circa mezz’anno.
3 Questa professione deve essere orientata verso la flessibilità. Si dovranno offrire
anche lavori di servizio agli impianti, aprire
nuove porte, come per esempio la consulenza energetica per la clientela.
4 Rileverò assieme al mio partner l’impresa in cui sto lavorando ora.
5 È difficile dirlo, visto che non abbiamo
alcuna esperienza nel «libero mercato». Ma
penso che siamo stati sufficientemente preparati per affrontarlo.

Risposte di Philipp Meli
1 I moduli, secondo me, sono stati già
adeguati. In questo modo la struttura dell’esame di Maestria è stata cambiata. Si vedrà
in futuro se ciò faciliterà la vita alle candidate
e ai candidati.
2 Negli ultimi anni ho lavorato per diffe-

Spazzacamino Svizzero

FINESTRA TICINESE

17

18
6

FINESTRA TICINESE

renti datori di lavoro in diverse regioni del
Paese. L’esperienza raccolta mi ha aiutato
sicuramente nel corso di Maestria. Guardando indietro sarebbe stato vantaggioso se mi
fossi occupato di più del combustibile gas.
3 Non possiamo pilotare la politica energetica. È tassativo che qualche azienda di
spazzacamini sparirà, perché alcune zone o
imprese intraprenderanno una fusione. Ai
miei occhi, il settore della pulizia agli impianti di ventilazione, offerto in parte già
da molte imprese di spazzacamini, non ha
un mercato. Soprattutto nelle zone rurali. In questo campo vedo poco potenziale
lavorativo nei prossimi anni. Solitamente
il produttore di tali impianti offre nel suo
pacchetto anche il servizio in cui è inclusa la
pulizia. Ho riflettuto sul mio futuro, ma me
lo tengo per me.
4 In maggio 2016 ho potuto rilevare una
piccola impresa. Spero di poterla ampliare
nei prossimi anni.
5 Con il «libero mercato» non ho alcun
problema. Lavoro già da qualche anno in
settori in cui esiste già questo modello. Non
essere legato a una sola zona d’azione, ha
anche i suoi vantaggi.

Risposte di Marc Zimmermann
1 In linea di principio tutto necessita di un
miglioramento. Ma io penso che soprattutto
le conoscenze tecniche, in particolare nel
settore della protezione antincendio, vadano approfondite.
2 Ho assolto la parte pratica in differenti
imprese. Penso che acquisire il massimo di
esperienze prima dell’esame, sia decisivo.
3 La nostra professione deve evolversi
come qualsiasi altro mestiere. Tra dieci anni
ci saranno ancora i camini. Quindi è importante che noi continuiamo a formarci, perfezionarci nonché familiarizzare con le nuove
tecnologie emergenti.

4 In questo momento non c’è nulla di
concreto.

do me andrebbero riportati con gli elementi
più essenziali, e non eliminati del tutto.

5 Assolutamente sì, perché io sono in grado di offrire le mie competenze e un lavoro
di alta qualità.

2 Nella prima fase ho lavorato tutti i giorni
come se mi trovassi ad assolvere l’esame.
Volevo sviluppare un buon ritmo di lavoro
e raggiungere il massimo delle mie competenze in modo da poter svolgere automaticamente e con naturalezza tutti i processi
lavorativi. Nella seconda fase sono passato
alla pratica in differenti aziende. In questo
modo ho potuto lavorare a diversi impianti
di combustione con svariati materiali. Ogni
giorno ho potuto provare e applicare altre
tecniche specifiche di lavorazione. Lavorare
in differenti Cantoni poi, mi ha dato l’opportunità di conoscere altre realtà e novità.

Risposte di Sébastien Pouly
1 Complessivamente penso che la formazione sia abbastanza coerente e ben
strutturata.
2 Mi sono preparato per lungo tempo. Per
quasi due anni ho lavorato ogni giorno con
il catalogo dei criteri di valutazione. Ho assolto giorni di lavori di pratica presso Daniel
De Joffrey: per me una grande opportunità.
Ho imparato tanto e mi sono stati dati anche
ottimi consigli. Un paio di mesi prima dell’esame di pratica ho frequentato un corso intensivo di preparazione. In questo ambito
mi hanno dato un importante sostegno la
Maestra spazzacamino, Séverine Pouly e il
Maestro spazzacamino, Olivier Pouly.
3 Secondo me è molto importante che
la nostra professione continui ad evolversi
offrendo nuove e moderne prestazioni di
servizi. Dobbiamo adeguarci alle nuove tecnologie presenti sul mercato.
4 In questo momento non c’è niente di
sicuro.
5 Mi sento pronto. Ci sono però ancora
molti fattori sconosciuti che mi impediscono
di pianificare dettagliatamente il mio futuro.

Risposte di Grégory Wyder
1 Naturalmente esiste sempre la possibilità di migliorare alcuni moduli di formazione.
Trovo che sia un peccato però, che alcuni
moduli durante il programma di formazione
decadano, perché altri necessitano di essere
approfonditi in modo da potersi preparare al
meglio all’esercizio della professione. Secon-

3 È chiaro che la quantità di lavoro si ridurrà (pompe di calore, riscaldamento centrale, ecc.). Sono però sicuro che, noi saremo
capaci di creare nuove opportunità e lavori
in altri settori. Io per esempio, mi sono occupato nel mio lavoro finale scritto della pulizia di collettori solari. Credo che questa sia
l’opportunità che dobbiamo cogliere. Vedo
del potenziale anche nei settori tubazioni,
impianti di ventilazione, regolatori per stufe
(Sibir) oppure addirittura nelle installazioni
complete di impianti di combustione. Come
spazzacamini curiamo i nostri contatti di lunga data con la nostra clientela. Siamo molto
vicini e beneficiano della loro fiducia. Questo
ci permette di sviluppare ulteriori progetti
nuovi.
4 Lavoro da 18 anni in questa circoscrizione e ho la grande chance di rilevarla. Sono
molto orgoglioso di ciò. È una vera e propria
fortuna. Ringrazio sentitamente tutti coloro
che mi hanno sostenuto e riposto in me la
loro fiducia.
5 Sì, in correlazione alle materie apprese,
ma non con ciò che l’abrogazione del monopolio porterà con sé.
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Abschlussprüfung als
Kaminfegervorarbeiter
2019
QS-Kommission
«Berufsprüfung»

Publication

Pubblicazione

Examen final de contremaître ramoneur 2019
Commission AQ
«Examen professionnel»

Esami finali intermodulari di caposquadra
spazzacamino 2019
Commissione GQ
«dell’esame professionale»

Basierend auf der Prüfungs
ordnung 2015 «KaminfegerVorarbeiterin/Kaminfeger-Vorarbeiter» wird im Frühjahr 2019
in der Deutschschweiz die Abschlussprüfung durchgeführt.

L’examen final dans le cadre de la
formation pour l’obtention du
diplôme de «contremaître ramoneur/contremaître ramoneuse» en
Romandie, se déroulera au printemps 2019, sur la base du règlement d’examen 2015.

Ai sensi del regolamento sugli esami 2015 dell’ASMS si svolgeranno
in primavera 2019 nella Svizzera i
primi esami finali nell’ambito della
formazione per il diploma di caposquadra spazzacamino.

Prüfungszeitraum
4. März bis 30. April 2019

Période d’examen
4 mars jusqu’au 30 avril 2019

Periodo d’esame
4 marzo al 30 aprile 2019

Prüfungskosten
Fr. 2600.–, inkl. Prüfungsgebühr SBFI.
Die Gebühren für die Ausfertigung
des Diploms, der Eintrag in das
Register der Diplominhaber und ein
allfälliges Materialgeld werden separat erhoben.

Coûts des examens
Fr. 2600.–, taxe d’examen SEFRI
incluse. Les taxes pour l’établissement
du diplôme et pour l’inscription de
son titulaire dans le registre officiel
des titulaires de diplôme, ainsi qu’une
éventuelle contribution pour frais de
matériel sont perçues séparément.

Costi degli esami
Fr. 2600.–, inclusa tassa d’esame
SEFR. La stesura del diploma,
l’iscrizione del nominativo del titolare
nel registro dei titolari di diploma e
l’eventuale contributo per le spese di
materiale sono soggetti a una tassa
separata a carico dei candidati.

Inscription
Nous vous prions de contacter
Susanne Münch (tél. 062 834 76 52)
ou d’imprimer le formulaire à
partir de notre page d’accueil:
www.ramoneur.ch.
Veuillez nous transmettre tous les
documents demandés; seules les
inscriptions assorties de la documentation complète seront prises
en considération!

Iscrizione
Vi preghiamo di contattare Susanne
Münch (tel. 062 834 76 52) oppure
potete scaricare dal nostro sito internet
(www.spazzacamino.ch) il formulario
d’iscrizione, compilarlo ed inviarlo.
Vi invitiamo ad inviarci, oltre al formulario, tutti i documenti necessari
elencati; verranno prese in considerazione soltanto le iscrizioni complete
con la documentazione richiesta!

Délai d’inscription
2 novembre 2018

Termine d’iscrizione
2 novembre 2018

Anmeldung
Bitte setzen Sie sich wegen Ihrer
Anmeldung mit Susanne Münch
(Tel. 062 834 76 52) in Verbindung
oder drucken Sie das Anmelde
formular auf unserer Homepage aus:
www.kaminfeger.ch.
Bitte reichen Sie sämtliche aufgelisteten Unterlagen ein; Anmeldungen
werden nur vollständig entgegen
genommen!
Anmeldefrist
2. November 2018

Wie hätten Sie's lieber?
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Romantisch?
Effizient?

