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Anzeige

MuKEn 2014: Die Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich – kurz:
MuKEn – aus dem Jahr 2014 sollen bis zirka 2020 umgesetzt werden. Die
entsprechenden Gesetze werden die Investitionskosten für neue Öl- oder
Gasheizungen deutlich erhöhen. Deshalb lohnt es sich, ältere Anlagen noch
rechtzeitig in den kommenden ein bis zwei Jahren zu ersetzen.

Handeln Sie rechtzeitig!
Im Januar 2015 hat die Konferenz der
kantonalen Energiedirektoren die Revision der MuKEn 2014 verabschiedet.
Die Kantone wurden aufgefordert, diese
Mustervorlage bis zirka 2020 umzusetzen. Inzwischen haben einzelne Kantone die Vorlage in Kraft gesetzt. Einige
starten jedoch erst mit der Umsetzung
oder warten noch ab. Der Zeitpunkt der
Inkraftsetzung der MuKEn 2014 wird also
kantonal unterschiedlich sein.
Neue Anforderungen
In den MuKEn 2014 geht es um die ganzheitliche Betrachtung der Energieefﬁzienz eines Hauses – von der Gebäudehülle über die Gebäudetechnik bis zur
Energiegewinnung. Diese ganzheitliche
Betrachtung bezieht sich unter anderem
auch auf die Ölheizung. Sie soll weiterhin
eingesetzt werden können. Aber: Bei der
Neuinstallation einer Öl- und Gasheizung müssen nach Inkrafttreten der
MuKEn 2014 zehn Prozent des Wärmebedarfs mit erneuerbarer Energie abgedeckt oder zusätzlich durch Wärmedämmung eingespart werden.
Wenn das Haus gemäss kantonalem
Gebäudeenergienachweis GEAK genü-

Der Gebäudeenergieausweis ist eine
standardisierte Energieetikette.

Handeln Sie jetzt, damit Sie weiterhin bezahlbare wohlige Wärme geniessen können.

gend isoliert ist, kann die Ölheizung auch
in ein paar Jahren noch ohne weitere Auflagen ersetzt werden. Ansonsten werden
nach der Einführung der MuKEn 2014 Heizungs-Kombinationslösungen verlangt.
Teure Kombinationslösungen
Ölheizung und Sonnenkollektoren für
Warmwasser – das ist eine der möglichen Kombinationslösungen. Sie bedeutet aber für den Hausbesitzer, dass er
zukünftig für die Heizungssanierung in
einem Einfamilienhaus statt zirka 20’000
Franken etwa 35’000 Franken aufwenden muss. Auch andere Kombinationslösungen wie zum Beispiel mit einem
Wärmepumpenboiler und Photovoltaik
oder mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe kommen auf rund 35’000 Franken zu
stehen.
Die günstigste Lösung
So lange die neue Energiegesetzgebung
im jeweiligen Kanton noch nicht umgesetzt ist, kann die Ölheizung ohne Auﬂagen wieder mit einer Ölheizung ersetzt
werden. Dabei gibt es eine einfache
Faustregel: Ist die Ölheizung 30 oder
mehr Jahre alt, sollte sie möglichst bald
ersetzt werden. Und wenn die Ölheizung
zwischen 20 und 30 Jahren alt ist, sollte
man sich zumindest Überlegungen be-
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züglich eines Ersatzes machen. Denn die
Installation einer neuen Ölheizung vor
der Umsetzung der MuKEn 2014 ist die
einfachste und wahrscheinlich günstigste Lösung.
WICHTIG:
Jede bestehende Anlage sollte
individuell begutachtet werden.
Dafür stehen Ihnen über die unten
stehenden Informationsstellen
kompetente Fachberater kostenlos
zur Verfügung. Handeln Sie jetzt
– bevor die MuKEn 2014 in Ihrem
Kanton in Kraft gesetzt ist!

KOSTENLOSE ENERGIEBERATUNG

0800 84 80 84
Lassen Sie sich kostenlos
durch die regionalen
Informationsstellen beraten.
beratung@heizoel.ch
www.heizoel.ch
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Der Zentralvorstand von Kaminfeger
Schweiz ist sich einig (v.l.):
Le comité central de Ramoneur
Suisse se montre uni (de la gauche):
Marcel Cuenin, Paul Grässli,
Marcello Zandonà (Geschäftsführer/
Secrétaire général), Walter Tanner,
Hansruedi Breitschmid, Charly Feuz,
Hannes Messmer

Berufsbildung mit
perfekten Aussichten
Marcel Cuenin, Präsident
Das Schienennetz in der Nähe der Froburg bei Olten verbindet
die ganze Schweiz. Für Kaminfeger Schweiz sind die Kosten
vertretbar. Die vorhandene Infrastruktur, Schlafstätten,
Restaurant, kann benutzt werden und die finanzielle Inves
tition für die Räumlichkeiten bleibt tief.

Walter Tanner, Handel
Chance Froburg! Nach intensivem Abwägen bezüglich
Räumlichkeiten, Standort, finanzieller Mittel und des zeitlichen
Horizonts sehe ich die Froburg als Chance für Kaminfeger
Schweiz, auch durch die Nähe zum Verband Feusuisse. Mit
einem attraktiven und umfassenden Gesamtpaket für die
Kursteilnehmer schaffen wir ideale Voraussetzungen, um
auch weiterhin qualitativ hochstehende Weiterbildungen
und ÜK-Kurse anbieten zu können. Packen wir die Gelegenheit und stehen wir gemeinsam hinter dem Projekt für eine
erfolgreiche Zukunft der Kaminfegerbranche.
Charly Feuz, Technik
Die Froburg ist für Kaminfeger Schweiz als Bildungsstätte finan
ziell gut tragbar und steht Feusuisse nahe. Zudem besteht be
reits eine gute Infrastruktur, genügend Platz und die nötigen
Investitionen sind überblickbar.
Hansruedi Breitschmid, Finanzen
Die gründlichen Recherchen der letzten Monate ergaben keine
vergleichbaren, zur Verfügung stehenden Möglichkeiten. Daher
bin ich der Meinung, dass die Froburg für die nächsten Jahre
das Richtige ist für Kaminfeger Schweiz. Die Grösse entspricht
unseren Vorstellungen und die Infrastruktur ist zu einem gros
sen Teil bereits vorhanden. Für die ÜK-Kurse sind vor Ort sogar
Übernachtungsmöglichkeiten vorhanden. Für die motorisierten
Kursteilnehmer gibt es genügend Gratisparkplätze. Das PreisLeistungs-Verhältnis ist für unseren Verband zahlbar. Somit
kann ich hinter diesem Projekt stehen.

Schweizer Kaminfeger

Laurent Dousse, Ausbildung
Die Froburg zeigt sich als ausgezeichnete Partnerin, um alle
Kräfte zu integrieren, vor allem auch die überbetrieblichen
Kurse. Wir verfügen damit über ein schönes und nützliches
Werkzeug zu einem vernünftigen Preis. Mit den grosszügigen
Räumlichkeiten kann Kaminfeger Schweiz weiterhin eine solide
Grundausbildung anbieten und die Qualität der Weiterbildung
stärken. Ich stehe hinter dieser Variante als eine mittel- und
langfristige Lösung.
Hannes Messmer, Ausbildung
Auf der Froburg können wir unsere Kräfte bündeln. Die beste
hende Infrastruktur ist solide und für unsere Zwecke ideal. Aus
meiner Sicht gibt es keinen Grund, warum wir diesen Schritt
nicht wagen sollten.
Paul Grässli, Kommunikation und Personal
Alle Kraft auf die Froburg! Die vorhandene Infrastruktur
(Schulungsräume, Übungsräume, sanitäre Anlagen und
genügend Parkplätze), die Nähe zu Feusuisse, die Qualität
des G
 ebäudes und die Möglichkeit zum Übernachten im
Verhältnis zu den Kosten sind einmalig!
Marcello Zandonà, Geschäftsführer Kaminfeger Schweiz
Die Froburg bietet eine Infrastruktur, die im Preis-Leistungs
Verhältnis sehr gut ist! In einem Markt, der sich im Umbruch
befindet, ist es entscheidend, die fixen Kosten möglichst tief zu
halten, um genügend freie Mittel für die Neuausrichtung zur
Verfügung zu haben. Flexibilität und Agilität spielen dabei eine
zentrale Rolle. Mit der heutigen tiefen Kostenstruktur können
wir die Verbands-Dienstleistungen gut weiterführen und weiter
entwickeln, auch wenn das wirtschaftliche Umfeld etwas
schwieriger wird.
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Formation professionnelle
offrant de parfaites perspectives
Marcel Cuenin, Président
Proche du nœud ferroviaire d’Olten, Frobourg relie toute la
Suisse. L’engagement et les coûts sont supportables pour Ra
moneur Suisse. Avec l’utilisation de l’infrastructure existante,
l’engagement financier pour l’aménagement des locaux reste
minimal.
Walter Tanner, Commerce
Chance Frobourg! Après avoir pesé le pour et le contre concer
nant les locaux, le lieu, les moyens financiers et l’horizontemps, je vois en Frobourg une chance pour Ramoneur Suisse,
aussi du point de vue de la proximité avec l’association Feu
suisse. En créant une offre globale étendue et attractive pour
les intéressés, nous disposerons de conditions idéales pour
proposer une formation continue et des cours CIE de haute
qualité. Saisissons l’occasion et soutenons tous ensemble le
projet qui assurera le succès de la branche du ramonage.
Charly Feuz, Technique
Les locaux de formation à Frobourg sont pour Ramoneur Suisse
tout à fait supportables financièrement et nous rapprochent
de Feusuisse. De plus, la bonne infrastructure existante offre
suffisamment de place et les investissements nécessaires sont
prévisibles.
Hansruedi Breitschmid, Finances
Parmi toutes les recherches engagées ces derniers mois, nous
n’avons rien trouvé de comparable. Je suis d’avis que Frobourg
reste pour Ramoneur Suisse le bon choix, en tout cas pour les
prochaines années. La grandeur des locaux correspond à nos
attentes et l’infrastructure est en grande partie déjà disponible.
Il y a même des possibilités de logement pour les cours CIE. Un
certain nombre de places de parc gratuites sont à disposition.
La relation prestation-prix est raisonnable pour notre associa
tion. De ce fait, je peux appuyer ce projet.
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Laurent Dousse, formation
Frobourg se profile comme un excellent partenaire pour regrou
per les forces en présence, particulièrement en y intégrant éga
lement les cours inter-entreprises.
À moindres frais, nous pourrons profiter d’un bel outil de tra
vail. La générosité des locaux permettra à Ramoneur Suisse de
pérenniser une formation de base solide et d’accroître la qualité
des formations continues.
Je conseille cette variante à moyen et long terme.
Hannes Messmer, Formation
À Frobourg, nous pourrons réunir nos forces. L’infrastructure
existante est solide et remplit idéalement nos objectifs.
Il n’y a aucune raison pour que nous renoncions à nous engager
dans ce sens.
Paul Grässli, Communication et Personnel
Engageons-nous de toutes nos forces à Frobourg! L’infrastruc
ture existante (locaux de formation et de pratique, installations
sanitaires et places de parc en nombre suffisant), la proximité
avec Feusuisse, la qualité du bâtiment et la possibilité de se
loger pour la nuit sont exceptionnelles par rapport aux coûts!
Marcello Zandonà, Secrétaire général de Ramoneur Suisse
Frobourg offre dortoirs, restaurant, soit une infrastructure en
relations avec la prestation et le prix! Dans un marché en muta
tion, il est décisif de contenir les frais fixes, afin de disposer
d’une liquidité suffisante pour se réorienter. La flexibilité et le
dynamisme jouent ici un rôle-clé. L’actuelle structure des coûts
relativement bas permet à l’association de maintenir et de dé
velopper ses prestations de service, également dans un
contexte économique qui s’annonce un peu plus difficile.
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Bildungsstätte mit Weitsicht
V E R B A N D I A S S O C I AT I O N

R u t h B ü rg l e r, R e d a k to r i n
Dieses Jahr erleben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Berufstagung von
Kaminfeger Schweiz etwas ganz Neues. Neben informativen Präsentationen wartet eine rhythmische Überraschung, die noch lange in Erinnerung bleiben wird.
Die Berufstagung, der Weiterbildungstag
von Kaminfeger Schweiz, findet zum ersten
Mal mitten in den Jurabergen oberhalb von
Trimbach statt. Hier bietet sich die Möglichkeit, die Räume der Froburg auf eigene Faust
zu erkunden. Bei sichtigem Wetter bietet
sich ein atemberaubendes Panorama mit
den eindrücklichen Silhouetten der Berner
Alpen, darunter Eiger, Mönch und Jungfrau.
Inmitten dieser wunderschönen Landschaft,
die zur Juraschutzzone gehört, befinden sich
die Geschäftsstelle und das Tagungszentrum des Verbandes Feusuisse. Die Froburg
ist eine wahre Quelle der Inspiration für erfolgreiche Tagungen oder Anlässe.
Fortbildung wird zum Event
Nicht nur die einzigartige und ruhige Lage,
sondern auch die perfekte Infrastruktur machen das Schulungszentrum von Feusuisse
zum idealen Ort für die Berufstagung von

Kaminfeger Schweiz. Zudem haben die beiden Berufsverbände vieles gemeinsam und
in nächster Zeit soll die Zusammenarbeit und
damit die Nutzung der Froburg noch intensiviert werden. Grund dafür ist die Tatsache,
dass Kaminfeger Schweiz die Räumlichkeiten in der Gewerblich-industriellen Berufsschule Gibs in Olten verlassen muss. Die Gibs
benötigt die Räume ab zirka 2022 selber,
weil der Turnunterricht der Berufsschulen
ausgebaut wird.
Für den Transport vom Bahnhof Olten zur Froburg ist für die Berufstagung extra ein Shuttlebus eingerichtet, sodass alle Teilnehmenden bequem mit dem öffentlichen Verkehr
anreisen können. Olten ist ja bahntechnisch
der Schweizer Knotenpunkt schlechthin.
Wenn man Glück hat, sieht man vom Bus aus
auf den Wiesen zwischen dem Dorf Hauenstein und der Fachschule Froburg sogar einige
Gemsen oder Rehe weiden.

Wer das Auto nutzen will, kann das natürlich auch tun. Es ist eine beschränkte Anzahl
Parkplätze vorhanden.
Aus der Geschichte
Die ersten Befestigungsanlagen auf dem
Hegiberggrat entstanden bereits um das
Jahr 1050. Die Burg war der Stammsitz der
Grafen von Froburg, die den Handelsknoten
beim Übergang über die Aare in Olten kontrollierten. Gleichzeitig beherrschten sie den
schon von den Römern bevorzugten Handelsweg über den Unteren Hauenstein, der
Basel und Olten verbindet. Sie zählten zu
den mächtigsten Geschlechtern des Landes.
Der Name Froburg bedeutet wahrscheinlich
«Herrenburg». In der ersten deutschsprachig
verfassten Urkunde von 1277 ist der Name
«Vroburg» zu lesen.
Seit 1897 ist das Land im Besitz der Bürgergemeinde Olten. Es gehört zum Gemein-
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Locaux de formation
avec de belles perspectives
R u t h B ü rg l e r, R é d a c t r i ce

Cette année, les participantes et participants à la session professionnelle de
Ramoneur Suisse vivront une toute nouvelle expérience. Outre des présentations informatives, une surprise rhythmique les attend; elle restera longtemps
gravée dans leur mémoire.
La journée de formation se tiendra pour
la première fois au cœur du Jura alpin,
au-dessus de Trimbach. Les participants
auront tout loisir de découvrir eux-mêmes
les locaux de Frobourg. Par beau temps, un
magnifique panorama se présente avec les
silhouettes impressionnantes des Alpes bernoises, tels que Eiger, Mönch et Jungfrau.
Au cœur de ce paysage à couper le souffle,
appartenant à la zone protégée du Jura, se

trouve le centre de formation de l’Association Feusuisse. Le site de Frobourg est une
véritable source d’inspiration pour mener à
bien des sessions et manifestations.
La formation continue devient
un événement
Au caractère unique et calme du lieu vient
s’ajouter l’infrastructure parfaitement adaptée du centre de formation de Feusuisse, qui
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s’offre comme endroit idéal pour la formation professionnelle de Ramoneur Suisse. De
plus, les deux associations professionnelles
disposent déjà de nombreux points communs et la prochaine collaboration s’intensifiera du fait de l’utilisation de Frobourg.
Ce rapprochement est aussi dû au fait que
Ramoneur Suisse est appelée à quitter les
locaux de l’École professionnelle et artisanale d’Olten (Gibs Olten). Le centre Gibs aura
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degebiet von Trimbach, auch wenn die
Postadresse Wisen SO lautet. Die heutigen
Gebäulichkeiten bestehen aus einem HotelRestaurant, das früher ein gut besuchtes
Kurhaus war, einem Bauernhof sowie der
alten und neuen Ausbildungsstätte von Feusuisse.
Die Burgruine Froburg befindet sich etwa
zehn Minuten unterhalb der Fachschule und
des Restaurants.

besoin des locaux vers 2022 pour étendre
l’enseignement de la gymnastique à l’école
professionnelle.
Le jour de la session professionnelle, un bus
est organisé spécialement en partance de la
gare d’Olten jusqu’à Frobourg, afin que les
participants puissent circuler avec les transports publics. Olten est le point stratégique
par excellence, reliant le réseau ferroviaire
de Suisse. Avec un peu de chance, le voyage
en bus permettra d’observer dans le pâturage entre le village de Hauenstein et l’école
professionnelle de Frobourg quelques chamois ou chevreuils.
Si quelqu’un veut se déplacer en voiture, il
peut bien sûr le faire. Le site dispose d’un
certain nombre de places de parc.
Un peu d’histoire
Les premiers châteaux forts ont été
construits dans les années 1050 sur le Hegiberggrat. Le bourg était le siège principal
des comtes de Frobourg qui contrôlait le
passage commercial sur l’Aar à Olten. En
même temps, ils maîtrisaient la voie commerciale privilégiée par les Romains déjà