Ohnsorg Söhne AG
Tel. 041 747 00 22
www.ecohut.ch
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LEHRE I APPRENTISSAGE

Sie haben sich lobende
Worte verdient
Fünfzehn Lernende aus den Kantonen Appenzell Innerrhoden, St. Gallen, Thurgau, Glarus, Graubünden und Schwyz konnten ihre Lehre erfolgreich beenden.
Eine grosse Gästeschar fand den Weg zur
Abschlussfeier der frischgebackenen Kaminfegerinnen und Kaminfeger des Berufs- und
Weiterbildungszentrums Rorschach. Nach
dem Apéro am See fand die Feier in den
Lokalitäten des Restaurants Weisses Rössli
in Staad statt.
Fünf silberne Kratzer verteilt
Lehrlingsobmann Daniel Gerster aus Neukirch begrüsste die erfolgreichen Lernenden, deren Familien und Lehrmeister. Er
lobte die frischgebackenen Kaminfegerinnen und Kaminfeger für ihren Einsatz und
Durchhaltewillen. Berufsstolz und Freude an
der Ausübung ihrer abwechslungsreichen
Tätigkeit soll sie zukünftig begleiten.

Die vorbildliche Ausbildungsarbeit der Kaminfegermeister zeigte Erfolg. Durften doch
Michael Büchler (Stefan Hidber, Appenzell),
Marc Bislin (Nathan Halter, Chur), Sandro
Mani (Michael Hörler, Pignia), Fabio Frei
(Emanuel Tanner, Steckborn) und Romina
Rutz (Walter Tanner, Kreuzlingen) den begehrten silbernen Kratzer entgegennehmen.
Die Ostschweizer Kaminfegermeister gratulieren den jungen Berufskolleginnen und
-kollegen zum erfolgreichen Abschluss ihrer
Lehre und wünschen ihnen für die Zukunft
viel Erfolg und Freude.
Walter Tanner
Michael Büchler schliesst als
Jahrgangsbester ab.

Lehrlingsobmann Daniel Gerster begrüsst die jungen erfolgreichen Berufsleute und ihre Familien zur Abschlussfeier.
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Alle Prüflinge erhalten
den begehrten Zylinder
Zum Schulkreis Olten gehört neben den Kantonen Aargau und Solothurn die
ganze Innerschweiz. Alle Lernenden haben das diesjährige Qualifikationsverfahren mit Erfolg bestanden.
Ueli Lütolf vom Aargauer Kaminfegermeister-Verband AKMV begrüsste alle Anwesenden im Saal der Aargauischen Gebäudeversicherung. Nach einer musikalischen
Einlage analysierte Thomas Lüthy, Obmann
der interkantonalen Prüfungskommission,
die erfreulichen Leistungen der jungen Leu-

te. Alle 17 Prüflinge haben die Lehrzeit mit
gutem Erfolg abgeschlossen. Der Durchschnitt aller Abschlussnoten beträgt 5,1.
Als Klassenbeste schloss Marisa Tomasi mit
der Note 5,6 ab, dicht gefolgt von Samuel
Thalmann mit 5,5 und Simon Hunkeler, der
eine 5,4 erreichte.

Ein süsser Vergleich
Nach einer weiteren musikalischen Einlage
wandte sich der Klassenlehrer Fred Senn,
Kaminfegermeister aus Basel, mit folgenden Worten an die «frisch gebackenen»
Gesellinnen und Gesellen: «Das Original
oder was ich euch gerne für die Zeit nach
der Ausbildung mitgeben möchte. Sie sehen
hier ein originales Gebäck aus Basel, meiner
Heimatstadt. Es ist süss, etwas klebrig im
Mund aber auch hart im Nehmen (wenn
es gegessen wird). Es ist ein Original Basler

Die erfolgreichen jungen Kaminfegerinnen und Kaminfeger (v.l.n.r.) Samuel Thalmann, Robin Portmann, Marcial Jegen, Fabio Kunz,
Sandro Lipp, Simon Hunkeler, Roberto Wäger, Christoph Steger, Ziad Baker, Kevin D’Elia, Marisa Tomasi (beste Note), Selina Wüest,
Chantal Giger, Daniel Emmenegger und Klassenlehrer Fred Senn. Auf dem Bild fehlen Damien Cadoret, Florian Lutz und Dominik Müller.
Sie waren zu der Zeit im Militärdienst.
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•
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sich voll für den Beruf einsetzten. Tagtäglich
haben sie in ihrem Ausbildungsbetrieb das
Beste gegeben, um nun hier zu sein. Dies
hat meinen «Gluscht» an der Klasse gesteigert. Es hat mich motiviert, immer das Beste
für die Lernenden zu geben, um nun diesen
Moment zu erleben.
Zuversichtlich in die Zukunft
Zudem macht unsere berufliche Zukunft
Lust nach mehr. Die Energiewende, die
von Bund und Kantonen kommuniziert
wird, geht ohne das Original, nämlich uns
Kaminfeger und Kaminfegerinnen, nicht.
Trotz «Zukunftsängsten» wie dem freien
Markt und neuen Heiztechnologien sind
wir die «Läckerli» unter den Handwerkern
für den effizienten Einsatz von Energie und
zur Verhütung von Bränden. Auch diejenigen Kunden, die das «Original» nicht so
mögen, kommen nicht um uns herum, wenn
sie auch in Zukunft eine warme und sichere
Wohnung haben wollen. Und glauben Sie
mir, liebe Kaminfeger und Kaminfegerinnen,
auch die werden dann süchtig nach uns.
Aber Achtung: Wie alles Positive und Gute
hat beides eine andere Seite. Zu viel Süsses
macht träge und müde.»

Fred Senn erinnerte die jungen Berufsleute
ein letztes Mal daran, nicht nur den süssen
Dingen des Lebens zu frönen. Er ermunterte
sie, sich stetig weiterzubilden und aus dem
Gelernten etwas zu machen. Eine Wiederbegegnung an einem Weiterbildungstag oder
an einem Kurs wäre aus seiner Sicht sehr
erfreulich. Zu guter Letzt schloss Senn seine Ausführungen mit einem Zitat von Pablo
Picasso ab: «Unter den Menschen gibt es
viel mehr Kopien als Originale. Seien Sie das
Original! Ich wünsche Ihnen alles Gute und
Zufriedenheit in Ihrem Leben.»
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Läckerli, wie es millionenfach in der Region Baselland hergestellt und in der ganzen
Welt verkauft wird. Es gibt Menschen, die
es lieben und fast süchtig danach sind. Es
gibt aber auch Menschen, die mögen es einfach nicht. Wenn ich nun hier einen Teller
voller Läckerli hinstellen würde, dann bin
ich mir sicher, dass dieser innert kurzer Zeit
leer sein würde. Denn, es sind nicht diejenigen Menschen, die diese Läckerli gerne
haben, die sich bedienen. Nein, es sind
diejenigen, die sie nicht mögen, die einen
kleinen Hunger verspüren, die sich bedienen
werden. Was aber haben Läckerli nun mit
Ihnen zu tun, liebe neue Kaminfeger? Ich
durfte Sie im Jahre 2016 durch das 2. und
3. Ausbildungsjahr begleiten. Ich durfte Sie
in die geheimen Rezepte des KaminfegerBerufes einweihen. Am Anfang, das muss
ich hier nun gestehen, war es wie bei den
Menschen, die Läckerli nicht so mögen.
Man mag einfach den Geschmack nicht so
richtig. Ich habe mich manchmal nach der
Schule alleine im Klassenzimmer gefragt,
woran es liegt. Doch ich muss gestehen,
dass ich in der «Büchse», damit meine ich die
Klasse, mit der Zeit die guten Läckerli, sprich
die Berufsleute, herausgefunden habe, die

Zylinder und Läckerli
Mit diesen Worten überreichte er den erfolgreichen jungen Berufsleuten eine Kostprobe der Original Läckerli und den begehrten Zylinder. Eine letzte musikalische Einlage
setzte den Schlusspunkt unter die Übergabe
des Eidgenössischen Fähigkeitszeugnisses
EFZ. Die Feier fand ihre Fortsetzung im Foyer. Ein feiner Apéro Riche lud zum Verbleiben und gemeinsamen Gesprächen ein.

DER SPEZIALIST
FÜR KAMINHÜTE.

Hansruedi Breitschmid,
Obmann AKMV

Besuchen Sie
unsere Website
www.kaminfeger.ch
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K A M I N WÄ R M E TAUS CH ER

Ein Stern brachte die zündende Idee
Te x t u n d F o to s: Eu g e n G w e r d e r, R e d a k t i o n: M a r t i n B ü rg l e r u n d B r i g i t te M ü l l e r
Ein Kaminwärmetauscher nutzt die Abgasenergie von Beginn des Anfeuerns
bis zum Ausglühen. Hier schildert der Muotathaler Hafner und Plattenleger
Eugen Gwerder, wie er auf die Idee eines sternförmigen Kaminwärmetauschers
kam und welches dessen Vorteile sind.
Bereits 1992 baute Eugen Gwerder seinen ersten Kaminwärmetauscher bei einem Bauern in Morschach in den Kamin
des Zentralheizungsherdes von Tiba ein.
Damals war der Wärmetauscher ein wassergeführtes Doppelrohr aus Chromnickelstahl mit innenliegender Leitspirale. Dies
funktionierte, weil die Leitspirale das nach
unten einfliessende Rohrleitungswasser in
eine spiralförmige Fliessrichtung im Doppelrohr wiederum nach oben zwingt. Später
erfand Gwerder den Innenstern als Rauchgasteiler, den er patentieren liess. Die Idee
dazu kam ihm, als er für seinen Sohn einen
Wurfstern herstellte. Dazu nahm er ein altes
abgenutztes Diamantblatt der Kachelfräse
und zeichnete darauf einen fünfzackigen
Stern. Als Gwerder den Stern sah, war die
Idee geboren, die Rauchgase an mehreren

Teilflächen abkühlen zu lassen. Mit seinem
2-D-Computerprogramm zeichnete Gwerder darauf einen sternförmigen Kaminabgaswärmetauscher mit je einem drei- und
fünfzackigen Innentauscher.
Physik der Wärme
Abgaswärme abkühlen und diese nutzen,
das sind sich die Ofenbauer gewöhnt. So
erstellen Ofenbauer Rauchgaszüge mit speichernden oder schnell abgebenden Flächen
wie zum Beispiel mehrere Meter lange Rauchgaszüge
in einem Ofenkörper.
Sind die Oberflächen gross, wird
die Abgasenergie
besser genutzt.
Dies funktioniert
Zwei kleine Schnittmuster des
Kaminwärmetauschers.
Deux petits modèles de coupe
de l’échangeur thermique
pour cheminée.

ÉCHANGEUR THERMIQUE DANS L A CHEMINÉE

Une étoile à l’origine
d’une brillante idée
Te x te e t p h o to s: Eu g e n G w e r d e r,
rédaction: Mar tin Bürgler et Brigitte Müller
Un échangeur thermique dans la cheminée utilise l’énergie des gaz de combustion depuis l’allumage jusqu’à la calcination. Eugen Gwerder, poêlier-fumiste
et carreleur de Muotathal, nous explique comment lui est venue l’idée d’un
échangeur thermique pour cheminée de forme étoilée et quels sont ses avantages.
En 1992 déjà, Eugen Gwerder construisait
son premier échangeur thermique chez
un paysan à Morschach pour la cheminée
d’une cuisinière chauffage-central de Tiba.
L’échangeur thermique à eau de l’époque
était constitué d’un tube double en acier
nickel-chrome avec une bande spiralée à

l’intérieur. Cela fonctionnait, parce que la
bande spiralée repoussait vers le haut l’eau
qui s’écoulait en spirale dans le tube double.
Plus tard, Gwerder inventa l’étoile intérieure,
qu’il a fait brevetée, comme diviseur des gaz
de fumée. L’idée lui vint, lorsqu’il a développé pour son fils une étoile à lancer. Avec une
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ancienne lame diamantée de la fraiseuse,
il dessina une étoile à cinq branches. En
voyant l’étoile, l’idée lui est venue de laisser refroidir les gaz de fumée sur plusieurs
surfaces divisées. Aidé de son logiciel 2-D,
Gwerder dessina un échangeur thermique
pour cheminée en forme d’étoile comportant chacun un échangeur interne à trois et
cinq branches.
La physique de la chaleur
Les constructeurs de poêle savent ce que
signifie refroidir et utiliser la chaleur des
gaz de combustion, ils en ont l’habitude.
Ils construisent des carneaux de gaz de

Spazzacamino Svizzero

Dieses Prinzip lässt sich nicht auf den Kachelofen oder den Specksteinofen übertragen. Die Unterschiede machen hier die
Wärmeleitmaterialien aus. Ein Ofenkörper
aus Schamotte oder Speckstein wird durch
das Feuer und die Rauchgase aufgeheizt. Die
statische Masse erwärmt sich kontinuierlich,
bis die Oberfläche heiss ist. Am Schluss des
Abbrandes steigt die Rauchgastemperatur
an, weil die von den Abgasen berührte
Masse heiss ist. Sind die Nachheizflächen
bei zwei- oder mehrmaligem Einfeuern am
Tag bereits warm, können sie die Abgase
nicht mehr abkühlen. Im Gegenteil. Die
Temperatur der Abgase steigt am Anfang
der Befeuerung und ist dementsprechend
beim Verlassen des Kamins enorm hoch.

In solchen Fällen steigert eine Abkühlung
des Ofens zwischen den Befeuerungen mit
Absorbern oder einem Hypokaustensystem
die Effizienz.
Vorteil des Kaminwärmetauschers
Der Kaminwärmetauscher nutzt die Abgas
energie von Beginn des Anfeuerns bis zum
Ausglühen. Von A bis Z also unter den
Kondensationspunkt, weil Wasser als Medium die Wärme austauscht. Das heisst, die
Regelung der Anlage steuert mit der Wassereintrittstemperatur, der Wassermenge
und der Fliessgeschwindigkeit, ob die Anlage wie ein Brennwertkessel funktioniert
oder nicht. Weil dadurch beinahe die ganze Energie aus dem Holz genutzt werden
kann, ist ein Kaminwärmetauscher anstelle
eines normalen Kamins in mehreren Fällen
interessant.
 Fall 1: Geplant ist ein Kachelofen oder
ein Cheminée und es steht wenig Platz
zur Verfügung. Die Anlage soll jedoch
auch den Boiler und die Bodenheizung
im Unter- und Obergeschoss bedienen.
Um Überwärme im Aufstellraum zu ver-

hindern, ist der Einsatz allenfalls wasserführend zu wählen.
 Fall 2: Der Ofenbauer baut einen Warmluftkachelofen mit oder ohne Bank (Nachheizfläche). Dazu nutzt er die Rauchgasenergie mit dem Kaminwärmetauscher,
um den Speicher aufzuheizen. Will der
Bauherr einen Dauerbrandofen, ist der
Einsatz besser wassergeführt zu wählen.
Oder der Luftspalt zwischen Warmlufteinsatz und Kacheln wird mit einem Wärmetauscher gekühlt, damit der Aufstellraum
nicht überhitzt wird. Je nach Baustandard
können mit solchen Anlagen recht grosse
Einfamilienhäuser beheizt werden.
 
Fall 3: Die Bauherrschaft feuert gerne und
möchte das ganze Haus mit Holz heizen.
Die Anlage muss aber preiswert sein. Der
Ofenbauer verkauft einen wassergeführten Cheminéeofen, angeschlossen an den
Kaminwärmetauscher. Die hydraulische
Einbindung ist einfach. Das erwärmte
Wasser fliesst über ein Dreiwegventil mit
Raumthermostat direkt in die Heizverteilung. Die Vorlauftemperatur wird mit der
Rücklauftemperatur gemischt, sodass die

Kaminabgaswärme
tauscher mit sternförmigem Innentauscher von
unten.
L’échangeur ther
mique pour cheminée
avec l’insert en forme
d’étoile depuis le bas.

Anschlussteil Wärmetauscher zu Heizkessel.
La pièce qui raccorde l’échangeur thermique
à la chaudière.

fumée avec des surfaces ayant la capacité
d’accumulation ou de transmission rapide
sur plusieurs mètres de longueur. Lorsque le
corps du poêle dispose de grandes parties
en surface, l’énergie des gaz peut être mieux
utilisée. Voici comment fonctionne l’échangeur thermique pour cheminée. L’utilisation
efficace de l’énergie dans l’échangeur nécessite une grande surface et un certain temps
d’exposition des gaz. Il est donc important
d’avoir une basse température de retour et
un certain débit d’eau pour refroidir les gaz
de fumée jusqu’au point de condensation.

Ce principe ne peut pas être transposé sur
le poêle en faïence ou sur le poêle en pierre
ollaire. Les matériaux de conduction de
chaleur font ici la différence. Un corps de
chauffe en chamotte ou en pierre ollaire
est chauffé par le feu et les gaz de fumée.
La masse statique continue de s’échauffer jusqu’à ce que la partie supérieure est
chaude. A la fin de la combustion, la température des gaz de fumée monte, car la masse
touchée par les gaz est très chaude. Si les
surfaces de chauffe intercalaires sont déjà
chaudes suite à un allumage deux ou trois
fois par jour, elles ne peuvent plus refroidir
les gaz. Au contraire. La température des gaz
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monte au début de l’allumage et reste alors
très élevée lorsqu’ils quittent la cheminée.
Dans de tels cas, l’efficacité est augmentée
par un refroidissement du poêle entre les
allumages avec des absorbeurs ou un système hypocauste.
Avantage de l’échangeur thermique
pour cheminée
L’échangeur thermique de la cheminée utilise l’énergie des gaz de combustion depuis
l’allumage jusqu’à la calcination. Et cela de A
à Z, jusqu’en dessous du point de condensation, car l’eau en tant que médium échange
la chaleur. La régulation de l’installation
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25

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

im Kaminwärmetauscher genauso. Um im
Tauscher die Energie effizient zu nutzen,
braucht es eine grosse Fläche und eine gewisse Verweilzeit der Abgase. Wichtig sind
dabei eine tiefe Rücklauftemperatur und
eine gewisse Durchflussmenge des Wassers,
um die Rauchgase bis zum Kondensationspunkt abzukühlen.

Überwärme erst jetzt in den Boiler oder
den Speicher fliesst. Bei kleinem Budget
geht es auch ohne Speicher und Boiler,
dafür muss im Obergeschoss ein Radiator
als Übertemperatursicherung eingebaut
sein, oder die Anlage ist als offenes System gebaut. Empfehlenswert ist dabei,
die Anlage immer modulmässig zu planen, damit später der Speicher mit Boiler
ohne grosse Abänderungen eingebaut
werden kann.
 Fall 4: Die Bauherrschaft will einen Kochherd oder einen Zentralheizungsherd, will
aber keine Sitzbank als Nachheizfläche.
Auch in dem Fall ist der Kaminwärmetauscher eine gute Sache.
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Holzscheitern mehr gefüttert und schon
steigt die Abgastemperatur von 340 auf 470
Grad Celsius an. Wie bereits bemerkt: Die
Fläche des Zugsystems macht die Leistung
der Gesamtfeuerung. In solchen Fällen ist
der Kaminwärmetauscher überaus sinnvoll.
Die abgasbestrichene Oberfläche ergibt bei
einem Innenrohrdurchmesser von 165 mm
und dreizackigem Innentauscher einen Quadratmeter pro Meter Länge des Tauschers.
Ein dreizackiger Innentauscher verdoppelt

Verbesserter Energieertrag
In all diesen Fällen kann, je nach Brennstoffaufgabemenge, der Energieertrag des
Kaminwärmetauschers vielfach grösser sein
als jener der Feuerung. Warum ist das so?
Generell haben alle Feuerungseinsätze ohne
ein richtiges Zugsystem einen schlechten
Wirkungsgrad. Auf dem Prüfstand erhalten
solche Produkte manchmal einen Wirkungsgrad von über 80 Prozent zugesprochen.
Zu Hause werden die Öfen jedoch mit zwei
Eugen Gwerder ist der Erfinder des sternförmigen Kaminabgaswasser wärmetauschers.
Eugen Gwerder est l’inventeur de l’échan
geur thermique en forme d’étoile pour l’éva
poration des gaz de la cheminée.