Der Haupteingang der Fachschule Froburg. (Foto: Heiner Grieder)
L’entrée principale de l’école professionnelle de Frobourg. (Photo: Heiner Grieder)

Gegenüber der Fachschule liegt das Restaurant Froburg. Rechts das ehemalige Kurhaus,
in dem später die Fachschule und das Internat des Hafnerverbandes untergebracht waren.
(Foto: Paul Grässli)
Le Restaurant Froburg se trouve vis-à-vis de l’école professionnelle. À droite l’ancienne
maison d’accueil, dans laquelle ont été aménagés plus tard l’école professionnelle et
l’internat de l’association des carreleurs. (Photo: Paul Grässli)

Der Blick aus dem Esssaal hinauf zur mächtigen Linde, bei der eine Tafel mit dem
Bergpanorama der Alpen angebracht ist. (Foto: Paul Grässli)
Depuis le réfectoire, votre regard plonge sur les immenses tilleuls au pied desquels
est installé un tableau panoramique avec la description des Alpes. (Photo: Paul Grässli)
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V E R B A N D I A S S O C I AT I O N

Von der Fachschule zum
Ausbildungszentrum
Im Jahr 1967 eröffnete der Schweizerische
Hafnerverband im ehemaligen Kurgästehaus seine interkantonale Fachschule. Alle
Hafnerlehrlinge der Schweiz besuchten dort
in Blockkursen den Fachunterricht und die
überbetrieblichen Kurse. Während dieser
Zeit übernachteten die Lernenden im integrierten Internat. Die allgemeinbildenden Fächer wurden an der Gewerblich-industriellen
Berufsschule Olten Gibs unterrichtet.
Im Jahr 1994 konnte der Schweizerische
Hafner- und Plattenlegerverband auf der
Froburg ein neues Ausbildungszentrum eröffnen. Der Neubau verfügt im Erdgeschoss
über eine grosse Halle, in der die praktischen
Kurse stattfanden. In der ersten und zweiten Etage sind mehrere Schulzimmer und
Demonstrationsräume untergebracht. Im
dritten Stock, der jedoch ebenerdig vom
Haupteingang her betreten werden kann,
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liegen heute die Büros der Geschäftsstelle
von Feusuisse, wie sich der erweiterte Verband seit einigen Jahren nennt. Auf derselben Etage sind der Speisesaal und die Küche
untergebraucht. Im obersten Stock befinden
sich ein Seminarraum und die ehemalige
Hauswartwohnung.
Anmeldung
Melden Sie sich noch heute für die Berufstagung 2019 an und erleben Sie einen spannenden Weiterbildungstag auf der Froburg.
Das Team von Kaminfeger Schweiz freut sich
auf Ihre Teilnahme.

Rechts vorne die Fachschule und Geschäftsstelle von Feusuisse, in der Mitte das ehemalige
Internat der Lernenden, links das Restaurant. (Foto: Heiner Grieder)
L'école professionnelle et le secrétariat de Feusuisse à l'avant à droite, l'ancien internat des
apprenants au milieu, le restaurant à gauche. (Photo: Heiner Grieder)

muench@kaminfeger.ch
Mitglieder:
100.–
Nichtmitglieder: 150.–
Alle sind herzlich willkommen!

Im Dachgiebel befindet sich ein
Seminarraum. (Foto: Heiner Grieder)
Il y a une salle de séminaire dans le pignon
du toit. (Photo: Heiner Grieder)

sur le bas du Hauenstein qui relie Bâle et
Olten. Ils comptaient parmi les familles les
plus puissantes du pays. On présume que le
nom Frobourg signifie «Forteresse seigneuriale». Dans les premiers documents rédigés
en allemand datant de 1277, on trouve le
nom «Vroburg».
Depuis 1897, cette zone appartient aux
citoyens de la commune d’Olten. Elle fait
partie de la région de Trimbach, même si
l’adresse postale est Wisen SO. Les locaux
actuels se composent d’un hôtel-restaurant,
autrefois lieu de villégiature bien fréquenté,
d’une ferme et d’anciens et nouveaux ateliers de formation de Feusuisse.
Les ruines du château de Frobourg se situent
à près de dix minutes en dessous de l’école
professionnelle et du restaurant.
De l’école professionnelle
au centre de formation
En 1967, l’Association suisse des carreleurs

Längst vergangene Zeiten: Bilder des Kurhauses. (Foto: Paul Grässli)
Un passé lointain: Image de l’ancien hôtel. (Photo: Paul Grässli)

ouvre son école intercantonale dans l’ancien
bâtiment destiné aux personnes en séjour.
Tous les apprentis carreleurs de Suisse ont
fréquenté les cours en blocs de l’enseignement professionnel et les cours interentreprises. Pendant cette période, les apprentis
étaient logés pour la nuit dans l’internat
intégré. Les branches de culture générale
étaient dispensées à l’école des arts et métiers Gibs Olten.
En 1994, l’Association suisse des poêliers-fumistes et carreleurs a pu ouvrir un nouveau
centre de formation à Frobourg. La nouvelle
construction dispose d’une grande halle au
rez-de-chaussée où se tiennent les cours
pratiques. Au premier et deuxième étages
se situent plusieurs salles de classe et des
locaux de démonstration. Au troisième
étage, auquel on peut accéder de plein
pied depuis l’entrée principale, se trouvent
aujourd’hui les bureaux du secrétariat de
Feusuisse, nouvelle appellation de l’asso-
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ciation depuis quelques années. Cet étage
abrite également le réfectoire et la cuisine.
À l’étage supérieur, nous trouvons un espace
pour les séminaires et l’ancien appartement
du concierge.
Inscription:
Inscrivez-vous de suite à la session professionnelle 2019 et vivez une journée de
formation continue captivante à Frobourg.
L’équipe de Ramoneur Suisse se réjouit de
vous y accueillir.
Mail à: muench@kaminfeger.ch
Membre:
100.–
Non-membre:
150.–
Chacun est bienvenu!
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TESTER SES CONNAISSANCES

Hätten Sie es gewusst?

Le saviez-vous?

Hier dürfen gestandene Berufsleute der Branche ihre Kenntnisse
testen. Die Fragen stammen aus den aktuellen Lehrbüchern der
Lernenden. Zusammengestellt hat sie diesmal Patrizia Alther, Kaminfegermeisterin aus Diessenhofen. Es sind Fragen, deren Antworten die Lernenden während ihrer Lehrzeit kennen müssen.
Die Lösungen sind auf Seite 19 zu finden.

Cette petite rubrique permet aux personnes expérimentées dans
la branche de tester leurs connaissances. Les questions sont tirées
des manuels d’étude actuels des personnes en formation. Cette
fois-ci elles sont proposées par Patrizia Alther, Maître ramoneuse
de Diessenhofen. Ce sont des questions auxquelles les élèves
doivent être capables de répondre au cours de leur apprentissage.
Les réponses sont données en page 19.

Fragen:
Questions:
1.	Beschreiben Sie die Wörter Emission, Transmission und
Immission.

1.	Décrivez les notions émission, transmission et immission.

2. Was sind Holzbrennstoffe nach LRV?

2.	Qu’entend-on par combustibles bois dans l’OPair?

3. Definition der Toxikologie:

3.	Définition de la toxicologie:

4.	Beschreiben Sie den Unterschied von heterogenen und
homogenen Stoffen.

4.	Décrivez la différence entre les substances hétérogènes
et homogènes.

5. W
 elcher Unterschied besteht im Brandschutz zwischen Bauteilen und Baustoffen?


5.	Quelle est la différence entre éléments de construction
et matériaux de construction dans la protection incendie?


KORRIGENDUM ZUR LE T Z TEN AUSG ABE

R E C T I F I C A T I O N C O N C E R N A N T
LA DERNIÈRE ÉDITION

Irrtümlicherweise ist in der Ausgabe 4/2019 des Schweizer
Kaminfegers beim Wissensquiz der Name des Fachlehrers stehen geblieben, der die Fragen und Antworten in der Ausgabe 3/2019 zusammengestellt hatte. Für das Wissensquiz der
letzten Ausgabe hat jedoch Bernhard Wüthrich die Fragen
und Antworten zusammengestellt. Er ist Kaminfegermeister in
Kirchberg und unterrichtet lernende Kaminfeger im Schulkreis
Bern. Ich entschuldige mich in aller Form für dieses Versehen.

Ruth Bürgler, Redaktorin

Dans l’édition 4/2019 de Ramoneur Suisse le nom de l’enseignant qui a rédigé les questions de cette rubrique n’a pas été
modifié par rapport à celui de l’édition 3/2019. Les questions
de ladite rubrique de la dernière édition ont été formulées par
Bernhard Wüthrich. Il est maître ramoneur à Kirchberg et
enseigne aux élèves ramoneurs au centre scolaire de Berne. Je
vous prie de bien vouloir m’excuser pour cet oubli.

Ruth Bürgler, Rédactrice

Delso 88

Alkalischer Schwefel-Entferner mit Absprengeffekt
● Anwendung: Für Heizungsanlagen im Einsprüh- und Waschverfahren
● Neutrale Heizflächen ● Inhalt netto 20 kg

● Maschinenschonend ● Effizient und Kostengünstig
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I N T ERV I E W M I T N AT I O N A L R AT B RU N O WA L L ISER

Überregulierungen machen
den KMU das Leben schwer
R u t h B ü rg l e r, R e d a k to r i n

Schweizer Kaminfeger (SK):
Herr Walliser, wie gefällt Ihnen die politische Arbeit in Bern?
Bruno Walliser (BW): Das erste Jahr war
vor allem eine gute Lehrzeit. Das Zweikammersystem (National- und Ständerat) musste ich zuerst richtig kennenlernen. Die Zeit,
bis Entscheidungen fallen, verläuft anders
als auf der kantonalen politischen Ebene.
Die Arbeit in der Kommission für Rechtsfragen ist sehr interessant. Die Kommission
befasst sich unter anderem mit dem OR,
dem ZGB und dem Strafrecht. Dazu kommt
die Behandlung von Initiativen wie jüngst
die Konzernverantwortungs-Initiative und
Geschäfte, die das Eidgenössische Kartellgesetz (EKG) betreffen. Als Nichtjurist habe
ich eine andere Sicht auf rechtliche Fragen,
mich interessieren andere Aspekte, die kann
ich einbringen.

SK: Sie waren Anfang Juli als Gast in der
Wahlarena «Fokus KMU – Die Sendung für
Wirtschaft und Gesellschaft» von Tele Züri.
Der Titel der Sendung lautete: «Wohlstandsinsel Schweiz – ade?» Worum ging es?
BW: Wir diskutierten über die Rahmenbedingungen, die in der Schweiz für das Gewerbe gelten, und was wir tun müssen, um
unseren Wohlstand behalten zu können.
Mit dabei waren verschiedene Akteurinnen und Akteure aus Politik und Gewerbe.
Das Gespräch drehte sich um die zunehmenden Überregulierungen, die vor allem
den Alltag der KMU erschweren. In diesem
Zusammenhang wurde diskutiert, wie gross
sich deren Einfluss auf den Wohlstand der
Schweiz auswirkt.
SK: Können Sie Beispiele für eine solche
Überregulierung nennen?

BW: Nehmen wir die Holzverbrennung.
Auf Bundesebene werden rund um die
Energie- und Klimadebatte vor allem Gasund Ölheizungen verteufelt, weil deren
CO²-Emissionen Auswirkungen auf die Klimaerwärmung haben sollen. Und das ohne
Unterschied, ob es neue oder alte Heizgeräte sind.
Die Nutzung von Energieholz hingegen
wurde in der Vergangenheit vom Bund
gefördert. Weil die Energiewende ohne
Holzfeuerungen, welche CO²-neutral sind,
nicht zu schaffen ist. Nun wird plötzlich
auch auf den Holzheizungen herumgehackt. Alle sprechen von Feinstaubemissionen und dass alle Feuerungen, welche mit
Holz betrieben werden, messpflichtig sein
sollen, Kachelöfen, Herdanlagen usw. eingeschlossen, obwohl dies in der Praxis nicht
umsetzbar ist. Es bräuchte noch mehr Formulare, noch mehr Daten würden erfasst,

I N T ERV I E W AV EC L E CO NSEI L L ER N AT I O N A L B RU N O WA L L ISER

La régulation excessive
complique la vie des PME
R u t h B ü rg l e r, R é d a c t r i ce
Ramoneur Suisse (RS): Monsieur Walliser,
comment vivez-vous votre travail politique
à Berne?
Bruno Walliser (BW): La première année
a surtout été un bon apprentissage. Je
devais d’abord connaître le système des
deux chambres (Conseil national et Conseil
des États). Les débats dans les dossiers et
les prises de décision ont une durée autre
qu’à l’échelle de la politique cantonale. Le
travail dans la commission des affaires juridiques est très intéressant. La commission
se penche entre autres sur des questions
touchant le CC, le CO et le droit pénal. S’y
ajoute le traitement des initiatives, comme
celle sur la responsabilité des entreprises et
des affaires concernant la loi fédérale sur les

cartels (LCart). N’étant pas juriste, j’ai une
autre approche des questions juridiques,
mon point de vue peut être intéressant sous
d’autres aspects.
RS: Au début juillet, vous étiez invité à un
débat sur Télé Zuri, «Fokus KMU» ou en français «Focus sur les PME», une émission sur
l’économie et la société. Le titre de l’émission
en français: «Adieu la Suisse comme île de
prospérité?» De quoi s’agissait-il?
BW: Dans cette émission nous avons abordé
les conditions cadres en vigueur pour l’artisanat en Suisse et les mesures nécessaires
pour conserver la prospérité de notre pays.
Différents acteurs de la politique et de l’artisanat étaient présents. Le débat a porté au
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final sur la régulation toujours plus serrée qui
rend la vie des PME de plus en plus difficile.
Dans ce contexte, on a tenté de savoir dans
quelle mesure cette régulation influence la
prospérité de la Suisse.
RS: Pouvez-vous nous donner un exemple
de régulation excessive?
BW: Prenons la combustion du bois. À
l’échelle de la Confédération, les débats
sur l’énergie et le climat visent surtout les
chauffages au gaz et au mazout, en raison
de leurs émissions de CO² qui devraient
avoir un effet sur le réchauffement climatique. On ne fait aucune différenciation
entre les nouveaux ou les vieux appareils
de chauffage.

Spazzacamino Svizzero

BW: Es müssen sich mehr Gewerbetreibende und KMU in der Politik engagieren.
Ich fordere meine Berufskolleginnen und
Berufskollegen auf, sich bereitwillig für öffentliche Ämter zur Verfügung zu stellen.
Dort kann jeder und jede mitbestimmen,
mitgestalten, etwas bewegen. Es ist wichtig,
an Abstimmungen und Wahlen teilzunehmen, das gilt auch für die jüngeren Handwerkerinnen und Handwerker. Es wäre mein
Wunsch, dass Gewerbetreibende und KMU
im Parlament Mehrheiten erreichen können.
Möglich wäre das durchaus. Im Herbst sind
Eidgenössische Wahlen.

SK: Sich engagieren bedeutet Aufwand.
Wie machen Sie das?

domicile en Suisse devront verser des redevances en fonction de leur chiffre d’affaires
annuel. Pourquoi est-ce que je devrais payer
encore cette redevance en tant qu’entreprise, cela m’échappe. Payer deux fois pour
la même chose me paraît exagéré.
Un autre exemple est le décompte de l’impôt sur la valeur ajoutée. Un entrepreneur
investit beaucoup de temps pour ce travail
et transmet ces données à la Confédération
qui encaisse l’impôt. Les entreprises ne sont
pas dédommagées pour cet investissement.
J’estime qu’il y a là une lacune.

RS: Que proposez-vous comme solution?

BW: Um ein Geschäft zu führen und in der
Politik mitzuarbeiten, dafür braucht es Organisationstalent und eine geschickte Hand
beim Zusammenstellen des Arbeitsteams.
Mir war es wichtig, dass ich alle Mitarbeitenden selber ausgebildet habe und auf ihre
Selbständigkeit setze. Ich muss als Arbeitgeber Vertrauen in meine Leute haben und
wissen, dass sie die tägliche Arbeit auch
ohne mein Zutun oder meine Anwesenheit
gut und richtig erledigen. Auf meine Ange-

SK: Was schlagen Sie als mögliche Lösungen vor?

Par contre, la Confédération prônait par
le passé l’utilisation du bois comme agent
énergétique, parce que la transition énergétique serait irréalisable sans les chauffages
au bois qui sont neutres du point de vue
CO². Et d’un coup, les chauffages au bois
sont attaqués. Tout le monde parle des
émissions de poussières fines, demandant
que tous les chauffages exploités au bois
fassent l’objet de mesurages, y compris
les poêles en faïence, les cuisinières, etc.,
quoique irréaliste dans la pratique. Cette démarche multiplie les formalités ainsi que les
quantités de données à traiter et à analyser.
Entraînant une avalanche de prescriptions
qui demanderaient d’être rigoureusement
mises en pratique. Ces procédés ne seraient
nullement favorables à ce combustible
neutre du point de vue CO².
On provoque un gonflement de l’appareil
administratif de l’État au lieu de décharger
les PME. Tous les acteurs de ce débat ont
compris et admis ces effets collatéraux.
Les redevances radio-TV en sont un exemple:
Les redevances sont payées par les personnes privées. Désormais, les entreprises
soumises à la TVA avec ateliers, siège et
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BW: Les artisans et les responsables de
PME devraient davantage s’engager en
politique. J’encourage mes collègues professionnels à se mettre à disposition pour
des postes de services publics. À ce niveau
chacun peut s’investir, participer et faire
bouger les choses. Il est important d’aller
voter et là je m’adresse aussi aux jeunes
artisans, de sexe féminin et masculin. J’irais
jusqu’à souhaiter que les artisans et les
chefs de PME puissent atteindre la majorité

Spazzacamino Svizzero

11

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

die ausgewertet werden müssten. Es gäbe
noch mehr Vorschriften und irgendjemand
müsste diese dann konsequent durchsetzen
können. Solche Vorgänge würden diesem
CO²-neutralen Brennstoff in keiner Art und
Weise helfen.
Der Staat wird immer mehr aufgeblasen,
statt die Bürokratie abzubauen und die KMU
zu entlasten. Das haben eigentlich alle, die
an der Gesprächsrunde teilnahmen, eingesehen.
Ein Beispiel sind die Radio- und Fernsehgebühren: Alle zahlen diese Gebühr privat. Neu
müssen jetzt auch mehrwertsteuerpflichtige
Unternehmen mit Sitz, Wohnsitz oder Betriebsstätte in der Schweiz eine nach Jahresumsatz abgestufte Abgabe entrichten.
Wieso ich nun aber auch als Betrieb diese
Gebühr nochmals bezahlen soll, dies leuchtet mir nicht ein. Zweimal für dasselbe zu
bezahlen, ist eine Zumutung.
Ein anderes Beispiel ist die Abrechnung der
Mehrwertsteuer. Es stecken viele Arbeitsstunden eines Unternehmers darin, diese
Daten an den Bund abzuliefern, der damit
abkassieren kann. Für diesen Arbeitsaufwand wird jedoch kein Unternehmen entschädigt. Das ist für mich nicht in Ordnung.
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stellten kann ich mich verlassen, das gibt
mir die Möglichkeit und den zeitlichen Spielraum, in der Politik mitzuwirken. Wir sind
auf unsere KMU angewiesen, auf bescheidene Unternehmer, welche nicht in erster
Linie den eigenen Profit oder ihren eigenen
Bonus im Auge haben, sondern sich für den
Erhalt der Arbeitsplätze einsetzen und dies
über Generationen. Solche Leute brauchen
wir in der Politik.
SK: Welche politischen Ziele verfolgen Sie
auf Bundesebene?
BW: Besonders am Herzen liegen mir die
Unabhängigkeit und die Selbständigkeit
der Schweiz, dass wir weiterhin selber bestimmen über Warenaustausch und Handel sowie die Zuwanderung selber steuern
können. 1992 sagte das Schweizervolk
Nein zum EWR. Alle Befürworter drohten
mit «Weltuntergang» für die Schweiz. Die
Schweiz gibt es trotz dieses Neins immer
noch und es geht uns gut, besser als der
ganzen EU. Ich bin überzeugt, dass wir das

au Parlement. Rien n’est impossible. Nous
aurons les élections fédérales en automne.
RS: S’engager, c’est s’investir. Comment
vous y prenez-vous?
BW: Mener une entreprise et s’engager dans
la politique, cela demande un talent organisationnel et du flair pour composer une
bonne équipe de travail. J’estime important
quant à moi d’avoir formé moi-même mes
collaborateurs; je peux compter sur eux et
leur manière autonome de travailler. En tant
que patron, je fais confiance à mes employés
et suis persuadé qu’ils accomplissent bien
leur travail quotidien sans mon contrôle et
sans ma présence. Je peux compter sur mes
employés et cela me procure le temps nécessaire pour exercer mon mandat politique.
Nous dépendons de nos PME, des entrepreneurs modestes qui ne recherchent pas en
premier lieu un profit ou un bonus, mais qui
s’investissent pour le maintien des places de
travail et ce, au-delà des générations. Nous
avons besoin de telles personnalités en politique aussi.
RS: Quels sont vos objectifs politiques à
l’échelle nationale?
BW: L’indépendance et l’autodétermination
de la Suisse me tiennent particulièrement à
cœur, sa capacité à pouvoir gérer elle-même

Rahmenabkommen mit der EU nicht brauchen. Ich höre und sehe die gleichen Drohgebärden wie damals, als es um den Beitritt
zum EWR ging.
Letztlich lebt der Mensch aus seinen Erfahrungen, in die Zukunft sehen kann niemand.
SK: Eine letzte Frage: Was bedeutet die
Klimadebatte für das Kaminfegergewerbe?
BW: Sie spricht ganz klar für uns. Sie bringt
effizientere Anlagen, das stärkt den Umweltschutz. Unser Beruf ist letztlich praktischer Umweltschutz. Der Klimaschutz
braucht keine Verbote, sondern Lösungen,
die für den Mittelstand in der Praxis tauglich
sind und auch bezahlbar bleiben.
Herr Walliser, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen eine spannende
Zeit vor den Wahlen und dass die Wiederwahl erfolgreich ist.

les échanges commerciaux ainsi que le flux
migratoire. La Suisse a dit non à l’espace
économique européen en 1992. Tous ceux
qui étaient pour l’adhésion prédisaient quasi
la «fin du monde» pour la Suisse. Mais elle a
survécu à ce NON et elle se porte aujourd’hui
bien mieux que toute l’Union européenne.
L’accord cadre avec l’UE n’est pas une nécessité, j’en suis convaincu. J’entends et je vois
dans ce contexte les mêmes menaces que
lorsqu’il s’agissait d’adhérer à l’espace économique européen.
Finalement, l’homme vit de ses expériences,
personne ne peut prédire l’avenir.
RS: Une dernière question: Quelle est l’importance du débat sur le climat pour la profession de ramoneur?
BW: Il est clairement en notre faveur. Les
installations deviennent plus efficaces, cela
renforce la protection environnementale.
Dans notre profession, nous travaillons activement à la protection de l’environnement.
La protection du climat ne doit pas formuler
des interdits mais des solutions acceptables
pour la classe moyenne, pouvant être mises
en pratique et d’un prix abordable.
Monsieur Walliser, je vous remercie de cet
entretien. Je vous souhaite une bonne période préélectorale et j’espère vivement que
vous soyez réélu.
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ZUR PERSON
Bruno Walliser wohnt in Volketswil ZH.
Der 53-Jährige ist Kaminfegermeister,
Feuerungskontrolleur mit eidgen. Fachausweis und kommunaler Brandschutzexperte. Seit 1996 ist er selbständig und
beschäftigt acht Mitarbeitende und zwei
Lernende. Im Bereich Kaminfegerausbildung war er über 21 Jahre lang als
Experte bei den Lernenden engagiert.
Seit 1984 ist er Mitglied der SVP Schweiz.
Er amtete im Gemeinderat Volketswil
und war während 15 Jahren Gemeindepräsident. Gleichzeitig war er Mitglied
des Zürcher Kantonsrates und wurde
2013 Kantonsratspräsident, also höchster Zürcher (siehe auch Schweizer Kaminfeger 5/2013). Seit 2015 ist er Mitglied
des Nationalrates und der nationalrätlichen Kommission für Rechtsfragen. Er
stellt sich diesen Herbst zur Wiederwahl.

DONNÉES PERSONNELLES
Bruno Walliser habite à Volketswil dans
le canton de Zurich. Agé de 53 ans, il est
maître ramoneur, possède le brevet fédéral de contrôleur de combustion et est
expert communal en protection incendie. Indépendant depuis 1996, il occupe
huit employés et deux apprentis. Dans le
domaine de la formation des ramoneurs,
il a été expert aux examens d’apprentissage pendant 21 ans.
Il est membre de l’UDC Suisse depuis
1984. Membre du Conseil communal de
Volketswil, il a été pendant 15 ans président de la commune. En même temps,
membre du Grand Conseil Zurichois, il
en a été le président en 2013, devenant
ainsi le premier citoyen du canton de
Zurich (voir Ramoneur Suisse 5/2013). Il
se représente aux élections cet automne.
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die Profis für
OFEN CHEMINEE KAMINE

Flammenbild eines multiflam ® Gasbrenners

Kamin-Hüte
Euro, Aspira, Sairlift
Basten, Sirius
Ansatzteile / Übergänge
Abgasleitungen CNS
Kamin-Sanierungen
Kesselanschlüsse
Rohre, Bogen, Briden
Ofen-Rohre Stahl
gebläut, verzinkt, CNS
Rosetten, Bogen, Klappe
Ofen-Zubehör
Heiztüren
Russtüren
Gussroste
Cheminée-Zubehör
Cheminée-Verglasungen
Cheminée-Kassetten
Cheminée-Scheibenzüge

Die Kunst
des Feuermachens.

Olsberg-Cheminée-Öfen
Rauchrohre steckbar
Rauchrohranschlüsse

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

w w w. a s k o . c h

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



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

Das ist Zuverlässigkeit.

ASKO HANDELS AG

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

Brennwerttechnik
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PENSIONSKASSE KAMINFEGER

Zuerst die Arbeit –
dann das Vergnügen
Annina von Känel, Geschäftsführerin Pensionskasse Kaminfeger

Der Stiftungsrat der Pensionskasse Kaminfeger traf sich im Juni 2019 in Ascona
zu einer Geschäftssitzung und um die Vorzüge der Südschweiz zu geniessen.
Die Pensionskasse Kaminfeger PkK ist die
Pensionskasse des Kaminfegergewerbes.
Die Kasse bietet ihre Leistung sämtlichen
Kaminfegerbetrieben in der Schweiz an.
Sie bietet zudem Vorsorgelösungen für
Selbständigerwerbende an. Ihre Dienstleistungen orientieren sich an den Bedürfnissen
der Kaminfegerbranche. Die Nähe der PkK
zu den Betrieben überzeugt.
Starke Bindung zu Kaminfeger
Schweiz
Aus Verbundenheit der Pensionskasse zum
Kaminfegergewerbe führte der Stiftungsrat
seine Retraite im Vorfeld der Delegiertenversammlung von Kaminfeger Schweiz im
Tessin durch.

Zentrales Thema der Arbeitstagung war einerseits der Umgang mit den Risiken von
Pensionskassen. Unter fachkundiger Anleitung namhafter Experten bezeichnete der
Stiftungsrat mögliche Risiken und definierte Massnahmen, damit diese frühzeitig erkannt und abgewehrt werden können. Der
fachgerechte Umgang mit allen möglichen
Risiken dient der langfristigen Sicherheit der
Pensionskasse Kaminfeger.
Wechsel im Stiftungsrat
Im Fokus der Retraite stand anderseits die
zukünftige Zusammensetzung und Arbeitsweise des Stiftungsrates. Der Rücktritt der
verdienstvollen Stiftungsräte Kilian Jegen,
Kaminfegermeister, und Thomas Zimmerli,

Arbeitnehmervertreter, auf Ende der Amtszeit (30. Juni 2019) nahm der Stiftungsrat
zum Anlass, das Gremium zu verkleinern und
schlanker zu gestalten. Neu wird die Arbeit
der Anlage- und der Liegenschaftskommission direkt im Stiftungsrat verrichtet. Der Stiftungsrat erhofft sich mit diesem Schritt, eine
weitere Steigerung der Führungsqualität und
kürzere Entscheidungswege.
Am Samstagmorgen nahmen der gesamte
Stiftungsrat und die Geschäftsstelle an der
Delegiertenversammlung von Kaminfeger
Schweiz teil. Die Pensionskasse Kaminfeger
schätzt die gute und konstruktive Zusammenarbeit mit Kaminfeger Schweiz. Dass dieses
Zusammenspannen für die Branche einen
Mehrwert liefert, davon ist die PkK überzeugt.

C A I S S E D E P R É V OYA N C E R A M O N E U R

D’abord le travail – ensuite le plaisir
Annina von Känel, Gérante de la Caisse de prévoyance Ramoneur
Le Conseil de fondation de la Caisse de prévoyance Ramoneur s’est réuni au
mois de juin 2019, à Ascona pour une séance de travail et goûter aux délices
de la Suisse italienne.
La Caisse de prévoyance CPR est la caisse
de pension en faveur de personnes actives
dans la profession de ramoneur. La caisse
propose ses prestations aux entreprises
de ramonage situées dans toute la Suisse.
De plus, elle propose des solutions de prévoyance aux personnes indépendantes.
Ses prestations de service s’orientent aux
besoins de la branche du service de ramonage. La CPR se veut proche des entreprises
et c’est là sa force de conviction.

Lien très fort avec Ramoneur Suisse
De par le lien de la Caisse de prévoyance
avec la profession de ramoneur, le Conseil
de fondation a décidé d’effectuer sa séance
de travail juste avant l’Assemblée des délégués de Ramoneur Suisse, au Tessin.
Le sujet au cœur de cette journée de travail
portait sur la gestion des risques des caisses
de pension. Encadrés d’experts renommés,
le Conseil de fondation a fait une appréciation des risques possibles et défini les mesures permettant de les déceler de manière
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à pouvoir les contrecarrer. La gestion appropriée de tous les risques imaginables consolide la sécurité de la Caisse de prévoyance
Ramoneur sur le long terme.
Changement dans le Conseil
de fondation
Le Conseil de fondation a également réfléchi
à la future composition du groupe et à son
mode de travail. Après la démission des
deux membres Kilian Jegen, maître ramoneur, et Thomas Zimmerli, représentant des

Spazzacamino Svizzero

Der Stiftungsrat und die Mitglieder der Geschäftsstelle der Pensionskasse Kaminfeger trafen
sich im Tessin (v.l.n.r.): Annina von Känel, René Schwab, Pascal Steiner, Guido Röthlisberger
(Präsident), Kaspar Bütikofer, Hannes Messmer, Bruno Klopfenstein (Vizepräsident) und
Milena Bachmann.
Le Conseil de fondation de la Caisse de prévoyance Ramoneur et le secrétariat de la caisse 
se sont réunis au Tessin (de la gauche): Annina von Känel, René Schwab, Pascal Steiner,
Guido Röthlisberger (président), Kaspar Bütikofer, Hannes Messmer, Bruno Klopfenstein
(vice-président) und Milena Bachmann.

Im Dezember lancierte die PkK eine Verlosung unter allen Versicherten, Rentnern
und Arbeitgebern. Der Gewinn war eine
Übernachtung in Ascona und die Teilnahme am Galadiner von Kaminfeger Schweiz
am Samstagabend für zwei Personen. Die
PkK loste unter all den Teilnehmern zehn
Gewinner aus.
Im Hotel Garni Luna in Ascona wurden am
späteren Samstagnachmittag die zehn Gewinner mit ihrer Begleitung vom Stiftungsrat
begrüsst. Die Gewinnerschar setzte sich aus
Gesellen, Meistern und Rentnern aus der gesamten Schweiz zusammen. Wir haben eine
fröhliche und gemütliche Zeit erlebt. Wir genossen die Gastfreundschaft im Tessin!


Die Gewinner haben Grund zum Anstossen.
Les gagnants ont de bonnes raisons de
trinquer ensemble.

employés, à la fin de la période administrative (30 juin 2019), le Conseil de fondation
décida de réduire le nombre de membres et
de se réorganiser. Désormais, le Conseil de
fondation s’occupera directement des placements et des travaux de la commission
immobilière. Par cette démarche, le Conseil
de fondation espère améliorer la qualité de
gestion et raccourcir les voies de décision.
Le samedi matin, l’ensemble du Conseil de
fondation et du secrétariat a participé à l’Assemblée des délégués de Ramoneur Suisse.

La Caisse de prévoyance Ramoneur apprécie
la bonne et constructive collaboration avec
Ramoneur Suisse. La CPR est convaincue que
cette coopération intelligente est une plusvalue pour la branche.
En décembre, la Caisse de prévoyance
Ramoneur a lancé un tirage au sort auquel
ont participé tous les assurés, les rentiers
et les employeurs. Les lauréats ont gagné
une nuitée à Ascona avec participation au
dîner de gala de Ramoneur Suisse le samedi
soir pour deux personnes. La CPR a tiré dix
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gagnants parmi tous les participants. Les dix
récompensés ont été accueillis avec leurs
accompagnants par le Conseil de fondation,
le samedi en fin de journée, à l’hôtel garni
Luna, à Ascona. Le groupe de gagnants
se composait d’employés, de maîtres et
de rentiers de toute la Suisse. Nous avons
passé de magnifiques moments ensemble
et avons apprécié l’esprit de convivialité des
Tessinois!
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GESCHÄFTSSTELLE K AMINFEGER SCHWEIZ A ARAU

Dürfen wir uns vorstellen?
V E R B A N D I A S S O C I AT I O N

Bettina Wildi, Nando Kasper und Fabio Cipriano
Im Laufe des Jahres haben sich auf der Geschäftsstelle in Aarau bekannte
Gesichter verabschiedet und neue Angestellte sind zum Team gestossen.
Sie stellen sich hier den Leserinnen und Lesern gleich selber vor.
Bettina Wildi
Guten Tag, mein Name ist Bettina Wildi. Ich
bin 28 Jahre jung und wohne in der Hauptstadt des Kantons Aargau. In meiner Freizeit
durchstreife ich mit Freunden die Natur auf
erlebnisreichen Wanderungen oder bereise
fremde Orte. Mit meiner Arbeit möchte ich
den einzigartigen Beruf des Kaminfegers in
die Welt hinaustragen und die Öffentlichkeit
informieren. Ich freue mich auf die bevorstehende Aufgabe. Ich bin zuständig für die

Kommunikation, die Website, Social Media
sowie das Magazin Schweizer Kaminfeger.
Nando Kasper
Guten Tag, mein Name ist Nando Kasper, ich
bin 15 Jahre alt und wohne in Reinach AG.
Da ich beim Eissportverein Zug (EVZ) im U17Elit-Team Eishockey spiele, bin ich in meiner
Freizeit meistens auf dem Eis anzutreffen.
Um den Beruf des Kaminfegers besser kennenzulernen, startete ich im August die

Ausbildung als Kaufmann bei Kaminfeger
Schweiz. Ich erhoffe mir, während meiner
Lehrzeit einen tiefen Einblick in die traditionsreiche Welt der Kaminfeger zu erhalten
und freue mich auf meine bevorstehende
Lehrzeit.
Fabio Cipriano
Guten Tag, mein Name ist Fabio Cipriano.
Ich bin 23 Jahre alt und wohne in Riehen
BS. In meiner Freizeit treffe ich Freunde, mache gerne Sport oder ich bin auf meinem
Velo unterwegs. Ich freue mich auf meine
spannenden und organisatorischen Aufgaben. Ich bin für das Kurssekretariat der
Ausbildung zum Feuerungskontrolleur mit
eidgenössischem Fachausweis, für die überbetrieblichen Kurse, die Telefonzentrale, das
Mitgliederwesen und die Aufschaltung der
Stelleninserate auf unserer Homepage verantwortlich.