Wärmetauscher in der Stooshütte beim
Einbau. Es ist ein Doppelrohr, aussen mit
6-zackigem Innentauscher.
L’échangeur thermique de la Stooshütte
lors de l’installation. C’est un tube double
externe avec un échangeur interne à
6 branches.

commande, avec la température d’entrée de
l’eau, la quantité d’eau et la vitesse de débit,
peu importe que l’installation fonctionne ou
pas comme une chaudière à condensation.
Comme cela permet de tirer presque toute
l’énergie du bois, un échangeur thermique
sera dans certains cas plus intéressant
qu’une cheminée normale.
 1er cas de figure: Un poêle en faïence ou
une cheminée est planifié; il y a peu de
place disponible. L’installation doit toutefois desservir le chauffe-eau et le chauffage au sol à l’étage inférieur et supérieur.
Afin d’éviter un surplus de chaleur dans le
local de chauffe, il vaudra mieux choisir
un élément à eau.
 2e cas de figure: Le poêlier installe un
poêle en faïence à air chaud avec ou sans
banc (surface de chauffe intercalaire).
Pour cela, il utilise l’énergie des gaz de
fumée avec l’échangeur thermique pour
cheminée, afin de chauffer l’accumulateur. Si le maître d’ouvrage souhaite avoir
un poêle avec charge permanente, il vaudra mieux choisir un élément à eau. Ou
alors, l’espace d’air entre l’utilisation de
l’air chaud et la faïence sera refroidie avec
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un échangeur de chaleur, afin de ne pas
surchauffer le local de chauffage. Suivant
le standard de construction, de telles installations permettent de chauffer d’assez
grandes maisons individuelles.
 
3e cas de figure: Le maître d’ouvrage aime
faire le feu et souhaiterait chauffer toute
la maison au bois. L’installation ne devrait
pas coûter cher. Le poêlier vend un poêlecheminée à eau, raccordé à l’échangeur
thermique dans la cheminée. Le raccordement hydraulique est simple. L’eau chaude
s’écoule directement dans la distribution
de chauffage via une vanne à trois voies
avec thermostat local. La température
d’aller est mélangée à la température de
retour, ce qui fait que c’est seulement
maintenant que le surplus de chaleur
s’écoule dans le chauffe-eau ou l’accumulateur. Pour les petits budgets, on peut se
passer de l’accumulateur et du chauffeeau et installer un radiateur à l’étage
supérieur comme sécurité à la surchauffe
ou alors, on installe un système ouvert.
On recommande de planifier l’installation
sous forme de module, afin de pouvoir
intégrer plus tard un accumulateur avec
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Seit Jahren werden Abgase und Abwärme
von BHKW-Motoren, von Pellets-, Schnitzel oder Stückholzheizkesseln, sowie natürlich von Cheminées und Öfen jeglicher Art
genutzt. Ausser dass der Wärmetauscher
natürlich in allen Segmenten gereinigt werden muss, ergibt sich beim Kaminabgaswärmetauscher von Eugen Gwerder kein
Nachteil für den Kaminfeger.
 Hinsichtlich des Feinstaubs: Dieser wird
durch die enorme Fläche des Wärmetauschers, wenn sie nass ist, geradezu
angezogen. Der Feinstaub wandert in
gebundener Form nach unten in den
Kondenswassertopf. Von dort gelangt
er direkt in die Kanalisation. Das ist auf
dem Bild, Seite 25 rechts, gut zu sehen.
 
Noch ein Wort zum Begriff Kondenswasser, das bei Kaminfegern, die sich damit
nicht gut auskennen, Fragen auslösen
kann. Beim kondensierenden Betrieb ist
es wichtig, dass die Anlage richtig kon-

densiert. Es soll richtig «sudeln», also das
Kondenswasser soll richtig fliessen. So
wird verhindert, dass sich Russtropfen
ansetzen und ein Belag entsteht. Die
richtige Fliessmenge kann man mit der
Heizungssteuerung einstellen. Die genügend tiefe Rücklauftemperatur und die
Wassermenge machen es aus.
 Richtig ist, wenn gefärbtes Wasser runterfliesst, das dem Getränk Coca-Cola
stark ähnelt. Das ist ein Zeichen, dass der
Wärmetauscher noch viel Feinstaub in
den Abgasen bindet. Dies wurde durch
die Feinstaubmessung in der Fernheizung Mitte im Dorf Muotathal, welche das Institut Wanner aus Solothurn
durchführte, bestätigt. Der gebundene
Feinstaub wird im Kondenswassertopf
aufgefangen und fliesst in die Kanalisation ab.

noch nie einer wegen Lochfrass undicht
geworden. Dabei sind auch grosse Ölkessel seit über zehn Jahren in Betrieb.
Sie sind bei richtiger Einstellung im hydraulischen Bereich sehr leicht zu reinigen.
 Übrigens: Das Zugverhalten von Gwerders Kaminabgaswärmetauscher ist so
gut wie das eines normalen Kamins. Als
Ofenbauer ist er seit 35 Jahren selbständig und hat noch nie einen Kaminventilator eingebaut. Falls jemand Interesse am
Kaminwärmetauscher hat, ist Gwerder
gerne bereit, technische Fragen zum
Gerät zu beantworten oder Weiterbildungstage abzuhalten.

 Trotz der grossen Anzahl von eingebauten Kaminabgaswärmetauschern (abgekürzt Kawt), auch kondensierenden, ist

B O N À S A V O I R P O U R L E S R A M O N E U R S
Depuis des années on utilise les gaz et la
chaleur dégagés par les moteurs des centrales de cogénération, les chaudières à
pellets, à plaquettes ou à bûches de bois
ainsi que par les cheminées et poêles de
tous genres. Mis à part que l’échangeur
thermique demande d’être nettoyé dans
tous les segments, l’échangeur à eau
d’Eugen Gwerder ne présente aucun désavantage pour le ramoneur.
 A propos des particules fines: Du fait
de l’énorme surface de l’échangeur
thermique, ces particules sont attirées
lorsqu’elles sont imbibées d’eau. C’est
sous une forme liée que la poussière fine
se déplace vers le bas dans le récipient
d’eau condensée. Et de là, elle est directement évacuée dans la canalisation. On
le voit très bien dans l’illustration en page
25, à droite.
 Encore un mot sur le terme «eau condensée» qui peut soulever des questions chez
les ramoneurs qui ne la connaissent pas
bien. En mode d’exploitation conden-

sant, il est important que l’installation
produise une bonne condensation. Elle
doit en quelque sorte «bouillir», pour que
l’eau condensée puisse bien s’écouler.
Cela évite que des gouttelettes de suie
se fixent et forment un dépôt. La quantité d’écoulement peut être réglée par la
commande du chauffage. Elle dépend
beaucoup d’une température de retour
assez basse et de la quantité d’eau.
  Si l’eau qui s’écoule ressemble à la couleur de la boisson Coca-Cola, on est dans
le droit fil. C’est le signe que l’échangeur
thermique attire encore beaucoup de
particules fines contenues dans les gaz.
Cela a été confirmé par les mesures effectuées par l’Institut Wanner de Soleure
sur le chauffage à distance au centre du
village de Muotathal. La poussière fine
liée est collectée dans le récipient d’eau
condensée et s’écoule dans la canalisation.

mais vu une qui aurait subi une corrosion
par piqûres. Alors que de grandes chaudières à mazout sont en service depuis
plus de dix ans. Lorsque le réglage dans
le domaine de l’hydraulique est bien étudié, le nettoyage est facile.
 Par ailleurs: Le tirage de l’échangeur
thermique de cheminée de Gwerder est
aussi bon que celui d’une cheminée normale. Avec son statut d’indépendant et
d’installateur de poêles depuis 35 ans,
il n’a encore jamais intégré un ventilateur de cheminée. Gwerder est disposé
à répondre à toutes les questions techniques concernant l’appareil ou à organiser des jours de formation continue pour
les intéressés.

 Malgré le grand nombre d’échangeurs
thermiques installés dans les cheminées,
aussi celles à condensation, on n’en a ja-
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die Leistung gegenüber eines Doppelrohrtauschers, weil die jeweiligen Flächen beidseitig und gleichzeitig von Abgasen aufgeheizt werden. Bei einem Wärmetauscher mit
25 cm Innenrohr (für Cheminées) und einem
sechszackigen Innentauscher sind es schon
1,85 m² Tauscherfläche pro Laufmeter, bei
einem Wärmetauscher von sechs Meter Länge sind es 11 m² Tauscherfläche.
TÜV-Prüfung bestanden
Der Kaminabgaswärmetauscher wurde
vom TÜV Süd in München geprüft. Im nun
vorliegenden Schlussbericht bestätigt die
Prüfstelle, dass der Kaminabgaswärmetau-

chauffe-eau sans grandes modifications.
4e cas de figure: Le maître d’ouvrage voudrait une cuisinière ou cuisinière chauffage-central, sans surfaces de chauffe
intercalaire avec banc. Dans ce cas également, l’échangeur thermique dans la
cheminée est une bonne solution.
Amélioration du rendement
énergétique
Dans tous les cas de figure, le rendement
énergétique de l’échangeur thermique dans
la cheminée est bien supérieur à celui du
chauffage, suivant l’alimentation en combustible. Pourquoi? En général, tous les inserts de chauffage sans système de tirage
propre ont un mauvais degré de rendement.
Sur le banc d’essai, de tels produits arrivent
parfois à un degré de rendement supérieur
à 80 pour-cent. Dans la pratique, ces poêles
sont alimentés avec une ou deux bûches de
bois en plus et voilà que la température
des gaz de combustion passe de 340 à 470
degrés Celsius. Comme déjà souligné: C’est

scher von Eugen Gwerder alle geforderten
Tests in den Bereichen Betrieb im Überdruck
sowie Russbrand-Beständigkeit mit Bravour
bestanden hat. Zudem hat das Produkt auch
alle nötigen Sicherheitstests standgehalten.
Es ist wahrscheinlich der erste Kamin, der
nach den harten Tests sogar wieder eingebaut werden kann und nicht in der Mulde
landet. Darauf darf der Erfinder Gwerder mit
Recht stolz sein.
In der Praxis bewährt
Die Stooshütte ist ein Hotel-Restaurant auf
dem Stoos und gehört der Korporation
Oberallmeind Schwyz. Das Cheminée ist

la surface du système de tirage qui définit
la puissance de tout le chauffage. Souvent,
dans de tels cas l’échangeur thermique
peut être une solution judicieuse. Les surfaces balayées par les gaz donnent avec un
diamètre du tube intérieur de 165 mm et
trois branches intérieures un mètre carré
par mètre de longueur de l’échangeur. Un
échangeur interne à trois branches double la
puissance par rapport à un échangeur avec
tube double, car les surfaces sont chauffées
en même temps des deux côtés par les gaz.
Avec un échangeur thermique ayant un tube
interne de 25 cm (pour la cheminée) et un
échangeur intérieur à six branches, cela fait

mit einem wasserführenden Cheminéeeinsatz und mit einem Kaminabgaswärmetauscher ausgestattet. Die Anlage beheizt das
ganze Hotel und Restaurant mit einer Geschossfläche von 705 m², einschliesslich der
41 Schlafplätze, und liefert das benötigte
Warmwasser für die Zimmer und die Küche.
Die heissen Rauchgase des Cheminées berühren auf sechs Meter Länge die einzelnen
wasserführenden Hohlprofile des sternförmigen Innentauschers beidseitig und die Fläche aussen am Doppelrohr-Aussentauscher.
Zusammen ergibt dies eine Wärmetauscherfläche von 11 m². Effizienz ist also garantiert.
Der Holzverbrauch beträgt 21 Ster pro Jahr