SECR É TA R I AT D E R A M O N EU R SU I SSE À A A R AU

Permettez-nous de nous présenter?
Bettina Wildi, Nando Kasper et Fabio Cipriano
Dans le courant de l’année, des visages connus au secrétariat d’Aarau ont été
remplacés par de nouveaux employés qui ont intégré l’équipe. Ils se présentent
eux-mêmes aux lectrices et aux lecteurs.
Bettina Wildi
Je m’appelle Bettina Wildi. J’ai 28 ans et j’habite le chef-lieu du canton d’Argovie. Dans
mon temps libre, j’aime me promener dans
la nature avec des amis ou partir en voyage,
à la découverte d’autres lieux. À travers mon
activité, je désire informer le grand public et
faire connaître au reste du monde le métier
de ramoneur qui est unique en son genre.
Je me réjouis d’entamer cette tâche. Je suis
responsable de la communication, du site
Web, des médias sociaux et du magazine
Ramoneur Suisse.

Nando Kasper
Bonjour, je m’appelle Nando Kasper. J’ai 15
ans et j’habite à Reinach dans le canton d’Argovie. Comme je joue dans le club élite de
hockey sur glace (EVZ) des moins de 17 ans,
à Zoug, je passe la plupart de mon temps
libre sur la glace. Afin de mieux connaître la
profession de ramoneur, je commence ma
formation d’employé de commerce chez
Ramoneur Suisse, au mois d’août. Durant
mon apprentissage, j’espère pouvoir porter un regard approfondi sur le monde du
ramonage, riche de traditions et me réjouis
de vivre cette période intense.
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Fabio Cipriano
Bonjour, je m’appelle Fabio Cipriano. J’ai
23 ans et j’habite à Riehen BS. Durant mon
temps libre, je rencontre des amis, je fais du
sport ou je suis en route sur mon vélo. Je me
réjouis d’accomplir des tâches organisationnelles et captivantes. Je serais coresponsable
du secrétariat de cours de la formation de
contrôleur de combustion avec brevet fédéral, des cours interentreprises, de la centrale
téléphonique, du registre des membres et de
la mise en ligne sur notre site Internet des
annonces «offres d’emploi».
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Künden per E-Mail
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VOS QUESTIONS – NOS RÉPONSES

Résiliation du
contrat par e-mail

 Frage:
Ist eine Kündigung per E-Mail arbeitsrechtlich zulässig?

 Question:
Est-ce qu’une résiliation par e-mail est admise dans le droit du
travail?

 Antwort:
Das Gesetz betrachtet Schriftlichkeit nur dann als gegeben und
erfüllt, wenn der Kündigungstext auf Papier steht und das Dokument mit einer eigenhändigen Unterschrift versehen ist. Diese
Voraussetzungen sind bei einer E-Mail nicht erfüllt.
Eine Ausnahme bildet ein Arbeitsvertrag, der die Kündigung nicht
in schriftlicher Form verlangt. Ist dies der Fall, ist eine Kündigung
per E-Mail gültig.
Das Gesetz fordert bei Arbeitsverträgen keine schriftliche Kündigung. Dennoch ist es in keinem Fall empfehlenswert und auch von
der Form her unangebracht, per E-Mail zu kündigen. Denn wenn
der Arbeitgeber oder Arbeitnehmer nämlich bestreitet, die Kündigung erhalten zu haben, gerät der Absender in einen Beweisnotstand: Er muss beweisen, dass der Adressat die E-Mail bekommen
hat, was ein umständliches und oft nicht realisierbares Unterfangen ist. Deshalb ist es empfehlenswert, eine Kündigung dem
Adressaten schriftlich und eingeschrieben per Post zuzustellen.

 Réponse:
Selon la loi, la forme écrite suppose que le texte de résiliation
figure sur papier et que le document porte une signature à la main.
Ces conditions ne sont pas remplies par un courriel électronique.
La résiliation d’un contrat de travail qui n’exige pas une forme
écrite constitue une exception à la règle. Dans ce cas, une résiliation par e-mail aura force de loi.
Concernant les contrats de travail, la loi n’exige pas une résiliation
par écrit. Toutefois, il n’est en aucun cas recommandé et ce serait
inapproprié d’utiliser la forme du e-mail pour résilier un contrat
de travail. Si l’employeur ou l’employé conteste avoir reçu la résiliation, l’expéditeur aura la charge de la preuve: Il devra prouver,
ce qui sera très difficile voire presque impossible, que le courrier
électronique a bien été envoyé à l’adresse exacte. Dès lors, il est
conseillé d’adresser une résiliation par écrit et par courrier postal
recommandé.

Quelle:
Ratgeber zum Schweizer Arbeitsrecht, Praxium Verlag


Source:
Information sur le droit suisse du travail, Edition Praxium (Ratgeber
zum Schweizer Arbeitsrecht, Praxium Verlag)

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

Mutationen
Kaminfeger Schweiz
Mutations
Ramoneur Suisse

Ausgabe 6/2019:
18. November

Todesfälle / Décès

FITZE-Kaminventilatoren für Heizung,
Cheminee, Grill und Entlüftung

Gregor Sigrist, 6390 Engelberg OW
Peter Leuenberger, 4536 Attiswil BE
Herbert Biedermann, 4658 Däniken SO
Kaminfeger Schweiz und die ganze Kaminfeger-Gemeinschaft entbieten den Angehörigen unser tiefes Beileid.
Ramoneur Suisse et toute la communauté des ramoneurs
adressent à la famille ses sincères condoléances

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

Schweizer Kaminfeger

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

125-jähriges Bestehen
ist ein Grund zum Feiern
Ste f a n R i e d e r, O K J u b i l ä u m s re i s e

Anlässlich des 125-Jahr-Jubiläums machte der Kantonalbernische Kaminfegergesellen-Verband einen Ausﬂug zu Rugenbräu in Interlaken und zu
einem feinen Nachtessen im Berggasthaus Niesen.
Das Organisationskomitee der Jubiläumsfeier und alle Gesellen, die auf dem Ausflug mit dabei waren, bedanken sich ganz
herzlich bei allen Kaminfegermeistern und
Altmeistern für die Unterstützung. Dank ihres grosszügigen Beitrages ist es dem OK
gelungen, eine wunderschöne Jubiläumsreise zu organisieren.

Die Berner Kaminfegergesellen im legendären Felsenkeller von Rugenbräu in Matten bei
Interlaken.

Eine besondere Rarität ist der Whisky, den die
Rugendistillery speziell für das Jubiläum der
Kaminfegergesellen gebrannt hat.

Bild oben: Vor dem Berggasthaus Niesen.
Bild unten: Gruppenbild beim Haupteingang von Rugenbräu.

DAS WISSENSQUIZ

TESTER SES CONNAISSANCES

Réponses:

1. Ausstoss der Abgase, Umwandlung sowie Transport der
Abgase, Einwirkung der Abgase

1. Rejet des gaz de fumée, transformation et transport des gaz
de fumée, action ou effet des gaz de fumée

2. Siehe Anhang 5 Ziffer 31
Naturbelassenes stückiges Holz einschliesslich anhaftender
Rinde …
Naturbelassenes Holz, nicht stückiges Holz …
Restholz aus der holzverarbeitenden Industrie …

2. Voir annexe 5 chiffre 31
Bois en morceaux laissé à l’état naturel y compris l’écorce …
Le bois laissé à l’état naturel et non pas le bois en
morceaux …
Déchet de bois provenant de l’industrie du traitement
du bois …

3. Toxikologie ist die Lehre von Giften und den Vergiftungen.
3. La toxicologie est la science qui traite des substances
toxiques et de leurs effets sur l’organisme.

4. Heterogene Stoffe: Ungleiche Stoffe, deren Strukturen aus
verschiedenen Elementen zusammengesetzt sind.
Homogene Stoffe: gleichartige Stoffe, mit gleicher Dichte.

4. Substance hétérogène: Substances inégales, dont la
structure se compose d’éléments différents.
Substance homogène: substance de même type, avec
la même densité.

5. Bauteile: Alle Bauteile eines Bauwerks haben bestimmte
Anforderungen an den Feuerwiderstand.
Baustoffe: Materialien haben eine bestimmte Anforderung
an das Brandverhalten.

5. Eléments de construction: Tous les éléments de construction
d’un ouvrage doivent répondre à certaines exigences en
matière de résistance au feu.
Matériaux de construction: Les matériaux ont une exigence
déterminée par rapport à leur réaction au feu.

DESOXIN
Der meistgekaufte
Heizkessel-Reiniger

• einfache Anwendung
• zeitsparend
• Korrosionsschutz
• preisgünstig

Neu ® P
XIN
S
DE O l löslich
l
chne

s

I N S E R AT E
S C H L U S S
Ausgabe 6/2019:
18. November

Le nettoyeur de
chaudière
le plus acheté

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

Bezugsquellen/Depots: AG: Schweiz. Kaminfegermeisterverband, Aarau, Tel. 062-834 76 67, Frei R., Würenlos, Tel. 056-424 22 05 BE: Bruni
M., Belp, Tel. 031-819 99 00, Gutjahr M. Lüscherz, Tel.079-662 10 09, Lanz P., Lotzwil, Tel. 062-923 22 40, Thomann H., Tel. 033-345 65 30 BL:
Vogel J.-M., Augst, Tel. 061-811 53 50 FR/GE: Helfer, Romont, Tel. 026-652 19 71 GL: Tschudi H., Näfels, Tel. 079-631 09 10 GR: Cortesi D.,
Thusis, Tel. 081-651 43 39, Kast Ch., Silvaplana, Tel. 079-359 36 12, Halter N., Chur, Tel. 079-464 33 67 JU/NE: Charmillot G., Vicques, Tel.
032-435 52 52 LU: Marbacher Ph., Nebikon, Tel. 062-756 21 41 NW: Jenni E., Ennetbürgen, Tel. 041-620 20 13 SG: Bonderer B., Sargans,
Tel. 081-723 55 22, Graf K., Jona, Tel. 055-210 69 84, Rupp M., Bad Ragaz, Tel. 081-302 52 55 SH: Messmer und Messmer, Schaffhausen,
Tel. 052-643 68 20 SZ: Kälin Kaminfeger, Einsiedeln, Tel. 041-838 03 45, Steiner M., Arth, Tel. 041-855 30 80 TG: Hug J., Wallenwil, Tel.
071-971 21 41 TI: Rötlisberger G., Coldrerio, Tel. 091-646 60 25 VD: Dévaud N., Gland, Tel. 022-364 51 64 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.

Facebook-Workshop
in Arbeit

BRUNOX AG, 8732 Neuhaus/SG Tel. 055/285 80 80 Fax 055/285 80 81
Schweizer Kaminfeger
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K A N T O N S T. G A L L E N

Weiterbildung einmal anders
Wenn einer eine Reise tut, so kann er was erzählen. So auch das «schwarze

K ANTON I C ANTON

Team» der Firma Kaminfeger-Toggenburg von Boris Hunziker.
Alle konnten als Kaminfeger sehr viel in
diesen zwei Tagen profitieren und lernen.
Zudem ist es uns gelungen, bei den Kontaktpersonen der Firma MHG einen positiven
Eindruck zu hinterlassen und aufzuzeigen,
welche Arbeiten der Schweizer Kaminfeger
täglich verrichtet und verrichten kann. Mit
einigem Erstaunen kamen zwischendurch
Rückfragen wie: «Was, ihr wascht unsere
Ölheizungen aus?» oder «Wie, das führt ihr
bei euren Arbeiten auch aus?»
Gerade bei diesem Erfahrungsaustausch
wurde ersichtlich, wie stark sich unsere Tätigkeit von der der Berufskolleginnen und
-kollegen in Deutschland unterscheidet.
Am Dienstagabend galt es bereits wieder
Abschied zu nehmen und ins Hotel in Hamburg zu wechseln. Ein feines Nachtessen und
ein geselliger Ausgang warteten schliesslich
auf uns.

Geschäftsreisen sind in unserem Beruf nicht
üblich. Umso mehr freuten sich die Gesellinnen und Gesellen, zusammen mit ihrem Meister nach Hamburg zu fliegen, um sich in der
Firma MHG Heiztechnik weiterzubilden. Dort
angekommen, wurden sie herzlich empfangen und zu ihrem vorübergehenden Domizil
nach Buchholz in der Nähe von Hamburg gefahren. Ziel dieser Weiterbildungsreise war es,
sich mit dem Thema Ölbrenner einmal intensiver auseinanderzusetzen und das vorhandene
Wissen über Gasfeuerungen zu vertiefen, vor
allem im Bereich der Störungsbehebung.
Erwartungen übertroffen
Die Erwartungen wurden vollends erfüllt,
ja gar übertroffen. Am Montag war das
Hauptthema also erst einmal der Ölbrenner.
Zu Beginn war unseren Gastgebern nicht
ganz klar, was sie mit uns Kaminfegern anfangen sollten oder besser gesagt, wo die
Schwerpunkte der Schulung liegen sollten.
Die MHG-Techniker stellten jedoch schnell
fest, dass sie eine Gruppe topmotivierter

und wissenshungriger Kaminfeger vor sich
hatten. Schnell verliess man den Theorieraum
und ging zur Praxis über. Alle Teilnehmenden hatten die Möglichkeit, den einstufigen
Ölbrenner von Grund auf einzuregulieren,
samt Öldruck, Luftmenge, Prüfen des Feuerraumdrucks und Einstellen der NOx- und
CO-Werte, Störungssuche und -behebung,
und so weiter und so fort.
Am Dienstag galt die Aufmerksamkeit vor
allem den Gasfeuerungen. Nebst der ProCon-Linie gibt es ja dieselben Wandgeräte
wie die bekannten Top-Gas-Comfort-Geräte.
Auch hier wurde allen Teilnehmenden die
Möglichkeit geboten, einmal tief in die Parametereinstellungen hineinzublicken und an
den Gasdruckeinstellungen Optimierungen
vorzunehmen.

Hamburg ist eine interessante Stadt
Der Mittwoch stand ganz im Zeichen der
Freizeit. Wenn man schon in Hamburg ist,
so muss auch Zeit dafür sein, sich diese schöne, interessante Stadt anzuschauen. Obwohl
der Zeitraum mit nur einem Tag dafür sehr
knapp ist, so brachen wir am Abend doch
mit vielen schönen Eindrücken Richtung
Heimat auf. Das ganze Kaminfegerteam
bedankt sich bei den Firmen MHG Schweiz
und MHG Hamburg von ganzem Herzen
dafür, dass sie diese interessante Schulung
besuchen durften.

Boris Hunziker

Guten Eindruck hinterlassen
Durch diese Schulung holten sich die Mitglieder des Toggenburger Kaminfegerteams
viel Selbstsicherheit und Grundwissen im
Umgang mit den Geräten.

Schweizer Kaminfeger

Ramoneur Suisse
5/19

Spazzacamino Svizzero

Apprentissage réussi!

Kaminfeger Schweiz gratuliert den Lernenden, welche die

Ramoneur Suisse félicite les apprenties et apprentis qui ont

Lehrabschlussprüfung 2019 mit Erfolg bestanden haben!

passé avec succès les examens de fin d’apprentissage 2019!

Berufsschule Bern
Lernende
Michael Bachmann
Sebastian Briggeler
Pascal Conte
Yanick Dirren
Janos Frei
Joel Hafner
Timothé Metry
Marc Muhmentaler
Deny Perren
Martin Reist
Sheila Röthlisberger
Jill Fabienne Schwander
Tim von Siebenthal
Melina Zwahlen

Ausbildner
Daniel Bieri, Oey
Roland Loretan, Visp
Roland Morgenthaler, Münsingen
Roland Loretan, Visp
Markus Bettler, Urtenen-Schönbühl
Simon Sägesser, Burgdorf
Roland Loretan, Visp
Daniel Flückiger, Gümligen
Roland Loretan, Visp
Stefan Hiltbrunner, Langnau i. Emmental
Rolf Flückiger, Huttwil
Fritz Hofer, Lengnau
Rolf von Siebenthal, Feutersoey
Bernhard Walther, Wohlen b. Bern

Berufsschule Winterthur
Lernende
Miklos Berki
Simon Brunner
Roman Füchslin
Jonas Reichert
Florian Schneider

Berufsschule Olten
Lernende
Michael Auchli
Sarah Dober
Sarah Erni
Davide Ferrara
Yanick Gwerder
Leeroy Häfliger
Sven Schäublin
Ragna Sonderegger
Luca Studer
Luca Wyttenbach

Ausbildner
Stefan Huber, Malters
Gody Von Holzen, Dallenwil
Andreas Leutwyler, Ehrendingen
Erwin Jenni, Ennetbürgen
Jonas Wieland, Alpnach Dorf
André Bossard, Schöftland
Benno Koller, Hölstein
Raymond Hecht, Zell
Hans Wittwer, Stüsslingen
Michel Abt, Reinach

Berufsschule Rorschach
Lernende
Tim Brunold
Lara Bruppacher
René Egli
Robin Frei
John Geske
Maurice Gugolz
Sasha Alexander Keller
Salome Kutter
Alessia Lampert
Michèle Russenberger
Werner Rüssli
Fabienne Rutz
Martin Peter Schlegel

Ausbildner
Peter Aebli, Engelburg
Emanuel Tanner, Steckborn
Thomas Eisenring, Eschenbach
Erich Rusch, Weinfelden
Jörg Härri, Ennenda
Jürg Hugentobler, Wil SG
Guido Alpiger, Ebnat-Kappel
Daniel Gerster, Neukirch (Egnach)
Felix Kalberer, Sargans
Patrizia Alther, Diessenhofen
Nathan Halter, Chur
Christoph Ulmer, Gams
Roman Grünenfelder, Mels

École professionnelle Morges
Apprentis
Entreprise d’apprentissage
Samuel Clément
Bertrand Helfer, Riaz
Thomas Héritier
Gerard Hudri, Diolly (Savièse)
Jérôme Manganelli
Jean-Pierre Bourqui, Veyrier
David Grivel
Jean-François Feyer, Fribourg
Nikita Marion
Ulrich Hostettler, Sugiez
Matteo Riolini
Alexandre Pisler, Grand-Lancy
Nolan Saugy
Laurent Dousse, Bulle
École professionnelle Colombier
Apprentis
Entreprise d’apprentissage
Mike Gubelmann
Jacques Steudler, La Chaux-de-Fonds
Philippe Oeuvray
Gilles Braichet, Porrentruy
Joao Roxo
Didier Lovis, Chézard-St-Martin

Scuola professionale Trevano
Apprendista
Educatore
Matteo Urietti
Hegglin & Co. SA

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

Schweizer Kaminfeger

Ausbildner
Mike Bischof, Meilen
Werner Rüegg, Gossau ZH
Anton Landolt, Einsiedeln
Andreas Künzli, Zell ZH
Werner Oberholzer, Zollikon

Ramoneur Suisse ne peut que féliciter les candidats, dont la réussite de
l’apprentissage a été annoncée à Aarau. Si un apprenti ou une apprentie
ne figure pas dans la liste, nous vous prions de nous le faire savoir pour que
nous puissions combler cette lacune.
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Lehrabschluss geschafft!
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A B S C H LU S S F E I E R 2019 S C H U L K R E I S O LT E N

Diplom und Zylinder für alle
LEHRE I APPRENTISSAGE

Hansruedi Breitschmid, Obmann AKMV
Nach der Begrüssung aller Anwesenden im Saal der Aargauischen Gebäude versicherung wurde die Diplomfeier am 3. Juli durch Dani Gsell musikalisch
eingeläutet.

Mit den Worten: «Sie können stolz sein,
sie haben es geschafft!», wandte sich Ueli
Lütolf, Präsident des Aargauischen Kaminfegerverbandes, an die Diplomanden.
«Um auf dem Arbeitsmarkt zu überzeugen,
braucht es heute gute, kompetente Arbeit
und viel Beratung. Eine immer anspruchsvollere Kundschaft, mit immer anspruchsvolleren technischen Einrichtungen erfordern
eine professionelle Betreuung. Monopole
gehören bald der Vergangenheit an, es gilt
jetzt vermehrt, den Kunden von der Notwendigkeit unserer Arbeit zu überzeugen.
Aufzuzeigen, dass unsere Arbeit Energie und
Kosten spart und dem Kunden Sicherheit
gibt.» Ueli Lütolf mahnte die jungen Berufsleute, bei ihrer Arbeit auch nie zu vergessen,

den Kunden als Menschen zu sehen. Diesen
wertvollen Kontakt, aber auch das Privileg,
die Arbeit nicht an einem festen Arbeitsplatz
zu haben, sollen sie schätzen und hochhalten. Er motivierte die Prüflinge, jetzt die
Ausbildung nicht abzuschliessen, sondern
an die Weiterbildung zu denken und offen
für Veränderungen und innovative Ideen der
Arbeitgeber zu sein.
Thomas Lüthi, Obmann der interkantonalen Prüfungskommission, zeigte sich sehr
erfreut über die guten Prüfungsergebnisse.
Alle haben mit gutem Erfolg bestanden. Mit
der Note 5 und besser haben abgeschlossen:
Sahra Erni (AG) 5,4; Sarah Dober (NW) 5,3;
Leeroy Häfliger (AG) 5,1; Luca Wyttenbach
(BL) 5,0.

SPRAYTHERM® – PRODUKTE
Schüracherstrasse 4
8700 Küsnacht ZH

Mit einer kurzen Power-Point-Präsentation
zeigte die Klassenlehrerin Patrizia Alther auf
amüsante Weise den Wandel der Lehrlinge
vom Anfang der Lehrzeit bis heute.
Anschliessend durften die jungen Berufsleute die langersehnten Diplome zusammen
mit einem Zylinder entgegennehmen.
Nach einer weiteren musikalischen Einlage
lud im Foyer ein feiner Apéro zum Verbleiben.
Ich gratuliere den Absolventen zum gelungenen Abschluss und danke allen Beteiligten
der Diplomfeier, besonders der Aargauischen Gebäudeversicherung für das Gastrecht in ihrem Saal.

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

℡ 044 910 61 59

www.spraytherm.ch

| info@spraytherm.ch
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LEHRE I APPRENTISSAGE

Lehrabschluss –
bestanden und gefeiert
M a n u e l B a c h m a n n , E x p e r t e Q V 2 019, M ü n c h w i l e n T G

Die Diplomfeier des Berufs- und Weiterbildungszentrums Rorschach fand
am 5. Juli 2019 am Bodensee statt.

Bei sommerlichen Temperaturen und strahlend blauem Himmel begrüssten Daniel
Gerster, Chefexperte Kanton Thurgau aus
Neukirch, Michael Frei, Chefexperte Kanton St. Gallen aus Thal, und Paul Grässli,
Zentralvorstandsmitglied aus Grabs, die
zahlreichen Gäste in der Gartenwirtschaft
des Restaurants Weisses Rössli in Staad. Sie
lobten die Absolventen des QV 2019 für den
Einsatz und ihren Durchhaltewillen, welche
sie während der vergangenen drei Jahre gezeigt hatten.
Dreizehn Lernende aus den Kantonen Thurgau, St.Gallen, Graubünden und Glarus,
darunter fünf Frauen, haben erfolgreich die
Berufslehre als Kaminfegerin, als Kaminfeger bei den Berufsschullehrern René Zünd
(Fachkunde) und Marcel Wick (Allgemeinbildung) abgeschlossen.

Die Besten
Den begehrten silbernen Kratzer, welcher
für die Bestnoten verliehen wird, durften
dieses Jahr nicht weniger als sieben Absolventinnen und Absolventen entgegennehmen. Lara Bruppacher (Note 5.6, Lehrmeister Emanuel Tanner), Alessia Lampert (Note
5.5, Lehrmeister Felix Kalberer), Salome Kutter (Note 5.1, Lehrmeister Daniel Gerster),
Tim Brunold (Note 5.1, Lehrmeister Peter
Aebli), Martin Schlegel (Note 5.1, Lehrmeister Roman Grünenfelder), René Egli (Note
5.0, Lehrmeister Thomas Eisenring) und
Maurice Gugolz (Note 5.0, Lehrmeister Jürg
Hugentobler).
Nach dem Hauptgang wurden die Auszeichnungen für die besten Arbeitsbücher überreicht. Die fleissig erarbeiteten Exemplare
konnten zudem während der gesamten Feier von den Anwesenden betrachtet werden.

Schweizer Kaminfeger
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Herzliche Gratulation
Die Kaminfegermeister-Verbände der Ostschweiz gratulieren den stolzen jungen
Berufsleuten zum erfolgreichen Abschluss
ihrer Berufslehre und wünschen ihnen für
die Zukunft viel Erfolg und Freude beim
Durchführen der Kaminfegerarbeiten.
Das QV 2019 mit Erfolg bestanden (v.l.) Robin Frei, Lara Bruppacher, Salome Kutter,
Fabienne Rutz, Alessia Lambert, Michèle
Russenberger, Maurice Gugolz, Sasha Keller,
René Egli, Tim Brunold, John Geske, Martin
Schlegel und Werner Rüssli.

Spazzacamino Svizzero
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Examens réussis avec fierté
LEHRE I APPRENTISSAGE

Er i c B a e c h l e r, M a î t re ra m o n e u r, Co r s e r y
A la rentrée scolaire 2018 – 2019, la classe la plus réduite qu’on ait jamais vue
à Morges commence sous les meilleurs auspices. La classe se compose de cinq
apprentis au total.
Vers le début de l’année 2019, David Rigolet
(en charge de l’enseignement des apprentis de troisième année) a eu de graves problèmes de santé, ce qui impliqua une opération assez importante. Sa convalescence a
duré jusqu’à la fin de l’année scolaire 2019,
au printemps. Aujourd’hui, il se porte assez
bien et reprendra l’enseignement pour les
élèves de troisième année à la rentrée 2019,
en automne.
Ce coup du sort fut aussi rapide que brutal. Avec Ludovic Farine, qui partage avec
moi les classes des apprentis ramoneur de
1ère et 2ème année, nous avons décidé de
demander du renfort en la personne de Angelo Martines. Cela me permit de prendre
en charge la fin de la formation des apprentis de troisième année. M. Martines est un
jeune maîtrisé qui n’a pas encore de secteur.
Il travaille chez Bertrand Helfer. Je profite de
ces lignes pour remercier ces deux adjoints
de leur dévouement.

(D.l.g.) Samuel Clément FR, Thomas Héritier VS, Jérôme Manganelli GE, Nikita Marion FR et
Matteo Riolini GE.

Le décor étant installé, me voilà en charge
d’amener les apprentis vers leurs examens
finaux.
La dernière année de formation n’est pas la
plus simple. Chaque jour qui passe nous rapproche des examens finaux, avec un stress
supplémentaire. Tous les apprentis ont fait
preuve de courage et se sont impliqués sans
jamais se plaindre de la situation. J’ai pris un
grand plaisir de travailler avec eux, malgré
tous ces tracas.

Cette classe était très engagée dans la réussite. On sentait un esprit participatif. Une
interaction constructive s’est installée. Je
n’ai jamais dû imposer mon autorité pour
les remettre à l’ordre, et de mon point de
vue, cette fin de formation s’est passée sous
de bons auspices. Je les en remercie.
A titre personnel, je suis fier de cette classe,
du travail que les élèves ont accompli pour
réussir leurs examens. Un grand bravo à chacun d’eux !

T-TWO STEEL

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

Entdecken Sie den T-TWO:
www.tonwerk.swiss/T2
TW01_Inserat_T-TWO_184x85_v01.indd 1
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turbotec lambda control
Hochleistungsvergaserkessel
für die optimale Verbrennung
von Holz
20 – 100 kW

DER SPEZIALIST
FÜR KAMINHÜTE.

Entspricht
der BImSchV

www.basten.ch

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

Tel. 033 823 40 00
Fax 033 823 40 01
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Heizen mit Strebel
Erfahrung und Tradition seit über 120 Jahren
– Holzlängen 0,60 m, 1,10 m und 1,30 m
– modernste Logothermsteuerung
(Strebel)
– Heizungsregelungen und Steuergeräte
– beste Verbrennung und Abgaswerte
– Strombedarf für einen Abbrand nur
0.80–1.25 kWh

– automatisches Anzünden
– bis zu 50% weniger Brennstoffverbrauch
gegenüber alten Heizkesseln
– Verkauf, Montage, Service, CH
– Referenzen ganze CH
– Holz, unsere regionale Wertschöpfung

HEFAS GmbH, Holzfeuerungen
6182 Escholzmatt, hefas.ch, 041 486 23 10
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KIWERA

LA RÉVOLUTION
DU CHAUFFAGE À
PLAQUETTES DE BOIS
Première chaudière qui permet
le transport de plaquettes par
aspiration en série

Atteint des émissions
de poussière
quasi-indétectables

Kiwera AG
AG
Kiwera
Kaminbau
Kaminsanierungen
Kaminbau //Kaminsanierungen
Olsbergerstrasse
2
Cheminéeund Ofenbau
Olsbergerstrasse
4310 Rheinfelden 2, 4310 Rheinfelden

Technologie à
gazéification brevetée

PuroWIN

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

kiwera_inserat_neu2019.indd 1
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Ausschreibung

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

Abschlussprüfung als
Kaminfeger-Vorarbeiter
2020
QS-Kommission
«Berufsprüfung»

Publication
Examen final de contremaître ramoneur 2020
Commission AQ
«Examen professionnel supérieur»

Pubblicazione
Esami finali intermodulari di caposquadra
spazzacamino 2020
Commissione GQ
«dell’esame professionale»

Basierend auf der Prüfungsordnung 2015 «KaminfegerVorarbeiterin/Kaminfeger-Vorarbeiter», wird im Frühjahr 2020
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»
se déroulera en Romandie au
printemps 2020, sur la base du
règlement d’examen 2015.

Prüfungszeitraum
2. März bis 30. April 2020

Période d’examen
2 mars jusqu’au 30 avril 2020

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
(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
4 novembre 2019

Termine d’iscrizione
4 novembre 2019

Anmeldung
Bitte setzen Sie sich wegen Ihrer
Anmeldung mit Susanne Münch
(Tel. 062 834 76 52) in Verbindung
oder drucken Sie das Anmeldeformular von unserer Homepage aus
(www.kaminfeger.ch).
Bitte reichen Sie sämtliche aufgelisteten Unterlagen ein; Anmeldungen
werden nur vollständig entgegengenommen!
Anmeldefrist
4. November 2019

Ai sensi del regolamento sugli esami 2015 (Spazzacamino Svizzero)
si svolgeranno in primavera 2020
nella Svizzera i primi esami finali
nell’ambito della formazione per il
diploma di caposquadra spazzacamino.
Periodo d’esame
2 marzo al 30 aprile 2020
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Kaminfegerwasser?
Wir holen es ab!
Eau de ramonage?
Nous la ramassons!

n Entsorgung und Verwertung von Industrie- und
Sonderabfällen
n Enlèvement et traitement
des déchets spéciaux et
industriels

I n d e r L u be r ze n 5 , 8 9 0 2 U rd o r f
s p a l t a g . ch

Empfängerbetrieb gem. VeVA
Entreprise agréée pour récupération des ODS

☎ 044 735 81 81
Schweizer Kaminfeger
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Gesunde Luft beim Arbeiten und Lernen!
Wöhler CDL 210 CO2-Datenlogger
c

Beurteilung der Raumluftqualität in Büros, Tagungsräumen,
Schulen etc. durch Messen von Lufttemperatur, -feuchtigkeit
und CO2-Gehalt

c

Direktes Ablesen der Messwerte und der Luftqualität
(GOOD | NORMAL | POOR)

Art.-Nr. 600 510

CHF 205.00
exkl. MwSt

c

Einstellbarer Signalton bei Überschreiten der Werte

c

Schaffung eines gesunden Arbeits- und Lernumfeldes

Bösch MRS AG
Mess- und Reinigungssysteme
Kronenweg 2
CH-9443 Widnau
www.boesch-mrs.ch

Mir bütet au für dä Chämifäger
Bränner und allerlei Ersatzteili

Das und vieles mehr chasch bezieh bi
MHG Heiztechnik (Schweiz) GmbH

MHG Heiztechnik – Einfach besser.
Schweizer Kaminfeger

Tel. 071 990 09 09
Ramoneur Suisse
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Trempel

www.mhg-schweiz.ch
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9643 Krummenau

info@mhg-schweiz.ch
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BETRIEBSAUSFLUG

Den Teamgeist stärken
SCHWERPUNKT I
RUBRIQUE SPÉCIALISÉE

R u t h B ü rg l e r, R e d a k to r i n
Damit die Zusammenarbeit in einem Team gut klappt, ist es wichtig, sich mit
Achtung zu begegnen und sich gegenseitig mit Respekt zu behandeln. Mit
gemeinsamen Aktivitäten, die über den reinen Berufsalltag hinausgehen, lässt
sich dafür guter Boden schaffen.
Wahrscheinlich hat sich schon jeder Arbeitgeber einmal gefragt, warum er oder sie
einen Betriebsausflug veranstalten sollte.
Diese Frage ist durchaus erlaubt. Es gibt
kritische Stimmen, die behaupten, ein Betriebsausflug diene nur der oberflächlichen
Belustigung und sei der unwichtige Zeitvertreib einer Spassgesellschaft. Das mag in
manchen Fällen zutreffen. Dennoch haben
Betriebsausflüge tatsächlich einen tieferen
Sinn. Sie stärken das Verhältnis der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter untereinander und
zum Betrieb. Je besser ein Team sich kennt,
desto besser können alle Beteiligten die Anforderungen des Arbeitsalltages meistern.
Wer die Arbeitsabläufe optimiert, arbeitet
effizienter und bringt dem Betrieb mit Sicherheit grösseren wirtschaftlichen Erfolg.