1,85 m² de surface d’échange par mètre
courant, pour un échangeur thermique de
six mètres de longueur, cela correspond à
11 m² de surface d’échange.
Tests réussis auprès du TÜV
L’échangeur thermique pour cheminée a
été homologué par le TÜV Süd à Munich.
Dans son rapport final, l’office de contrôle
confirme que l’échangeur thermique pour
cheminée d’Eugen Gwerder a passé avec
bravoure tous les tests dans les domaines
d’exploitation en surpression et résistance
au feu de cheminée. De plus, le produit a
également résisté à tous les tests nécessaires

Die fertige Anlage: gemütliches Cheminée
in der Stooshütte.
L’installation en fonction: Cheminée
agréable à la «Stooshütte»
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für Heizung und Warmwasser. Das Cheminée wird auch im Sommer mindestens einmal pro Woche befeuert. Das Brauchwasser
wird nur mit Abwärme der Kühlanlage und
Holz, also ohne Fremdenergie, erzeugt. Damit wird ein Speicher mit 5500 Litern Inhalt
bewirtschaftet.
Zusätzliche Infos:
www.kaminabgaswärmetauscher.ch
oder www.gwerder-news.ch

Quelle: Das Fachmagazin Nr. 2/2018,
Verband Feu Suisse, Olten

en matière de sécurité.
C’est probablement la première cheminée
qui, après ces tests éprouvants, pourra
même être réinstallée au lieu d’être amenée à la décharge. L’inventeur Gwerder peut
en être fier.
A fait ses preuves dans la pratique
La «Stooshütte» est un hôtel restaurant
sur le Stoos et appartient à la corporation
«Oberallmeind Schwyz». La cheminée est
équipée d’un insert de cheminée à eau et
d’un échangeur thermique. L’installation
chauffe tout l’hôtel et le restaurant d’une
surface de plancher de 705 m², y compris
41 places pour la nuit et livre l’eau chaude
pour les chambres et la cuisine. Les gaz de
fumée de la cheminée sont très chauds et
balaient sur six mètres de longueur tous les
profils vides de l’échangeur eau intérieur en
forme d’étoile sur les deux côtés et les surfaces externes du tube double, échangeur
externe. Cela donne ensemble une surface
d’échange de chaleur de 11 m². L’efficacité
est ainsi garantie. La consommation de
bois se monte à 21 stères par année pour le
chauffage et l’eau chaude. La cheminée est
allumée au moins une fois par semaine en
été. L’eau sanitaire est générée uniquement
grâce à la chaleur émise par l’installation de
refroidissement et le bois, donc sans autre
apport d’énergie. Cela permet l’exploitation
d’un accumulateur contenant 5500 litres.

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

Das ist Zuverlässigkeit.

Pour de plus amples informations:
www.kaminabgaswärmetauscher.ch
ou www.gwerder-news.ch

Source: Le magazine spécialisé No 2/2018,
Association Feu Suisse, Olten
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HEIZUNGSSANIERUNG IM TOUR D’IVOIRE IN MONTREUX

Effiziente Wärmeerzeuger und
innovatives Heizungskonzept
Jean Haag, Fachredaktor BR, Oberstammheim

Im Tour d’Ivoire, einem mächtigen Wohnturm mit Eigentumswohnungen mitten in Montreux, wurde 2016 die Heizung saniert. Neu eingebaut wurden zwei
vollkondensierende Öl-Brennwertkessel Straton XL. Weiter konzipierte man
die Warmwasserbereitung von Grund auf neu. Im Endeffekt resultierten Energieeinsparungen von 30 bis 35 Prozent.
Mit seinen 27 Stockwerken ist der Tour
d’Ivoire (Baujahr 1969) eine markante Erscheinung im illustren Stadtbild von Montreux, der drittgrössten Stadt im Kanton
Waadt. Montreux mit seinem Jazzfestival
ist als Musikstadt, aber auch als mondäne
Touristendestination über die Landesgrenzen hinaus bekannt.
Neben der Erneuerung der Wärmeerzeugung und der Warmwasserbereitung
wurden beim Tour d’Ivoire im Rahmen der

Heizungssanierung eine moderne Regelung
sowie hocheffiziente Umwälzpumpen und
neue Stellventile eingebaut. Energetische
Modernisierungen am Gebäude nahm man
keine vor.
Per Helikopter gebracht
Bei der Wärmeerzeugung fiel die Wahl auf
den vollkondensierenden Öl-Brennwertkessel Stratib XL 350 mit 3-Zug-Low-NoxTechnik und internem Abgas-Wärmetau-

scher, den Elco Ende 2015 auf den Markt
gebracht hatte.
Ein besonderes Merkmal dieses Brennwertkessels ist seine kompakte Bauweise. Das
war in diesem Fall bei der Einbringung der
Kessel von Vorteil. Weil die Öffnung des
Heizungsraums, die sich im 25. Stockwerk
befindet, knapp bemessen ist, musste man
den Heizkessel per Helikopter transportieren. Da das Flammrohr sowie der zweite und
dritte Abgaszug übereinander angeordnet

A SSAINISSEMENT DU CHAUFFAGE DE L A TOUR D’IVOIRE À MONTREUX

Générateurs thermiques efficaces et
concept de chauffage innovant
Jean Haag, Rédacteur spécialisé BR, Oberstammheim

Le chauffage a dû être assaini dans cette puissante Tour d’habitation avec des
appartements en propriété, au centre de Montreux. On y a installé deux chaudières à condensation intégrale au mazout STRATON XL. En outre, la préparation d’eau chaude a fait l’objet d’un nouveau concept de base. Il résulte de ces
nouveautés une économie d’énergie de l’ordre de 30 à 35 pour cent.
La Tour d’Ivoire (construite en 1969) avec ses
27 étages, est un élément marquant dans
le paysage urbain de l’illustre ville de Montreux, la troisième du canton. Montreux et
son festival de Jazz est connue au-delà des
frontières du pays, comme une destination
mondaine et une ville musicale touristique.
Outre le remplacement du générateur de
chaleur et de la préparation d’eau chaude,
ont été installés à la Tour d’Ivoire, dans le
cadre de l’assainissement du chauffage, une

régulation moderne ainsi que des pompes
de circulation d’une grande efficacité, avec
de nouvelles vannes de réglage. Aucune
modernisation énergétique a été entreprise
dans le bâtiment.
Chaudière héliportée
S’agissant de la génération de chaleur, le
choix s’est porté sur la chaudière à condensation intégrale, à mazout, Stratib XL 350
avec technologie Low-NOx à triple parcours
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et un échangeur thermique interne des gaz
de fumée, mise sur le marché par Elco, à
fin 2015.
Sa dimension compacte est une caractéristique particulière de cette chaudière à
condensation. Ce fut en l’occurrence un
avantage pour le transport de la chaudière.
L’ouverture du local de chauffage, situé au
25e étage, étant restreinte, la chaudière de
chauffage a dû être transportée par hélicoptère. Du fait de la superposition du tube de la
flamme et du second et troisième tirage des
gaz de fumée, elle nécessite une place minimale de 1,1 à 2 m², suivant le type de chaudière. Tous les raccords hydrauliques sont
situés au-dessus de la chaudière. De plus,
la chaudière dispose de deux raccords de
retour séparés pour l’intégration des circuits
de chauffage à haute et basse température.

Spazzacamino Svizzero

Wärmebereitstellung nach Bedarf
Im Rahmen der Anlagenplanung wurde das
Heizungskonzept überdacht und neu entworfen. Vom Heizungsraum aus wird die
Wärme über den Primärkreis in den Keller
zur Unterstation geleitet. Via Plattenwärme
tauscher bedient man drei Heizkreise und
bereitet das Warmwasser für die ersten
zwölf Stockwerke. Die Versorgung der
oberen Stockwerke mit Warmwasser er-

folgt vom Heizungsraum aus. Ursprünglich erwärmte man das Trinkwasser unter
Verzicht auf eine Speicherung nach Bedarf
mittels eines Durchfluss-Systems direkt. Dadurch musste der Primärkreis konstant Temperaturen zwischen 75 und 85 °C aufweisen.
Heute arbeiten die Wärmeerzeuger, die in
Kaskaden geschaltet sind, abhängig vom
effektiven Wärmebedarf. Ist zum Beispiel
der Bedarf an Warmwasser gedeckt, so wird
die Wärmeerzeugung ausgeschaltet bzw.
die Temperaturen werden auf das Niveau
des Vorlaufs für die Raumheizung hinuntergefahren. Für das Warmwasser stehen neu
insgesamt vier Speicher von je 800 Liter Inhalt zur Verfügung. Zwei befinden sich in der
Unterstation und zwei im Heizungsraum.
Dadurch kann man den Primärkreis heute
mit tieferen Temperaturen als zuvor betreiben. Um Warmwasser von 55 °C zu haben,
genügt eine Vorlauftemperatur von 60 bis

65 °C. Zusammen mit der richtigen Brennerwahl und einer optimal eingestellten Regelung reduzieren die Speicherkapazitäten die
Einschaltintervalle der Wärmeerzeuger. Dies
ist im Verbund mit tieferen Vorlauftemperaturen nicht nur energetisch vorteilhaft. Es
erhöht dank möglichst langer Brennerlaufzeiten und der Vermeidung von schnellen
Temperaturwechseln auch die Lebensdauer
der Anlage.
Namhafte Einsparungen
Die Heizkosten im Tour d’Ivoire werden nicht
verbrauchsabhängig ermittelt, sondern
durch die Anzahl der Wohnungseigentümer
geteilt. Das wird anhand einer Standardverteilung nach Warmwasser bzw. Raumheizung aufgeschlüsselt. Die neuen Wärmeerzeuger und das innovative Heizungskonzept
führen zu einer namhaften Reduktion des
Energieverbrauchs. Erste Messungen unter

Mit seinen 27 Stockwerken ist der Tour d’Ivoire, in dem die Heizung saniert
wurde, eine markante Erscheinung im Stadtbild von Montreux.
Avec ses 27 étages, la Tour d’Ivoire, dans laquelle le chauffage a été assaini,
est un élément marquant du paysage urbain de Montreux.

Les puissances de condensation maximale
permettent un haut niveau de rendement
de la chaudière de 98 (Hs/Ho) soit 104 pour
cent (Hi/Hu).
Chaleur disponible en fonction
du besoin
Le concept de chauffage a été repensé dans
le cadre de la planification de l’installation. A
partir de la chaufferie, la chaleur est conduite
dans la cave vers la station inférieure par le
circuit primaire. On alimente les trois circuits
de chauffage et prépare l’eau sanitaire pour
les premiers douze étages via les plaques
d’échangeur thermique. L’alimentation en
eau sanitaire des étages supérieurs est assu-

rée via le local de chauffage. Auparavant,
l’eau potable était chauffée directement par
un système d’écoulement en fonction du besoin, sans accumulation. Dès lors, le circuit
primaire devait maintenir des températures
constantes entre 75 et 85 °C. Aujourd’hui,
les générateurs thermiques commutés en
cascade travaillent indépendamment du
besoin effectif de chaleur. Si par exemple
le besoin en eau sanitaire est couvert, la
production de chaleur est déconnectée,
les températures sont abaissées au niveau
d’aller pour le chauffage des locaux. Quatre
accumulateurs d’une capacité de 800 litres
chacun sont disponibles pour l’eau sanitaire.
Deux d’entre eux sont situés dans la station
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Ein Helikopter transportierte die beiden Wärmeerzeuger in den Heizungsraum, der sich
auf der 25. Etage des Hochhauses befindet.
Un hélicoptère a transporté les deux géné
rateurs thermiques dans la chaufferie située
au 25e étage de l’immeuble.

inférieure et les deux autres dans la chaufferie. Cela permet d’exploiter le circuit primaire à des températures inférieures à celles
d’autrefois. Pour obtenir une eau sanitaire à
55 °C, il suffit que la température d’aller soit
entre 60 et 65 °C. Le bon choix du brûleur et
un réglage optimal réduisent les intervalles
de démarrage des générateurs thermiques.
Le tout relié à des températures d’aller inférieures produit de gros avantages énergé-
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sind, ergibt sich eine minimale Stellfläche
von lediglich 1,1 bis 2 m² je nach Kesseltyp.
Alle hydraulischen Anschlüsse sind oben
am Kessel angebracht. Weiter verfügt der
Kessel über zwei getrennte Rücklaufanschlüsse für die Einbindung von Hoch- und
Niedertemperatur-Heizkreisen. Maximale
Kondensationsleistungen führen zu hohen
Kesselwirkungsgraden von 98 (Hs/Ho) bzw.
104 Prozent (Hi/Hu).
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Einbezug der meteorologischen Rahmenbedingungen haben Energieeinsparungen in
der Grössenordnung von 30 bis 35 Prozent
ergeben. Das ist ein Ergebnis, das am oberen Ende des Planungswertes liegt. Daraus
resultieren mit der neuen Anlage sowohl
beträchtliche finanzielle Einsparungen als
auch ein umweltfreundlicherer Heizbetrieb.
Dieser Effekt wird durch die Verwendung
von Ökoheizöl schwefelarm noch verstärkt.


DAT EN ZU R H EIZU N GSS A N I ERU N G
Alte Heizungslösung
– Konventioneller NiedertemperaturÖlkessel
– Warmwasser im Durchfluss-Verfahren
ohne Speicher
Neue Heizungslösung
– 2 vollkondensierende Öl-Brennwertkessel Straton XL
– Nennwärmeleistung Volllast 340,3 kW/
Teillast 280,5 kW
– Blaubrenner Vectron Blue 40.420 DUO
– 4 Stand-Wassererwärmer Cipag Vario
ELC 800/R503 / je 800 Liter

Bauherrschaft
Stockwerkeigentümergemeinschaft
Tour d’Ivoire, 1820 Montreux
Planung/Ausführung
CGE Maintenance Technique Sàrl,
Robert Gemelli, Ingénieur ETS/FH,
1183 Bursins VD
Beratung
Elcotherm AG, Regionalcenter Crissier

D O N N É E S R E L A T I V E S
À L’ A S S A I N I S S E M E N T
DU CHAUFFAGE
L’ancienne solution de chauffage
– Chaudière à mazout traditionnelle
à basse température
– Eau sanitaire avec système d’écoulement sans accumulateur

Zwei vollkondensierende Öl-Brennwertkessel des Typs Straton XL 350 bilden im Tour
d’Ivoire das Herzstück des modernen Heizungskonzepts.
Deux chaudières à condensation intégrale à mazout du type Straton XL 350 consti
tuent à la Tour d’Ivoire l’élément central du concept de chauffage moderne.

tiques. Cela augmente aussi la longévité de
l’installation, grâce à de plus longues durées
de fonction du brûleur et des changements
de température moins fréquents.
Economies remarquables
Les frais de chauffage à la Tour d’Ivoire ne
sont pas calculés selon la consommation
individuelle, mais répartis sur le nombre
de copropriétaires. Les frais sont définis à
l’aide d’une clé de répartition standard pour
l’eau sanitaire et le chauffage des locaux.
Les nouveaux générateurs thermiques et le
concept de chauffage innovant amènent à

une réduction remarquable de la consommation d’énergie. Les premiers calculs, en
tenant compte des conditions météorologiques, ont démontré des économies
d’énergie de l’ordre de 30 à 45 pour cent.
Ce résultat se situe à l’échelle supérieure des
valeurs de planification. Cela dit, la nouvelle
installation procure des économies financières considérables ainsi qu’une exploitation respectueuse de l’environnement. Cet
effet se voit renforcé par l’utilisation d’une
huile de chauffage écologique, pauvre en
soufre.
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Nouvelle solution de chauffage
– 2 chaudières à condensation intégrale à mazout Straton XL
– Puissance nominale de chauffage
à plein régime 340,3 kW /
régime partiel 280,5 kW
– Brûleur à flamme bleue
Vectron Blue 40.420 DUO
– 4 chauffe-eau au sol Cipag Vario ELC
800/R503 / à 800 l chacun
Maître d’ouvrage
Copropriétaires de la Tour d’Ivoire,
1820 Montreux
Planification/exécution
CGE Maintenance Technique Sàrl,
Robert Gemelli, Ingénieur ETS/FH,
1183 Bursins VD
Conseil
Elcotherm SA, Centre régional Crissier
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Sonne und Wärmepumpe kombinieren
Mit der Kompakt-Wärmepumpe HPSU (Heat-Pump-Solar-Unit) von Rotex bietet Domotec ein umweltschonendes, kosten- und raumsparendes Heizsystem
an. Neu sind die Inneneinheit der Wärmepumpe und der Solarspeicher als kom

Mit der Kompakt-Wärmepumpe HPSU entwickelte Rotex ein Konzept, das die Wärme
aus Luft und Sonne optimal nutzt. Das System besteht aus der Luft-Wasser-Wärmepumpe (Aussengerät) und dem Hybrid-Cube
mit integriertem Schichtspeicher (Innengerät). Der Schichtspeicher ist auf das optimale
Zusammenspiel mit der Luft-Wasser-Wärmepumpe eingestellt und ermöglicht darüber hinaus eine einfache Integration von
Solarkollektoren. In der Schweiz ist die HPSU
compact exklusiv bei Domotec erhältlich.
Die Vorteile
Die HPSU compact bietet einzigartige Vorteile für begrenzte Platzverhältnisse. Die
Kombination mit einer Solaranlage ist nachträglich möglich und einfach zu installieren.
Die dafür benötigten Anschlüsse und Einrichtungen sind bereits im Energiespeicher
integriert. Neben der Solaranlage können
auch Öl-, Gas- oder Pelletskessel angeschlossen werden. Die Anlage ist kompatibel
mit einem «intelligenten» Stromnetz.
Die neue Wärmepumpe integriert den Energiespeicher Hybrid-Cube und das Innengerät, das für den Transfer der Wärme auf das
Heiz- und Warmwassersystem verantwortlich ist, in einem Gerät.

erst während der Entnahme erwärmt. Aufgrund der kurzen Verweildauer des Wassers
im Speicher bietet dieses System einen wirksamen Schutz vor Legionellen. Ansammlungen von Kalk und Sedimentablagerungen im
Speicher sind auf ein Minimum reduziert.
Kompakte Wärme nach Bedarf
Unabhängig von der Witterung und dem
Nutzerverhalten schwankt der Wärmebedarf eines Gebäudes sehr stark. Bei allen
Wärmepumpen von Domotec Rotex kommt
deshalb die Inverter-Technik zum Einsatz.
Diese bewirkt, dass sich die Leistung der
Wärmepumpe automatisch dem Bedarf
anpasst. Für Neubauten oder für bestehende Anlagen mit Fussbodenheizung ist der
Einsatz dieser Wärmpumpe ideal, weil die
kompakte Einheit wenig Platz benötigt und
sich das Aussengerät unauffällig ausserhalb
des Gebäudes platzieren lässt.