Motivation
Ein Betriebsausflug motiviert die Mitarbeitenden, denn sie können sehen, dass sich
«ihr» Unternehmer für sie einsetzt, indem er
für sie die Gelegenheit schafft, sich besser
zu vernetzen. Jedes Teammitglied kann spüren, dass er oder sie wichtig für den Erfolg
des Unternehmens ist, und zwar als Mensch,
nicht als Rädchen im Getriebe. Das stärkt die
Arbeitsmoral und das Team.
Belohnung
Ein Betriebsausflug muss nicht regelmässig
stattfinden. Er kann durchaus eine Belohnung sein. Vielleicht weil ein besonderes Ziel
erreicht wurde, beispielsweise wenn jemand
im Team den Abschluss der Lehre mit Erfolg
bestanden hat, das Diplom als Kaminfeger-

Vorarbeiter oder den Meistertitel erlangt.
Möglich, dass es ein Firmenjubiläum zu feiern gibt oder einen besonders guten Jahresabschluss. Was auch immer der Grund
für den Betriebsausflug ist, er ist stets ein
Zeichen der Anerkennung den Mitarbeitenden gegenüber.
Ausserhalb des Alltags
Es spielt eigentlich keine Rolle, ob der Anlass
einen halben Tag lang dauert oder ein mehrtägiger Ausflug daraus wird. Das ist wahrscheinlich mehr eine Frage des Budgets.
Wichtig ist vielmehr, dass die Mitglieder
des Teams ausserhalb des Alltages und der
gewohnten Umgebung gemeinsam etwas
unternehmen. So können sie die bekannten,
eingeschliffenen Wege verlassen und offen

SORTIE D’ENTREPRISE

Renforcer l’esprit d’équipe
R u t h B ü rg l e r, R é d a c t r i ce
Pour bien collaborer dans une équipe, il faut que les uns les autres s’approchent
d’une manière attentionnée et se respectent mutuellement. L’organisation
d’activités en commun qui vont au-delà de la routine quotidienne crée souvent
un terrain propice à la bonne entente.
Tout patron s’interroge tôt ou tard sur les
motifs qui le pousseraient à organiser une
sortie pour son entreprise. Cette interrogation s’avère tout à fait légitime. Des voix
critiques affirment que dans une excursion
d’entreprise l’ambiance reste très superficielle et qu’il s’agit d’un petit plaisir propre à
une société de divertissement. Cela se peut
dans certains cas. Néanmoins, le sens des
excursions est effectivement plus profond.
Elles renforcent le lien entre les collaboratrices et collaborateurs et envers l’entreprise.
Lorsque les personnes se connaissent mieux

dans une équipe, elles seront plus à même
de maîtriser les exigences quotidiennes. Si
quelqu’un améliore les processus de travail,
l’équipe sera plus efficace et amènera certes
de meilleurs résultats pour l’entreprise.
Motivation
Une excursion motive les employé-e-s, car
ils voient que «leur» patron s’engage en leur
faveur et leur donne l’occasion de mieux se
connaître. Chaque membre de l’équipe se
rend compte de son importance pour la
réussite de l’entreprise et sent qu’il a une
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valeur en tant que personne et non comme
un numéro. Cette perception renforce le
moral et la qualité du travail de l’équipe.
Récompense
L’entreprise n’est pas obligée d’organiser
régulièrement une sortie qui peut être vue
comme une récompense. Par exemple,
lorsqu’un objectif a été atteint, lorsqu’un apprenti a terminé son apprentissage, un employé a obtenu le diplôme de contremaîtreramoneur ou le titre de maître-ramoneur. Ce
sera peut-être aussi à l’occasion d’un jubilé

Spazzacamino Svizzero

nis in Erinnerung bleiben. Alle Beteiligten
müssen mit den finanziellen und zeitlichen
Bedingungen einverstanden sein. Nur dann
ist die positive Wirkung für Team und Unternehmen ein Gewinn.
Ein Tessiner Team im Europapark
Seit einigen Jahren unternimmt die Firma
Hegglin aus dem Tessin fast jedes Jahr einen
Ausflug in den Europapark Rust. Alle Mitarbeitenden und Lernenden nehmen daran
teil. Wenn es so weit ist, trifft sich die gan-

Nach all den Adrenalinschüben braucht es eine Pause.
Après toutes ces montées d’adrénaline, on a besoin d’une pause.

ze Truppe um sechs Uhr morgens vor dem
Geschäft. Werner Röthlisberger und Cecilia
Hoff haben den Reisewagen bereits für die
Fahrt nach Deutschland ausgerüstet. Auf
der Hinfahrt gibt es einen kurzen Zwischenhalt in der Gotthard-Raststätte in Erstfeld.
Dort angekommen, frühstückt das Team gemeinsam, bevor die Reise weiter Richtung
Rust geht. Bis nach der Grenze bei Basel
haben sich die Teilnehmenden bereits lebhaft über die verschiedenen Bahnen und Attraktionen des Europaparks unterhalten. Am
Ziel angelangt, sehen die Reisenden schon
von weitem die grosse Achterbahn. Sofort
breitet sich gute Stimmung aus. Die ersten
Vorschläge kommen, welchen Parcours sie
einschlagen könnten, um möglichst keine
der Attraktionen zu verpassen.
Bei der Kasse vor dem Haupteingang des
Europaparks kümmert sich Cecilia um den
Kauf der Eintrittskarten, die von der Firma
offeriert sind. So geht für die Reisegruppe
keine kostbare Zeit verloren. Werner und
sein Team regeln das Treffen für das Mittagessen und die Jungs können ihren ausgewählten Parcours einschlagen.
Die erste zu bewältigende Bahn ist der «Silver Star». Mit 75 Metern Höhe ist es eine der
grössten und höchsten Stahlachterbahnen
Europas, die eine maximale Beschleunigung
von 4,3 G verspricht. Höchstgeschwindigkeit und Schwerlosigkeit: Adrenalin pur!

être d’accord avec la durée et les conditions
financières. On aura un effet positif sur
l’équipe et on réalisera un gain pour l’entreprise en respectant ces prérequis.

Vor den Toren des Europaparks.
Devant le portail de l’Europa-Park.

de l’entreprise ou lors d’une année particulièrement réussie. Peu importe la raison pour
organiser une sortie d’entreprise, elle sera
toujours un signe de reconnaissance envers
les employé-e-s.
En dehors de la routine quotidienne
Que la sortie ne dure qu’une demi-journée
ou plusieurs jours, cela ne joue en principe
aucun rôle. La durée dépendra plus ou
moins du budget. L’important, c’est que les
membres de l’équipe vivent des moments
ensemble en dehors du cadre quotidien. Ils

délaissent ainsi leurs habitudes et s’ouvrent
à des idées et des démarches nouvelles.
Découvrir d’autres aspects de ses collègues
dans un nouvel environnement peut être
une richesse.
Chacun n’a toutefois pas la même admiration pour les surprises. Organiser avec
l’équipe des sauts en parachute, lorsque
quelqu’un a le vertige, cela ne contribuera
certes pas à promouvoir l’esprit d’équipe.
L’événement doit être source de plaisir, être
passionnant pour chacun si l’on veut en garder un souvenir positif. Toute l’équipe doit
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Une équipe tessinoise à l’Europa-Park
Depuis quelques années, l’entreprise Hegglin, sise au Tessin, organise presque chaque
anné une excursion à l’Europa-Park à Rust.
Tant les employés-es que les apprenties y
prennent part. Le jour J, toute l’équipe se
retrouve à six heures du matin devant le bâtiment de l’entreprise. Werner Röthlisberger
et Cecilia Hoff ont préparé le véhicule qui les
emmènera en Allemagne. À l’aller, ils s’arrêteront un moment au restoroute du Gotthard Erstfeld. Là, l’équipe prend son petitdéjeuner avant de continuer le voyage vers
Rust. Jusqu’à la frontière de Bâle, l’équipe
s’est entretenue avec entrain sur les diverses
attractions offertes à l’Europa-Park. Arrivée
presque sur place, l’équipe aperçoit de loin
déjà la grande montagne russe. Une bonne
ambiance se développe. On fait de premières propositions concernant le parcours
et pour ne manquer aucune de ces attractions intéressantes.
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werden für neue Ideen und Ansätze. Es ist
eine Bereicherung, die Arbeitskolleginnen
und -kollegen in einem neuen Umfeld kennenzulernen und andere Seiten an ihnen zu
entdecken.
Überraschungen sind jedoch nicht jedermanns Sache. Mit dem Team zum Fallschirmspringen auszurücken, wenn jemand in der
Gruppe an Höhenangst leidet, das wird sich
wohl nicht förderlich auf den Teamgeist auswirken. Der Anlass muss für alle erfreulich
und spannend sein und als positives Erleb-
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Zum Glück gibt es am Freitag weniger Besucher. Dadurch ist die Warteschlange nicht so
lang. Nach der rasanten Fahrt durchqueren
die Abenteurer sofort den ganzen Park, um
zu den nächsten Attraktionen des Europaparks zu gelangen: Der «Blue Fire» und der
«Wodan», die in der skandinavischen Region
des Parks liegen.
Der «Blue Fire» startet sofort mit einer beeindruckenden Höchstgeschwindigkeit von 100
Stundenkilometern und dreht sich durch den
höchsten Looping der Katapultbahn. Plötzlich
steht man kopf und macht zusätzlich noch
eine gewagte 360-Grad-Schraube. Daneben
liegt gleich der Eingang zum Wodan, eine gigantische Holzachterbahn, mit Holzwagen,
ähnlich wie ein Spielzeugzug, die schreckliche
mechanische Geräusche hervorbringen.

Der Frühstückstisch im B&B ist reichbestückt,
der Hunger noch nicht bei allen gleich gross.
La table du petit-déjeuner à la pension
B&B est bien garnie, tous n’ont pas le même
appétit.

Devant la caisse de l’entrée principale, Cecilia s’occupe de l’achat des billets offerts par
l’entreprise. Cela évite que le groupe perde du
temps. Werner et son équipe fixent l’heure de
la rencontre pour le repas de midi et les jeunes
peuvent choisir leur propre parcours.
«Silver Star», la première aventure, promet une
montée d’adrénaline. Avec ses 75 mètres de
hauteur, «Silver Star» est la plus grande et la
plus haute montagne russe d’Europe avec une
accélération maximale de 4,3 G. Une vitesse
maximale et une sensation d’apesanteur: de
l’adrénaline pure! Le vendredi, il y a moins de
visiteurs, c’est une chance pour l’équipe. Le
temps d’attente est moins important. Après
ce départ en force, les aventuriers traversent
l’Europa-Park à la recherche des prochaines
attractions: Le «Blue Fire» et le «Wodan» se
trouvent dans la région scandinave du Park.
Le «Blue Fire» démarre de suite à la vitesse
impressionnante de 100 km/h et réalise une
figure inversée avec le plus haut looping. L’on

Nach diesen drei sehr emotionalen Fahrten
braucht man Entspannung. Glücklich und
zufrieden trinkt die Gesellschaft ein kleines
Bier und schreitet gelassen zu den nächsten
Bahnen.
Kräfte sammeln
Die Gruppe trifft sich wie vereinbart zum
Mittagessen. Dabei diskutieren sie über die
Attraktionen, die sie am Nachmittag erleben wollen. Normalerweise wird nach dem
Essen eher eine Show oder eine Veranstaltung bevorzugt, um die Verdauung anzuregen. Danach ist Rafting angesagt, sonst ist
das heisse Wetter ja nicht auszuhalten. Das
Fjord-Rafting ist ein reissender Wildbach, der
mit Schlauchbooten zu befahren ist. Dabei
wird man klitschnass. Damit nicht genug. Es

folgen die Wasserachterbahn Poseidon, die
YoungStar-Achterbahn Pegasus und in der
griechischen Region der «Fluch der Kassandra». Fürs Erste ist das genug. Der restliche
Nachmittag vergeht mit viel Spass und dem
Besuch kleinerer Attraktionen. Ein paar Mutige haben erfolglos versucht, auf dem Rummelplatz mit Scheiben- und Toreschiessen
Preise zu gewinnen.
Bevor das Team den Park verlässt, begleiten die
Jungs Werner zum gefürchteten «Silver Star».
Gegen 19 Uhr hat auch Werner die grösste
und höchste Achterbahn Europas bewältigt.
Cecilia und der Lernende Matteo haben sich
nicht getraut und warten am Ausgang.
Zum Abendessen trifft sich das Team im Restaurant Löwen. Sie sind bereits Stammgäste
dort und Cecilia hat rechtzeitig vorreserviert.

Auf ist das Team, wach sind wahrscheinlich noch nicht alle.
L’équipe s’est levée, mais tous ne sont pas encore bien réveillés.

se trouve d’un coup sur la tête en faisant en
plus une inversion à 360-G. Juste à côté se
trouve l’entrée du «Wodan», une gigantesque
montagne russe, avec des voitures en bois,
semblable à un train miniature, qui produit
un bruitage mécanique très drôle.
Après ces trois parcours des plus émotionnels, nous avons eu besoin de détente. Le
groupe s’installe heureux et content d’apprécier une petite bière avant de se diriger
vers les attractions suivantes.
Reprendre des forces
Le groupe se retrouve comme convenu pour
le repas de midi. Pendant le repas, ils discutent des aventures qu’ils souhaitent vivre
l’après-midi. Normalement, après avoir
mangé, on privilégierait plutôt un show ou
une manifestation qui stimule la digestion.
Mais un rafting est prévu, pour se rafraîchir
et supporter la chaleur torride. Le Rafting du
Fjord est un ruisseau sauvage rebondissant,
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la descente du dénivelé se fait en canot. On
en ressort complètement trempé. Et ce n’est
pas tout. Ont suivi, le Poseidon, une montagne russe qui combine la descente et le
canot, le Youngstar, le Pegasus et dans la
région grecque la malédiction de Cassandre.
On s’arrête pour le moment. L’après-midi reprend avec le plaisir de monter sur de plus
petites attractions. Certains se sont essayés
courageusement à marquer des buts ou à
faire du tir aux pigeons sur la place foraine.
Avant de quitter le Park, Werner accompagna les jeunes sur la montagne russe Silver
Star. Vers 19h, Werner a également vaincu la
plus haute montagne russe d’Europe. Cecilia
et l’apprenti Matteo n’ont pas osé s’y aventurer et ont attendu vers la sortie.
L’équipe se retrouve pour le repas du soir au
restaurant Löwen. Un lieu qu’ils connaissent
bien et Cecilia y avait réservé une table.
Comme toutes les années, Manuelito, «leur»
serveur attitré, s’occupe des clients avec
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Zurück in den Alltag
Da samstags erfahrungsgemäss sehr viele
Leute den Europapark besuchen, widmen
sich die Tessiner kleineren Veranstaltungen
und machen Rundfahrten mit den verschiedenen Zügen. So können sie sehen, welche
Bahnen frei oder weniger besetzt sind. Am
Nachmittag ist der Besuch der Sport-Bar ein
Muss. Da geniesst das Hegglin-Team jedes
Jahr eine Bretzel und ein Bier. Danach gehts
in die Show der Arena Sevillana. Zum Abschluss steigt die ganze Gruppe nochmals
auf den «Silver Star».

sympathie et professionnalisme. Nous avions
un grand choix de spécialités allemandes:
Galette de sarrasin, steak et escargots classiques à l’alsacienne. Werner commande le
meilleur des vins et offre le repas à tous.
Les plus jeunes n’ont montré aucun signe de
fatigue après le repas et se sont mis en route
vers un hôtel renommé de l’Europa-Park. Le
samedi matin, Hildegard, la propriétaire du
B&B, sert à toute l’équipe un copieux petit
déjeuner et permet de préparer des sandwiches pour emporter.
Retour à la vie quotidienne
Comme il y a foule le samedi à l’EuropaPark, les Tessinois sont montés sur différents petits trains et ont fait un tour d’horizon. Ainsi, ils pouvaient voir quelles étaient
les montagnes russes libres. L’après-midi,
il fallait absolument s’arrêter au SportBar. C’est là que l’équipe Hegglin déguste
chaque année un bretzel et une bière.
Ensuite, ils sont allés à l’Arena Sevillana
pour le show. En finale, tout le groupe est
remonté encore une dernière fois dans le
«Silver Star».
Le repas du soir est pris dans le restaurant habituel. Avant d’aller se coucher, le

Abendessen nochmals im gewohnten Restaurant. Vor dem Schlafengehen sitzt die
ganze Gruppe noch herum und unterhält
sich über die Eindrücke dieses erlebnisreichen
Ausfluges.
Am Sonntag nach dem Frühstück tritt die
Gruppe die Rückreise Richtung Tessin an.
Während der Rückfahrt nimmt man sich
noch die Zeit für einen Picknickhalt. Zuhause angekommen, trennt sich die Schar, man
wünscht sich einen schönen Abend und ciao,
a domani.
Ideensuche
Das ist nur ein Beispiel für einen Teamausflug. Besten Dank dem Hegglin-Team für die
Erzählung über ihren jährlichen Teamausflug.
Wer selber gerne einen Anlass für sein Team
organisieren möchte, aber keine Ideen hat,
hier ein paar Tipps. Im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen treten die verschiedensten Ideen zutage: Ein gemeinsamer
Ski- oder Wandertag, ein Besuch bei einer
Berufsfeuerwehr, um den Umgang mit Feuerlöscher und Löschdecke zu lernen, in einem geeigneten Lokal unter Anleitung eines
Kochs ein genussreiches Mahl zubereiten,
eine Feuerstelle bauen und selber Fondue
kochen, einen mobilen Pizzaofen ordern
und die eigene Wunschpizza backen, einen

groupe s’assied ensemble et passe en revue
les meilleurs moments de cette excursion.
Le dimanche, après le petit déjeuner, le
groupe amorce le retour direction Tessin.
Sur le parcours, ils prennent le temps de
s’arrêter pour partager un pique-nique.
Arrivé à la maison, le groupe se sépare en
se souhaitant une bonne soirée, et ciao, a
domani!
Recherche d’idées
Ce n’est là qu’un exemple pour une excursion en équipe. Grand merci au groupe
Hegglin pour le récit de la sortie annuelle
de leur entreprise.
Si quelqu’un cherche un itinéraire pour son
équipe, il peut y puiser quelques idées.
Lorsqu’on discute avec les collègues, différentes idées sont exprimées: Une sortie à ski
ou une randonnée, une visite de sapeurspompiers professionnels afin d’apprendre à
manier les extincteurs et autres dispositifs
d’extinction, cuisiner dans un local approprié sous la direction d’un cuisinier, mettre
en place un foyer et préparer une fondue,
cuisiner sa pizza de rêve sur son propre four
mobile, organiser une soirée de jeux, et la
liste n’est pas terminée.
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Spielabend veranstalten und, und, und. Im
Internet sind ebenfalls gute Vorschläge zu
finden, die man ja nach Wunsch oder finanziellen Möglichkeiten variieren kann.
Tabu und Muss
Der Tag soll auf alle Fälle freudig ausklingen.
Der Unternehmer soll sich hüten, am Ende des
Tages Massregelungen anzubringen. Sonst ist
die ganze Motivation auf einen Schlag wieder
weg und die positive Wirkung des Betriebsanlasses im Eimer. Es ist viel besser, wenn die
Teammitglieder zum Abschluss des Anlasses eine nette Kleinigkeit und viele positive
Eindrücke mit nach Hause nehmen können,
beispielsweise ein tolles Foto mit dem ganzen
Team, das sich auch medial teilen lässt. Tu
Gutes und sprich darüber. Ein kleiner Bericht
über den Anlass in der lokalen Zeitung wäre
sicher auch noch ein schöner Schlusspunkt.
Das hat zusätzlich positive Auswirkungen auf
Kunden, Geschäftspartner und vielleicht auch
künftige Mitarbeitende.
Die Redaktion des Schweizer Kaminfegers
freut sich übrigens ebenfalls sehr, wenn
Berichte über Anlässe und Betriebsausflüge
eintreffen und veröffentlicht sie sehr gerne.
Einfach daran denken: Das tolle Foto unbedingt in Originalgrösse im Bilderordner abspeichern. åå