Weitere Informationen:
Domotec AG
Joel Ineichen
Lindengutstrasse 16, 4663 Aarburg
Telefon 062 787 87 87
Fax 062 787 87 00
j.ineichen@domotec.ch
www.domotec.ch 

Hygienisch einwandfrei
Das Herzstück der HPSU compact ist der
Hochleistungs-Wärmespeicher. Für eine optimale Wasserhygiene setzt Domotec auf einen Wärmetauscher aus Edelstahl-Wellrohr,
der das Trinkwasser im Durchflussprinzip

Eine feusuisse-Mitgliedschaft? – Ja gerne.
«Ich bin Mitglied bei feusuisse, weil sich unser Berufsverband für die Anliegen
seiner Mitglieder engagiert und sie auch lösungsorientiert umsetzt.»
Marcel Dillier, Hafnermeister und Plattenleger, Dillier Feuer und Platten AG, Sarnen
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NOUVEAU PRODUIT

NEUES PRODUKT

Mesure rapide et fiable
des chauffages au bois

Holzfeuerungsanlagen
schnell und zuverlässig
messen

Le dernier développement de la Maison «Anapol Geräte
technik» à Brugg se nomme Anastar Orion. La techno-

Anastar Orion heisst die neueste Entwicklung der Firma

logie infrarouge éprouvée, un filtre spécial et le rac-

Anapol Gerätetechnik in Brügg. Mit der bewährten Infra-

cordement à Sirius rend le mesurage des installations

rot-Technologie, einem speziell entwickelten Filter und

de chauffage au bois plus moderne, plus rapide et plus

der Anbindung an Sirius wird das Messen von Holzfeue-

fiable, et de surcroît à un prix plus avantageux.

VA RI A

rungsanlagen moderner, schneller und zuverlässiger, zu
einem günstigen Preis.

La technologie infrarouge permet de mesurer les concentrations
de CO sans dilution jusqu’à 15 pour-cent (150 000 ppm). Lors
d’un usage normal, le banc IR ne doit jamais être remplacé, ce
Die Infrarot-Technologie erlaubt CO-Konzentrationen unverdünnt
bis 15 Prozent (150 000 ppm) zu messen. Die IR-Bank muss bei
qui facilite et rend l’entretien peu coûteux. Le filtre développé
normalem Gebrauch nie ersetzt werden und ist daher sehr pflespécialement pour Anastar Orion, très efficace, est placé directegeleicht und kostengünstig. Der speziell für
ment sur le point du prélèvement des gaz.
La nouvelle conception du cône permet la
den Anastar Orion entwickelte Filter befindet sich direkt bei der Gasentnahme und
fixation simple et rapide du filtre au conduit
ist äusserst wirkungsvoll. Mit dem ebenfalls
de fumée.
neu konzipierten Konus wird der Filter rasch
Un élément Peltier dans l’appareil de mesure
und einfach am Rauchrohr befestigt.
filtre entièrement la condensation résiduelle
et l’aspire automatiquement. En cas de très
fort dégagement de poussière, un filtre supEin Peltier-Element im Messgerät filtert die
Restkondensation vollständig aus und saugt Sonde mit integriertem Filter.
plémentaire en fibre de verre protège l’appadiese automatisch ab. Auch bei sehr star- Sonde avec filtre intégré.
reil contre la pénétration de particules.
ker Staubbelastung schützt ein zusätzlich
eingesetzter Glasphasenfilter das Gerät vor
Le pilotage s’effectue, comme pour Ana
star Vega, via l’application «anapol» sur
eindringenden Partikeln.
Die Steuerung erfolgt, wie beim Anastar
tablette ou smartphone. Les données de
Vega, mit der App «anapol» über ein Tablet
mesure peuvent être traitées avec l’application «Sirius» et téléchargées dans un logioder ein Smartphone. Die Messdaten können mit der App «Sirius» weiterverarbeitet
ciel de contrôle de combustion. Sirius relie
und in einer Feuerungskontrollsoftware beAnastar Orion par Bluetooth, puis gère et
quem eingespielt werden. Sirius verbindet
traite les données de mesure pratiquement
Anastar Orion über Bluetooth und verwaltet
de manière autonome. Un système ouvert
und bearbeitet die Messdaten weitgehend
de transfert de données relie les deux comselbstständig. Die beiden Komponenten
posants Sirius et Orion.
Sirius und Orion verbindet ein offenes Datenübermittlungssystem.
Der neu konzipierte Konus.
Un tuyau flexible et peu spacieux qui amène
La nouvelle conception du cône.
les produits de combustion vers l’extérieur
Ein platzsparender flexibler Schlauch, der
et une imprimante thermique rapide sont
intégrés dans l’appareil de mesure des
die Abgase nach draussen führt, und ein
schneller Thermodrucker sind im neuen Holzfeuerungsmessgechauffages au bois d’Anapol Gerätetechnik. Cela fait d’Anastar
rät von Anapol Gerätetechnik eingebaut. Das macht den Anastar
Orion un instrument de travail compact, fiable, à réaction rapide
Orion zum kompakten, rasch reagierenden und zuverlässigen Aret à un prix avantageux.
beitsgerät zu einem günstigen Preis.
anapol Gerätetechnik AG
anapol Gerätetechnik AG
Gewerbepark
Gewerbepark
Moosweg 1, 2555 Brügg
Moosweg 1, 2555 Brügg
Tél. 032 374 25 45
Tel. 032 374 25 45
info@geraete-technik.ch
info@geraete-technik.ch
www.geraete-technik.ch
www.geraete-technik.ch
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Neue Ausstellungswand
Möchten Sie das Kaminfegermetier oder
Ihren Betrieb anlässlich regionaler oder
kantonaler Events der Öffentlichkeit näherbringen? Dann machen Sie Gebrauch von
unseren Ausstellungswänden.

Zu beziehen bei Kurt Stoller,
Kaminfeger Schweiz, Aarau,
062 834 76 56 oder
über www.kaminfeger.ch

RAMONEUR SUISSE

Nouveaux panneaux d’exposition

SPA Z Z AC A MINO S V IZ ZER A

Nuova parete
espositiva

Vous pouvez vous les procurer chez
Kurt Stoller, Ramoneur Suisse, Aarau,
062 834 76 56 ou
sur le site www.ramoneur.ch

Desiderate presentare al meglio il mestiere
dello spazzacamino oppure la vostra azienda al grande pubblico in occasione di eventi
o manifestazioni regionali e cantonali? Allora fate uso delle nostre eccellenti pareti
espositive.

VA RI A

Souhaitez-vous profiter des événements
régionaux ou cantonaux pour faire mieux
connaître le métier de ramoneur ou votre
entreprise dans la population? Nos panneaux d’exposition pourraient vous être
très utiles.

Da ordinare presso Kurt Stoller,
Spazzacamino Svizzero, Aarau,
062 834 76 56 oppure
su www.spazzacamino.ch

ANASTAR ORION - Holzmessgerät / compteur à bois
Neu konzipierter Konus
Cône de conception
nouvelle

Kondenswasser wird
gesammelt
Le condensat est
recueilli
Peltier Element
Elément Peltier

Sonde mit integriertem Filter
Sonde avec ﬁltre intégré

Platzsparender
Flexischlauch, 0,6 - 4m
Tuyau ﬂexible, 0,6 - 4m

Messen - Speichern - Übermitteln, mit SIRIUS, der
Datenübermittlungssoftware von ANASTAR ORION.
Mesurer - mémoriser - transmettre, avec SIRIUS, le
logiciel de transfert de données d'ANASTAR ORION.

anapol Gerätetechnik AG, Appareillage Technique SA, CH-2555 Brügg, Tel.: +41 32 374 25 45 info@geraete-technik.ch
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GRUNDVORUSSETZIGE:
Teamfähig, mit ärä abgschlossenä
Bruäfslehr, umänä Outofahruswys.

MIR SUECHÄ Ä

CHEMIFÄGER
FÜR I ÜSES
TEAM

STELLEN | EMPLOI

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

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

ri sach
ä sub

Grundvoraussetzungen
– abgeschlossene Berufslehre
Kaminfeger EFZ
– Führerausweis Kat. B
– Messberechtigung MT2
Gaselstrasse 22 | 3098 Schliern
031 972 03 10 | info@nachtkaminfeger.ch
www.nachtkaminfeger.ch

Teamwunsch
– korrekte Umgangsformen
– sauberes Auftreten
Wir bieten Ihnen
– aufgestelltes, junges Team
– moderne Infrastruktur
– gute Weiterbildungsmöglichkeiten
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per
E-Mail oder per Post und darauf, Sie an
einem Probearbeitstag besser kennenzulernen.
Bischof & Rohner AG
Seestrasse 677, 8706 Meilen
Telefon 044 915 13 70
info@bischofundrohnerag.ch
www.bischofundrohnerag.ch

ÜBER ÜS:
Mir si ä mittugrossä Chemifäger
betrieb ir Agglo vo Bärn.
ÜSÄS ARBEITSUMFÄUD:
 Traditionelli Chemifägerarbeitä
 Ungerhaut vo Gasheizigä
 Füürigskontrouä vo Öu, Gas u
Houzheizigä
 Diversi Dienschtleischtigä
rund um Hustechnik
 Betrib u Ungerhaut
vo Grossalagä
MIR CHÖI FOUGENDES BIETÄ:
 Sehr viusyitigä Arbeitsplatz
 Äs eigäts Gschäftsfahrzüg
 Wyterbiudigsmüglächkeitä i aui
Richtigä
 Modärns Arbeitsumfäud
 Zytgmässi, gueti Entlöhnig
Ufänäs EMail oder äs Telefon würdä
mir üs risig fröiä.