De bonnes propositions trouvées sur Internet peuvent être variées en fonction des
possibilités financières.
Les tabous et les incontournables
La journée doit dans tous les cas se terminer
dans la gaieté. L’entrepreneur doit se garder
de faire des réprimandes en fin de journée.
Cela anéantirait d’un seul coup la motivation
et l’effet positif de la sortie d’entreprise serait
étouffé. Il est bien plus profitable que les
membres du groupe emportent chez eux un
petit souvenir et de nombreuses impressions
positives, par exemple une photo de groupe
partagée sur les réseaux sociaux. Fais quelque
chose de bien et parles-en autour de toi. Faire
paraître un petit article sur la sortie dans le
journal local serait certainement une magnifique idée. Cet article pourrait aussi avoir
des répercussions positives sur les clients, les
partenaires commerciaux et peut-être même
sur de futurs collaborateurs. La rédaction de
Ramoneur Suisse est très honorée de recevoir
des récits sur les manifestations et les sorties d’entreprise et les publie très volontiers.
Une petite remarque concernant la photo:
Elle doit absolument être enregistrée dans le
fichier photos en grandeur originale. 
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Wie alle Jahre bedient sie «ihr» Super-Kellner
Manuelito, der seine Gäste mit Sympathie und
Professionalität verwöhnt. Zum Essen dürfen
deutsche Spezialitäten nicht fehlen: Spätzle,
Rumpsteak und die klassischen Schnecken
nach Elsässer Art. Werner bestellt jeweils den
besten Wein und spendiert allen das Essen.
Die jüngeren Teilnehmenden zeigen nach
dem Essen keine Spur Müdigkeit und ziehen
weiter zu einem der renommierten Europapark-Hotels. Am Samstagmorgen serviert
Hildegard, die Besitzerin des B&Bs, in dem
das Team übernachtet, ein reichhaltiges Frühstück und gestattet den Gästen, Sandwiches
vorzubereiten, um sie dann in den Park mitzunehmen.
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ESCURSIONI AZIENDALI

Rafforzare lo spirito di squadra
R u t h B ü r g l e r , redattrice

FINESTRA TICINESE

Per far sì che la cooperazione in un team funzioni bene, è importante che
regnino stima e rispetto reciproco. Con delle attività al di fuori della routine
professionale, si ottengono ottime basi per il raggiungimento dell’obiettivo.
non come ingranaggio di un meccanismo.
Tutto ciò rende più forte il team, la morale
e l’etica professionale.
Ricompensa-premio
La gita del personale non deve avere luogo
regolarmente. Può rappresentare anche una
ricompensa o un premio perché si è raggiunto un obiettivo, oppure per esempio quando
qualcuno del team consegue un diploma federale a termine del tirocinio, oppure festeggiare un diploma di caposquadra spazzacamino o un titolo di Maestro spazzacamino.
È possibile anche celebrare l’anniversario
della ditta oppure una straordinaria chiusura
annuale. Indipendentemente dalla motivazione dell’escursione aziendale, farla è un
valido segno di riconoscimento nei confronti
del proprio personale.

Prendersi il tempo per uno scatto al team: (dsad) Daniel Ferrari, Luca Grego, Dimitri Ferrari,
Alain Sauter e Werner Röthlisberger. Matteo Urietti e Cecilia Hoff mancano nella foto.

Forse molti datori di lavoro si sono chiesti
perché dovrebbero organizzare un’escursione aziendale. Domanda del tutto lecita.
Alcune voci critiche sostengono che una
gita aziendale serva solo ad alimentare il
divertimento superficiale di perdigiorni,
una perdita di tempo insomma. Può darsi
che in alcuni casi ciò corrisponda a verità.
Comunque sia, le escursioni aziendali hanno veramente un significato più profondo
perché consolidano non solo il rapporto tra
collaboratori e collaboratrici, ma anche con
la propria azienda. Più un team si conosce,
più gli interessati sono in grado di affrontare

e superare al meglio il lavoro quotidiano. Chi
ottimizza i propri processi lavorativi, lavora
con maggior efficienza e porta l’azienda sicuramente al successo economico.
Motivazione
Un’escursione motiva molto il personale perché così facendo, collaboratori e collaboratrici si rendono conto che la «loro» azienda ci
tiene ai propri dipendenti perché danno loro
la possibilità di conoscersi meglio e di fare
gruppo. Ogni membro del team è in grado di
intuire che lui o lei è importante per il successo dell’azienda soprattutto come persona e
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Al di fuori del quotidiano
Non ha importanza se l’evento programmato duri una mezza giornata oppure più
giorni. Ciò dipende più che altro dal budget a disposizione. Molto più importante
è invece che i membri del team facciano
qualcosa insieme al di fuori della routine
quotidiana professionale e dell’ambiente
a loro noto. In questo modo essi possono
rilassarsi, allontanare le abitudini e aprirsi a
nuove idee e interventi. Conoscere i propri
colleghi e le proprie colleghe di lavoro in un
altro ambito, scoprire nuovi lati; tutto ciò è
un arricchimento.
Le sorprese però non piacciono a tutti. Fare
paracadutismo con un team in cui ci sono
persone che soffrono di vertigini non è né
ottimale né utile per creare uno spirito di
squadra. L’evento deve essere per tutti divertente e interessante, deve rimanere impresso nella memoria come un’esperienza
positiva. Tutti i e le partecipanti devono essere d’accordo con le condizioni finanziarie
e quelle relative alla durata dell’escursione,
solo in questo modo si otterrà un effetto positivo sul team e un beneficio per l’azienda.
Un team ticinese all’Europa-Park
Da alcuni anni la ditta Hegglin del Ticino
organizza quasi ogni anno per i suoi dipen-
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Raccogliere le forze
Il gruppo si ritrova per pranzo, come stabilito, durante il quale si discutono e si pianificano i percorsi da intraprendere il pomeriggio.
Solitamente, per agevolare la digestione,
dopo il pranzo si preferisce assistere a uno

degli spettacoli pomeridiani in programma.
Terminato lo spettacolo e visto il caldo e
il solo cocente, il gruppo si dirige verso il
Rafting, attrazione su gommoni che attraversano un corso d’acqua ricco di cascate e getti
d’acqua in modo da bagnarsi fino alle ossa.
Non contenti si passa al Poseidon e al Pegasus per terminare poi nella parte greca del
Parco, con la «Maledizione di Cassandra». Si
è fatto anche troppo come prima giornata. Il
resto del pomeriggio viene trascorso tra piccole attrazioni e tanto divertimento. Qualche
temerario tenta la fortuna per poter vincere
qualche premio lanciando palline, sparando
al bersaglio o facendo canestro.
Prima che il team lasci il parco, i giovani decidono di accompagnare Werner sulle temute
«Silver Star». Verso le 19.00 anche Werner ha
superato la prova delle montagne russe più
alte d’Europa. Cecilia e l’apprendista Matteo
non se la sentono di affrontarle e aspettano
il gruppo all’uscita.
Per cena il team si ritrova al ristorante Löwen.
Sono clienti fissi ormai e Cecilia si preoccupa di prenotare già nel primo pomeriggio.
Come ogni anno a servire il team è il «loro»
super cameriere Manuelito, che serve i suoi
ospiti con simpatia e professionalità. Non
mancano mai le specialità tedesche: Spätzle,
Rumpsteak e le classiche lumache all’alsaziana. Werner ordina sempre con l’ottima
cena, il miglior vino, il tutto offerto dalla
ditta Hegglin.
Dopo la cena i ragazzi non mostrano alcun segno di stanchezza e si recano per un
cocktail presso uno dei più rinomati alberghi
dell’Europa-Park. Sabato mattina Hildegard,
proprietaria del B&B in cui il team pernotta,
prepara una ricca colazione permettendo
agli ospiti di farsi dei panini da consumare
al parco.
Ritorno alla routine
Il sabato, essendoci più visitatori rispetto
al giorno precedente, il team si dedica alle
attrazioni di minor dimensione e alla visita
del parco, facendo dei giri con i vari trenini
in modo da poter avere una buona visione
dell’insieme delle attrazioni. Così facendo
possono vedere dall’alto anche quali sono
le attrazioni meno frequentate e a minor
tempo di attesa. Nel pomeriggio non può
mancare il ritrovo al bar Sport. È un momento molto importante per il team Hegglin
che si ripete annualmente: consumare tutti
insieme una birretta e un bretzel. In seguito
ci si reca allo spettacolo nell’arena Sevillana.
Come da tradizione, a fine giornata tutto il
gruppo affronta per l’ultima volta la «Silver
Star».
La serata viene trascorsa nuovamente al
solito ristorante. Prima di andare a dormire
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tutto il gruppo passa ancora alcuni momenti
insieme rievocando le impressioni e il vissuto
di questa gita.
Domenica, terminata la colazione il gruppo
si prepara al rientro direzione Ticino. Durante il viaggio di ritorno si effettua una breve
tappa per un picnic. Arrivati a casa il gruppo
si divide e si saluta augurandosi una piacevole serata per poi rivedersi tutti di nuovo
al lavoro il giorno seguente.
Alla ricerca di idee
Questo è solo un esempio di escursione
aziendale. Grazie al team Hegglin per questo
racconto sulla loro gita annuale.
Chi desidera organizzare un evento per il
proprio team, ma non ha alcuna idea, indichiamo qui di seguito alcuni consigli.
Parlando con colleghe e colleghi sorgono
diverse idee: una giornata sugli sci oppure
di escursionismo in montagna, la visita a
una caserma di pompieri per apprendere a
utilizzare estintori e coperte antincendio, in
un apposito locale preparare un succulento
pranzo sotto la direzione di un cuoco professionista, costruire un focolare e cucinare
la fonduta o altre specialità, ordinare un
forno mobile per pizze e crearsi la propria
pizza, organizzare una serata di giochi, e
tante altre cose.
Su Internet si trovano ottime proposte che si
possono personalizzare secondo desiderio
e possibilità economiche.
Tabù e doveri
In ogni caso la giornata deve concludersi
piacevolmente. Il titolare dell’impresa deve
assolutamente prestare attenzione a non
assegnare alla fine della giornata misure
o sanzioni, altrimenti tutta la motivazione
sparisce in un lampo e gli effetti positivi dell’evento aziendale sono per sempre rovinati.
Molto più consigliabile è invece, che i membri del team si portino a casa un piccolo presente e molte impressioni e ricordi positivi
della giornata trascorsa insieme. Per esempio una foto ricordo con tutto il team, da
poter postare anche sui social. Agisci bene
e parlane! Una breve relazione sull’evento da
pubblicare nel giornale locale sarebbe sicuramente anche un’ottima conclusione. Tutto
ciò avrebbe un impatto molto positivo anche
con la clientela, con i partner e forse anche
con futuri collaboratori e collaboratrici.
La redazione di Spazzacamino Svizzero sarà
molto lieta di accogliere e pubblicare altri
esempi di racconti o relazioni su eventi e
escursioni aziendali avvenuti recentemente. Ricordatevi però di salvare nel file delle
immagini la bellissima foto del gruppo in
escursione in formato originale.
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denti un’escursione a Rust, all’Europa-Park.
Tutto il personale inclusi gli apprendisti
partecipano all’evento. Al momento della
partenza tutto il gruppo si ritrova alle sei del
mattino davanti alla ditta. Werner Röthlisberger e Cecilia Hoff preparano il furgone
in modo da poter partire verso la Germania.
All’andata è prevista una breve tappa all’area di servizio Gotthard a Erstfeld. Appena
arrivati si fa colazione tutti assieme prima
di affrontare il viaggio in direzione Rust.
Passata la dogana a Basilea i partecipanti
si accendono in discussioni sulle differenti
giostre e attrazioni del parco. Arrivando nei
pressi di Rust e vedendo in lontananza le
montagne russe, l’atmosfera tra i presenti
si anima ulteriormente. Vengono proposti i
percorsi da affrontare in modo da non perdersi nemmeno un’attrazione.
Arrivati alla cassa presso la porta principale del parco, Cecilia si occupa dell’acquisto
dei biglietti di entrata offerti dalla ditta, in
modo da non perdere ulteriore tempo prezioso. Werner e il suo team si organizzano
per l’orario di ritrovo a pranzo e i giovani si
lanciano immediatamente nei percorsi precedentemente stabiliti.
La prima giostra da affrontare è la «Silver
Star» (le montagne russe). Con i suoi 75 metri di altezza e un’accelerazione di gravità
massima di 4,3 G, è la giostra in acciaio più
grande e più alta d’Europa: una vera e propria scarica di adrenalina! Fortunatamente il
venerdì non ci sono molti visitatori e quindi
la fila di gente per accederci non è così lunga. Dopo quest’eccitante giro gli avventurieri del gruppo attraversano velocemente il
parco per raggiungere le altre due attrazioni:
il «Blue Fire» e il «Wodan», situate nella parte
scandinava del parco.
Il «Blue Fire» parte alla velocità impressionante di 100 chilometri all’ora per poi effettuare un giro intero alla massima altezza. Improvvisamente ti ritrovi di testa in giù a fare
un giro completo di 360 gradi, il giro della
morte appunto. All’uscita del «Blue Fire» si
trova il «Wodan», una gigantesca montagna
russa costruita interamente in legno con vagoni stile trenino che emanano terrificanti
rumori meccanici.
Terminate queste tre emozionanti giostre,
il gruppo si prende una pausa. Felici e contenti si godono una birretta in compagnia,
avviandosi più rilassati verso le prossime
giostre.
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Potenzial der Holzfeuerungen
noch längst nicht ausgeschöpft
Ende März trafen sich zahlreiche Vertreter der Holz- und Holzfeuerungsbranche zur Generalversammlung 2019 der Vereinigung SFIH Holzfeuerungen
Schweiz. Nebst dem statutarischen Teil standen spannende Referate und

VA RI A

der Branchenaustausch im Mittelpunkt.

(V.r.) Präsident Markus Heitzmann mit Peter Liebi der Firma Liebi, der aus dem
Vorstand zurücktrat, und dessen Nachfolger Martin Zurflüh von Liebi.
(De la dr.) Markus Heitzmann, Président, avec Peter Liebi de la Maison Liebi, qui
a démissionné du comité, et son successeur Martin Zurflüh de Liebi.

Der Veranstaltungsort hätte passender nicht
sein können: Die Biberburg in Hirschthal sensibilisiert für ökologische Bauweise, nachhaltigen Energiebezug und die Nutzung regionaler Ressourcen. Rund dreissig Vertreter
der Branche trafen sich hier und nutzten die
Gelegenheit für einen fachlichen Austausch.
In seinen Begrüssungsworten blickte Markus
Heitzmann auf ein erfolgreiches Jahr zurück.
Der Einsatz von Holz als nachhaltiger Energieträger ist im Aufwind. Das Potenzial ist
aber längst noch nicht ausgeschöpft. «Es
war ein sehr intensives Jahr für die Branche»,
betonte der Präsident. «Wichtige Themen
waren die Kesselzulassungen bei der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
VKF, die Einführung der neuen LuftreinhalteVerordnung LRV, aber auch die in Bezug auf
Holzasche verschärfte Abfallverordnung
VVEA. Bei dieser sind wir froh, dass wir
in enger Zusammenarbeit mit Holzenergie
Schweiz nun im vergangenen Jahr Klarheit
schaffen konnten, wo und wie Holzasche
weiterhin auf Deponien abgelagert werden
kann.»

FSIB CHAUFFAGE AU BOIS SUISSE

Le potentiel des chauffages
au bois n’est de loin pas épuisé
À la fin mars, de nombreux représentants de la branche du bois et du chauffage
au bois se sont réunis à l’occasion de l’assemblée générale 2019 de l’association FSIB Chauffage au bois Suisse. Outre les affaires statutaires, de captivants
exposés et des échanges ont été au cœur de cette rencontre.
Le lieu de cette manifestation n’aurait pas
pu être mieux choisi: Le «Biberburg dans
le Hirschthal» constitue par son mode de
construction un symbole écologique d’énergie durable et d’utilisation des ressources
régionales. Près d’une trentaine de représentants de la branche se sont réunis sur ce
site pour échanger sur des sujets techniques.
Markus Heitzmann, dans son allocution
d’accueil, est revenu sur le succès de l’année
écoulée. L’utilisation du bois, comme agent
énergétique durable, a le vent en poupe. Or,
le potentiel n’est de loin pas encore épuisé.
«L’année écoulée a été une année d’intense

activité pour la branche», a souligné le président. «Des sujets importants ont été discutés à cette réunion comme les homologations de chaudières par l’AEAI Association
des établissements cantonaux d’assurance
incendie, l’introduction de l’OPair nouvelle
ordonnance sur la protection de l’air et les
prescriptions renforcées de l’Ordonnance
sur les déchets OLED. S’agissant de cette
ordonnance, nous avons collaboré étroitement l’an dernier avec Energie-bois Suisse
pour clarifier la question de pouvoir continuer d’évacuer les cendres de bois dans les
décharges.
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Projets d’avant-garde
«Suite aux débats menés l’an dernier autour
de l’OLED, nous devons repenser et organiser proprement la chaîne d’approvisionnement et d’évacuation», a affirmé Andreas
Keel, Directeur d’Energie-bois Suisse et l’un
des autres intervenants.
Energie-bois Suisse élabore actuellement
des bases de solutions pour l’évacuation
des cendres. En parallèle, les cendres devraient pouvoir être réutilisées à l’avenir, par
exemple comme un précieux matériau dans
l’industrie du ciment. «Il est donc important
de collecter des chiffres indiquant les quantités et la qualité des cendres de bois.» Une
étude comparative a été présentée par Andreas Keel, montrant le bilan écologique de
copeaux et de pellets en provenance de la
forêt suisse (ENplus A2 Pellets). Le résultat:
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nun: Die Umstellung auf Pellets aus eigenem
Waldholz könnte eine Alternative sein, um
die neuen Grenzwerte mit der bestehenden
baulichen Infrastruktur zu erreichen.

Si les pellets nécessitent plus d’énergie pour
la fabrication, ils ont ensuite un meilleur
rendement énergétique, ce qui demande
moins d’électricité lors du chauffage. Il est
décisif de savoir d’où vient l’électricité utilisée. Selon Andreas Keel, toute l’énergie
grise utilisée dans le cadre du chauffage
devrait être calculée. Cette énergie grise est
décisive pour tous ceux qui assainissent leur
installation à copeaux suite à la nouvelle
Ordonnance sur la protection de l’air (OPair)
et qui doivent l’équiper d’un filtre ou d’un
accumulateur. L’étude démontre que l’utilisation de pellets provenant de son propre
bois de forêt pourrait être une alternative
permettant d’atteindre les nouvelles valeurs
limites avec l’infrastructure de construction
existante.

vice des chaudières de chauffage à partir de
70 kW. Kevin Auderset est expert technique
à l’Institut fédéral de métrologie, METAS. Il
a présenté à l’auditoire son institut, qui doit
veiller à ce que les appareils de mesure utilisés répondent aux exigences posées. Pour
les chauffages au bois, cela signifie que les
appareils doivent d’abord être homologués
et étalonnés par METAS avant d’être utilisés
pour le mesurage officiel. De plus, les appareils de mesure doivent chaque année être
révisés, ajustés et réétalonnés.

L’étalonnage régulier des
appareils de mesure
Kevin Auderset s’est référé, dans son intervention, aux dispositions de l’OPair plus
sévères depuis 2018. Ces dispositions prévoient désormais une mesure de CO et du
combustible solide lors de la mise en ser-

Regelmässige Eichung
von Messgeräten
Auf die seit 2018 verschärfte LRV nahm Kevin
Auderset in seinem Referat Bezug. Dort ist
neu vorgesehen, dass auch bei Inbetriebnahmen von Heizkesseln bis 70 kW eine CO- und
eine Feststoff-Messung durchgeführt werden
muss. Kevin Auderset ist Technischer Experte
am Eidgenössischen Institut für Metrologie,
METAS. Er stellte den Anwesenden sein Institut vor, das sicherstellen muss, dass die verwendeten Messgeräte den an sie gestellten
Anforderungen entsprechen. Bei Holzfeuerungen bedeutet dies, dass Geräte zuerst
vom METAS zugelassen und geeicht werden
müssen, bevor sie für die amtliche Messung
verwendet werden können. Zusätzlich müssen die Messgeräte anschliessend jährlich
gewartet, justiert und nachgeeicht werden.
Die Zulassung der Messgeräte ist zurzeit
ein grosses Thema in der Branche – aber
nicht das einzige, das bezüglich LRV noch
für Unsicherheiten sorgt. Teilweise offen
ist auch die Frage, wie die Kantone die LRV
nun individuell anwenden. Eine Möglichkeit

L’homologation des appareils de mesure
est un grand sujet à l’ordre du jour dans
la branche – mais pas le seul qui cause
des incertitudes par rapport à l’OPair. Une
autre question ouverte est celle de savoir
comment chaque canton applique l’OPair.
Hans Michel a présenté une possibilité. Il a
la responsabilité du contrôle technique des
chauffages dans le service cantonal de la
Nature et de l’Environnement des Grisons.
Markus Heitzmann a relevé le bon sens qui
prime dans l’application pratique du canton
des Grisons. «Le fait que Hans Michel ait
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stellte Hans Michel vor. Er ist beim Amt für
Natur und Umwelt in Graubünden zuständig
für den Fachbereich Feuerungskontrollen.
Markus Heitzmann begrüsste die praxisnahe
Anwendung in Graubünden, bei der man
gesunden Menschenverstand habe walten
lassen. «Dass sich Hans Michel heute extra
Zeit genommen hat, die Weisung persönlich
zu präsentieren, zeugt ausserdem von einer
beispielhaften Zusammenarbeit des Kantons
mit der Branche.»
Zusammen erfolgreich
Eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit
hob der SFIH-Präsident im Rahmen des statutarischen Teils hervor. Nach einstimmiger
Verabschiedung von Bilanz und Jahresrechnung 2018 sowie Budget 2019 stand der
Ausblick auf kommende Themen an. Dazu
gehört für Markus Heitzmann ein Projekt
der Kessel- und Filterhersteller, bei dem sie
gemeinsame Empfehlungen ausarbeiten, wie
die in der LRV festgeschriebene Filterverfügbarkeit gemessen werden soll. Dass seit dem
vergangenen Jahr auch vier Filterhersteller
Mitglied der SFIH seien, erleichtere hier die
Arbeit enorm. «Gleich wie unsere enge Zusammenarbeit mit Holzenergie Schweiz und
Pro Pellets ist auch dies ein gutes Beispiel,
wie man gemeinsam in der Branche weiterkommt», betonte Markus Heitzmann. 

pris le temps aujourd’hui de présenter personnellement la directive démontre aussi
la collaboration exemplaire du canton avec
la branche.»
Coopérer avec succès
Le président de la FSIB a relevé, dans le cadre
de la partie statutaire, une autre coopération réussie. Après l’adoption à l’unanimité
du bilan et de la comptabilité d’exercice 2018
puis du budget 2019, la perspective sur les
thèmes ci-après a été mise en lumière. Par
exemple un projet des fabricants de chaudières et de filtres, permettant de formuler
ensemble des recommandations relatives à
la manière d’appréhender la question des
filtres prescrits par l’OPair.
Depuis l’an dernier, quatre fabricants de
filtres ayant rejoint l’effectif des membres
de la FSIB, le travail sera dans ce sens facilité.
«De plus, précise Markus Heitzmann,
notre étroite collaboration avec Energiebois Suisse et Pro Pellets est aussi un bon
exemple de collaboration positive dans la
branche.
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Zukunftsweisende Projekte
«Die letztjährigen Diskussionen rund um
die VVEA haben gezeigt, dass wir die Verund Entsorgungskette sauber bis zum Ende
denken und organisieren müssen», meinte
Andreas Keel, Geschäftsleiter Holzenergie
Schweiz und einer der Referenten. Derzeit erarbeitet Holzenergie Schweiz Grundlagen für
Lösungen zur Asche-Entsorgung. Gleichzeitig
soll Asche zukünftig auch weiterverwertet
werden, zum Beispiel als wertvoller Rohstoff in der Zementindustrie. «Dafür müssen
Zahlen erarbeitet werden, die anzeigen, wo
welche Mengen und welche Qualitäten von
Holzasche anfallen.» Zusätzlich stellte Andreas Keel eine Studie vor, welche die Ökobilanz von Schnitzel und Pellets aus Schweizer
Waldholz (ENplus A2 Pellets) vergleicht. Das
Resultat: Zwar benötigen Pellets mehr Energie in der Herstellung, haben dafür aber einen höheren Heizwert, wodurch beim Heizen
wiederum weniger Strom verbraucht wird.
Entscheidend ist aber, wie der eingesetzte
Strom gewonnen wird. Die graue Energie
rund um die Heizung selbst müsse ebenfalls
einkalkuliert werden, so Andreas Keel. Letzteres ist vor allem für all jene entscheidend,
welche aufgrund der verschärften Luftreinhalte-Verordnung (LRV) ihre bestehende
Schnitzelanlage sanieren und mit Filter oder
Speicher ergänzen müssen. Die Studie zeigt
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Ölkessel mit grossem Modulationsbereich
Sich für ein neues Heizsystem zu entscheiden, ist eine anspruchsvolle Angelegenheit. Es gilt, im Vorfeld die Bedürfnisse, Installationsmöglichkeiten
und Kosten sorgfältig abzuwägen. Moderne Öl-Brennwertkessel haben
einen geringen Schadstoffausstoss, sind einfach zu bedienen und sie wandeln
den eingesetzten Brennstoff nahezu ohne Verluste in Nutzwärme um.
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alten Ölkessels im Sanierungsfall als auch für
den Ersteinsatz in Neubauten. Dank seines
raumluftunabhängigen Betriebs ist er für die
Aufstellung direkt neben Sicherheits-Heizöltanks zugelassen. Er hat wenig Gewicht und
braucht nicht viel Platz. Kombiniert mit einer
thermischen Solaranlage und einem hygienischen Wärmespeicher wird die Ölheizung
zu einem gefragten Hybridsystem.

Der Öl-Brennwertkessel von Domotec braucht wenig Platz.

Abhängig von Witterung und Nutzerverhalten schwankt der Wärmebedarf eines
Gebäudes stark. Der Öl-Brennwertkessel
A2 von Domotec arbeitet modulierend, das
heisst, er passt die Leistung ständig dem effektiven Energiebedarf an, womit die eingesetzte Energie optimal ausgenutzt wird. Mit
dem intelligenten Speicher-Management
(ISM) lässt sich der Modulationsbereich stark
ausweiten. Der A2 definiert den heutigen

Stand in der Kesseltechnologie mit moderner Brennwerttechnik für optimale Energieeinsparung. Ein minimaler Schadstoffausstoss, einfachste Bedienung und Wartung
sowie eine maximale Energieausnutzung
zeichnen ihn aus. Zusätzlich ist er bereit für
Bio-Öl (B10) sowie für alle marktüblichen
Heizölsorten.
Der Öl-Brennwertkessel A2 von Domotec
eignet sich sowohl für den Austausch eines

Moderne und sichere Heizöllagerung
In Kombination mit dem doppelwandigen
und geruchsgesperrten Heizöltank Rotex
variosafe darf das Öl sogar direkt neben
dem Wärmeerzeuger im gleichen Raum
gelagert werden. So lässt sich der bisherige
Heizöllageraum zu anderen Zwecken, z. B.
als Hobbyraum, Sauna oder Ähnliches, nutzen. Und das ohne Abmauerung oder Ölauffangwanne. Der Rotex variosafe Heizöltank
mit watersafe Ausrüstung ist sogar für die
Aufstellung in Überschwemmungsgebieten
zugelassen. Mit seinen kompakten Massen
passt er durch handelsübliche Türen, ist als
ein ideales Produkt anlässlich einer Sanierung.
Weitere Informationen
Domotec AG
Lindengutstrasse 16, 4663 Aarburg
Telefon 062 787 87 87
Fax 062 787 87 00
EMail: info@domotec.ch
www.domotec.ch

Domotec-GCU II – efﬁzient Gas geben
Gas-Brennwert-/Warmwasserspeicher für das Einfamilienhaus.
•

Energiesparende Gas-Brennwerttechnik

•

Höchste Hygiene durch Wassererwärmung im Durchﬂussprinzip

•

Keine Ablagerungen, keine Legionellenbildung

•

Kombination mit thermischer Solaranlage möglich

•

Niedriger Installationsaufwand durch betriebsfertige Vormontage

Domotec AG, 062 787 87 87, www.domotec.ch
Wasserhygiene
für die ganze
Familie

wärmstens empfohlen
GCU II 2019 184x 63mm DE Fachpartner.indd 1
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Wie hätten Sie's lieber?

Schweizer Qualitätsprodukt
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Lamellhut®

Romantisch?
Effizient?

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

Le respect du métier et de l’environnement depuis 1979

Respekt der Arbeit und Umwelt seit 1979

10 % Rabatt

10 % de rabais

4Mp

auf den Reiniger für Öl- und Gaskessel vom
1. Oktober 2019 bis 31. März 2020 auf
www.kaminfeger.ch/de/shop#/
→ Spritzrohre/Geräte/Chemische Mittel →Nikem

Schornsteinpfleger-Reinigungs-Produkte für Profis

sur le nettoyant pour chaudière au mazout et gaz
du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020 sur
www.kaminfeger.ch/fr/shop#/
→ Tube gicleur/Appareils/Produits chimique → Nikem

Produits de ramonage à l’usage des professionnels

Ein sauberer Kessel mit NiKEM 4Mp garantiert:
- die Verringerung der Korrosion der Anlage
- ein Minimum an Kraftstoffverbrauch für
weniger CO2 und Staub in der Umwelt.

Tech-Chauffe® Sàrl

Thierry, fils de Marcel N. MOGET

Une chaudière propre avec NiKEM 4Mp c’est garantir :
- une réduction de la corrosion de l’installation
- un minimum de combustible consommé pour moins
de CO2 et de poussière dans l’environnement.

Führt zuverlässig durch
jede Holzmessung!
Mit dem Analysegerät testo 350 ist
die amtliche Abgasmessung bei
Holz, Öl und Gas noch einfacher.
• Als Holz- oder Kombimessgerät erhältlich
• Spezielles Messprogramm
für Festbrennstoffe
• Automatischer Ablauf für Holzmessungen
• Endresultat mit und ohne F-Wert
• Gasverdünnung zum Schutz
hoher CO-Konzentrationen
• Einfachster Wechsel aller Verschleissteile
• METAS bauartgeprüft
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www.testo.ch
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Für unser Kaminfegerteam suchen wir
per sofort oder nach Übereinkunft

Zur Ergänzung unseres Teams
suchen wir einen motivierten

Kaminfeger EFZ

Kaminfeger EFZ

Sie sind selbständig, zuverlässig und
motiviert, sind im Besitz eines Führerausweises, dann sind Sie bei uns gerne
willkommen als Mitarbeiter.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf
oder Ihre Bewerbung per Mail.

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann
freuen wir uns auf Ihren Anruf oder Ihre
Bewerbung.
Kaminfegergeschäft Wyssen
Emissionsmessungen, Brandschutz
Höh 40
3615 Heimenschwand
Telefon: 033 453 29 00
Mobile: 079 215 58 52
E-Mail: chemifaeger@bluewin.ch

I N S E R AT E S C H L U S S
Ausgabe 6/2019:
18. November

mit Zertifikat MT 2

Kaminfegergeschäft
Felix Weber
Breitenstrasse 14
2544 Bettlach
Telefon: 032 645 35 47
E-Mail: fe-weber@bluewin.ch

Kaminfeger/in
zur Unterstützung, mit der Möglichkeit,
das Geschäft zu übernehmen.

H.P.Suter & P.Suter
Kaminfegergesschäft
Wädenswil
Wir suchen nach Vereinbarung

Wir suchen nach Vereinbarung

Kaminfeger/in

mit
Meisterprüfung oder
KAMINFEGER/in
in Ausbildung zur Meisterprüfung

mit Meisterprüfung oder

Facebook-Workshop
in Arbeit

Ich suche per sofort oder nach
Vereinbarung eine/n

Mein Geschäft liegt im Herzen des Kantons Thurgau in der Stadt Weinfelden.
Zum Arbeitsgebiet gehört die Agglomeration um Weinfelden.
Ich biete:
– Abwechslungsreiche Land
und Stadtarbeiten
– Modern eingerichteter Betrieb
– Auto und Werkzeug
– Gute Anstellungsbedingungen
mit guter Entlöhnung
– Mögliche Geschäftsübernahme.
– Attraktive Weiterbildung
zur Meisterprüfung

Zu unserem Arbeitsgebiet gehört
in Ausbildung zur Meisterprüfung
Was erwarte ich von Ihnen?
Wädenswil, Au, Schönenberg,
– Fähigkeitszeugnis Kaminfeger
Hütten, Hirzel, Richterswil, Samstagern
Zu unserem Arbeitsgebiet gehört – Messberechtigung MT2
Wir bieten Ihnen:
– Führerausweis
Wädenswil, Au, Schönenberg,
Abwechslungsreiche Arbeit
– Qualitative Arbeit
Hütten,
Hirzel,
Richterswil, Samstagern
(Öl-,
Gas- und
Holzheizungen)
– Teamfähigkeit
Bei einem/einer Interessenten/in
– Führungsfähigkeit für Lehrling
besteht
die Möglichkeit,
– Kundenorientiertes Verhalten
Wie bieten
Ihnen: den langjährigen Betrieb im Sommer 2020
Abwechslungsreiche Arbeit
Ich freue mich auf Ihre
zu übernehmen.
(Öl-, Gas- und Holzheizungen)
Kontaktaufnahme!
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Kaminfegergeschäft Rusch
Bei einem/einer
H.P.Suter
& P.Suter Interessenten/in Erich Rusch
Kaminfegergeschäft
besteht die Möglichkeit, den lang- Egelseestrasse 40
8820
Wädenswil
jährigen
Betrieb im Sommer 2020 8570 Weinfelden
Telefon: 055 412 22 84
T +41 (0) 71 622 36 16
zu übernehmen.
E-Mail: suterkaminfeger@bluewin.ch
F +41 (0) 71 622 36 17
M +41 (0) 79 489 85 80

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
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Bonbons aux herbes
«Halsfeger»

Ein kleines Präsent
für Ihre Kunden

Un petit cadeau
pour vos clients

Kräuterbonbon aus 13 verschiedenen Kräutern, gefüllt mit einem
weichen Honigkern. Hergestellt in der Schweiz nach einem Rezept
von André Klein aus dem Jahre 1920.
Dazu sind verschiedene Aufkleber erhältlich oder man kann das
eigene Logo selber aufkleben.

Halsfeger est un vrai produit suisse de tradition. À Bâle en 1920,
André Klein a inventé le premier bonbon aux 13 herbes fourré
au miel.
Différentes étiquettes peuvent être obtenues ou il est possible d’y
coller son propre logo.

Beutelinhalt 90 Gramm

Contenu du sachet 90 grammes

VERK AUFSSTELLE I
DÉ PARTE ME NT DE VE NTE

Kräuterbonbon
«Halsfeger»

Art. Nr. 700 040
AKTION solange Vorrat

Fr. 1.50 exkl. MwSt.
Fr. 1.00 exkl. MwSt.

Art. No 700 040
ACTION jusqu'à épuisement du stock

Fr. 1.50 excl. TVA
Fr. 1.00 excl. TVA

Öffnungszeiten

Heures d’ouverture

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

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

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

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

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

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

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

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

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