Herzlich willkommen in der Stadt Bern!
Wir suchen:

1 Kaminfegerin oder 1 Kaminfeger
1 Kaminfegermeisterin oder
1 Kaminfegermeister
Zur Verstärkung unseres Kaminfegerteams suchen wir freundliche, zuverlässige und
motivierte Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter. Unser abwechslungsreiches Arbeits
gebiet liegt vorwiegend in der schönen Stadt Bern.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme per E-Mail oder per Telefon.
Beat von Känel
Telefon 031 952 79 09, Natel 079 407 88 45, E-Mail beatvonkaenel@bluewin.ch

Heitzmann – Ihre Nummer 1 für Holzheizungen
Unsere H

Stückholz-, Schnitzel- und Pelletheizungen

eizungen

brauchen

ein Kami

He it zmann A G | 61 05 S chach en | w w w. h ei t z ma n n. c h
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Zur Verstärkung unseres Teams suchen
wir per sofort oder nach Vereinbarung
eine/n zuverlässige/n und motivierte/n

Wir, ein kleiner Fachbetrieb im Energie- und Brandschutzbereich im Kanton BaselStadt, mit einem jungen, aufgestellten Team und moderner Infrastruktur,
suchen per sofort temporär, eine/n

Kaminfeger/in
Wir bieten Ihnen in der Region Baden
eine vielseitige Arbeitsstelle in den
Bereichen Kaminfegerarbeiten,
Feuerungskontrollen von Öl-, Gas
und Holzfeuerungen.
Grundvoraussetzungen
– abgeschlossene Berufslehre Kaminfeger EFZ
– Führerausweis Kat. B
– Messberechtigung MT2
Sie bringen mit
– korrekte Umgangsformen
– sauberes Auftreten
Sie erhalten
– aufgestelltes junges Team
– moderne Infrastruktur
– gute Weiterbildungsmöglichkeiten

Wir bieten Ihnen eine vielseitige Arbeitsstelle in den Bereichen Kaminfeger-Arbeiten
und Feuerungskontrollen von Öl-, Gas und Holzfeuerungen.
Sauberes Arbeiten und ein freundlicher Umgang mit Kunden und Mitarbeitern ist für
Sie selbstverständlich?
Wenn Sie dann noch eine abgeschlossene Berufslehre Kaminfeger/in EFZ, den Führerausweis Kat B, und das Zertifikat der Messberechtigung MT 2 haben, dann freuen wir
uns auf Ihre Bewerbung per Post oder E-Mail.
Fred Senn AG
Fred Senn, Kaminfegermeister
Mittlere Strasse 70, 4056 Basel
Tel. 061 321 85 24, Fax 061 383 11 71
www.sennenergie.ch, info@sennenergie.ch

Zur Verstärkung suchen
wir per sofort oder
nach Vereinbarung

Suche in Jahresstelle nach
Heimenschwand:

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail oder per Post.

Kaminfeger

LIKI THERM GmbH
Mellingerstrasse 146, 5400 Baden
Telefon 056 209 05 50
info@kaminjegen.ch
www.liki-therm.ch

Mit Fahrausweis PW, per sofort oder
nach Vereinbarung.

Kaminfeger/in

Unsere Kundschaft freut sich über
einen zuverlässigen, freundlichen Kaminfeger, der selbständig und sauber
arbeitet. Das Arbeitsgebiet ist sehr
vielfältig und ideal, um noch etwas bei
modernsten Öl- und Holzfeuerungen
dazuzulernen.

Stelleninserate
Aufgabe:
Kaminfeger Schweiz, Lilian Hablützel
Renggerstrasse 44, 5000 Aarau
Tel. 062 834 76 54, Fax 062 834 76 69
E-Mail: habluetzel@kaminfeger.ch
Einsendeschluss
für die Ausgabe 6/18: 12. November 2018

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann
freue ich mich auf Ihre Bewerbung.
Kaminfegergeschäft Wyssen
Höh 40, 3615 Heimenschwand
Telefon 033 453 29 00
Mobil 079 215 58 52
E-Mail: chemifaeger@bluewin.ch

Insertions d’offres d’emploi

(100%)
Voraussetzungen
– Berufslehre Kaminfeger/in EFZ
– Führerausweis Kat. B
– S auberes und selbstständiges
Arbeiten
– Kundenfreundlicher Umgang
Wir bieten
– Abwechslungsreiches Arbeitsgebiet
– Kollegiales und motiviertes Team
– Weiterbildungsmöglichkeiten
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann
freuen wir uns auf Ihre kompletten
Bewerbungsunterlagen.
Meier Kilian GmbH
Steinmatt 16, 6130 Willisau
Tel. 041 970 25 00
info@meier-kilian-gmbh.ch

Transmission: Ramoneur Suisse, Lilian Hablützel, Renggerstrasse 44, 5000 Aarau
Tél. 062 834 76 54, Fax 062 834 76 69, E-mail: habluetzel@kaminfeger.ch
Dernier délai d’envoi pour l’édition 6/18: 12 novembre 2018
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TESTER SES CONNAISSANCES
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Antworten:

Réponses:

1. An einem Lehrvertrag sind mindestens zwei Vertragspartner
beteiligt. Ist der Lernende noch nicht volljährig, sind es drei
Vertragspartner:
1. Lehrbetrieb/Lehrmeister
2. Lernender
3. Gesetzliche Vertreter/Eltern, falls der Lernende nicht
volljährig ist.
Das Lehrlingsamt ist nicht Vertragspartner, sondern nur
Kontrollinstanz. Es kontrolliert, ob alle Formen des Ver trages
eingehalten werden.

1. Le plus souvent, deux partenaires au moins sont parties prenantes d’un contrat d’apprentissage. Lorsque la personne
en formation est encore mineure, il y aura trois parties au
contrat:
1. L’entreprise formatrice/le maître d’apprentissage
2. La personne en formation
3. Le représentant légal/les parents, lorsque la personne en
formation n’est pas encore majeure.
Le service de la formation professionnelle n’est pas partenaire contractuel, mais uniquement une instance de
contrôle. Cette instance contrôle si toutes les formes du
contrat sont respectées.

2. Unfallversicherungsgesetz (UVG) und Verordnung über die
Unfallverhütung (VUV).

2. La loi sur l’assurance accident (LAA) et l’ordonnance sur la
prévention des accidents (OPA).

3. Der Arbeitgeber muss dem Lernenden seine Persönliche
Schutzausrüstung zur Verfügung stellen (PSA).
Diese besteht aus:
1. Kopfschutz (Helm)
2. Gehörschutz
3. Augenschutz (Schutzbrille)
4. Atemschutz (Masken)
5. Handschutz (Handschuhe, die der Arbeitstechnik
entsprechen)
6. Knieschutz (Knieschoner)
7. Fussschutz (Sicherheitsschuhe, keine Turnschuhe) und
langärmlige Kleidung bei Nassreinigung alkalisch/chemischer Heizkesselreinigung (Gefahr von Verätzungen/
Hautreizungen)

3. L’employeur doit mettre à la disposition de la personne en
formation l’équipement personnel individuel (EPI). Cet équipement comprend:
1. La protection de la tête (le casque)
2. La protection auditive
3. La protection des yeux (lunettes)
4. La protection respiratoire (masques)
5. La protection des mains (gants, en fonction de la technique de travail)
6. La protection des genoux (genouillère)
7. La protection des pieds (chaussures de sécurité, pas
de baskets) et des vêtements à manches longues pour
le nettoyage hydrochimique alcalin de la chaudière de
chauffage (danger de brûlures chimiques/inflammations
de la peau).

4. Der Satz stammt von Theophrastus Bombast von Hohenheim bekannt als Paracelus. Er war Arzt, Astrologe, Philosoph, Alchemist und Mystiker, geboren vermutlich 1493
oder 1494 in der Nähe von Einsiedeln im Kanton Schwyz,
gestorben 1541 in Salzburg, Österreich.

4. La phrase a été prononcée par Theophrastus Bombast von
Hohenheim connu sous le nom de Paracelse. Il était médecin, astrologue, philosophe, alchimiste et mystique, né en
1493 ou 1494 dans les environs d’Einsiedeln dans le canton
de Schwyz, décédé en 1541 à Salzbourg en Autriche.

5. Die Lehre über Gifte heisst Toxikologie.
6. Die beiden obligatorischen Versicherungen sind die BU
(Berufsunfallversicherung) und NBU (Nichtbetriebsunfallversicherung). Die BU wird vom Lehrbetrieb bezahlt, die NBU
im Normalfall vom Lernenden. Absprachen zu Gunsten des
Lernenden sind möglich und müssen im Lehrvertrag niedergeschrieben werden.

Beruf stagung Kaminfeger Sc

5. La science qui étudie les poisons, c’est la toxicologie.
6. Les deux assurances obligatoires sont l’assurance-accidents
professionnels (AAP) et la AANP (Assurance-accidents non
professionnels). L’AAP est prise en charge par l’entreprise
formatrice, normalement l’AANP est payée par la personne
en formation. Des accords en faveur de la personne en formation sont possibles et doivent être notées dans le contrat
d’apprentissage.

hweiz

24. Oktober 2018 in Aarau

Session professionnelle Ramo
24 octobre 2018 à Aarau
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VERK AUFSSTELLE I
DÉ PARTE ME NT DE VE NTE

Offres de notre
département de vente

Set de dépressurisation
pour le nettoyage du
poêle
Lorsque, par exemple en été, le tirage de la cheminée fait défaut,
la poussière envahit l’espace habitable au moment du nettoyage
du poêle.
Avec ces cubes et un aspirateur de poussière, on provoque la dépressurisation du poêle. Les cubes s’adaptent à toutes sortes d’ouvertures et sont très efficaces.

Unterdruckset zur
Ofenreinigung

– Rond 110–150 mm/170–210 mm
– Carré 120 × 120–190 mm

Wenn der Kaminzug (z. B. im Sommer) fehlt, geht der Staub beim
Reinigen des Ofens in den Wohnraum.
Mit diesen Würfeln und einem Staubsauger setzt man den Ofen in
den Unterdruck. Die Würfel passen auf verschiedenste Öffnungen
und sind sehr effektiv.

Art. No 200 904 3 pcs.

– Rund 110–150 mm/170–210 mm
– Eckig 120 × 120–190 mm
Art. Nr. 200 904 3 tlg.

Fr. 82.–

Öffnungszeiten

Heures d’ouverture

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

Lundi, mercredi, vendredi
7 h 30 –11 h 45 et 13 h 30 –17 h 00

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

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

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

Prix réservés aux membres de Ramoneur Suisse,
TVA non comprise.
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Fr. 82.–

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

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

Die Vorteile mit Winfeger Mobile
in der Praxis:
•
•
•
•
•

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

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

