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EDITORIAL

Marcello Zandonà,
Geschäftsführer Kaminfeger Schweiz,
Master of Business Administration MBA,
eidg. dipl. Verkaufs- und Marketingleiter
Secrétaire général de Ramoneur Suisse,
Master of Business Administration MBA,
directeur de vente et marketing avec diplôme fédéral

Kaminfeger bringen Glück
Grüezi mitenand! Bonjour! Buongiorno!
Ich freue mich und bin stolz, seit August 2018 die Geschäfte von
Kaminfeger Schweiz in Aarau zu führen. An unserer Verbandstätigkeit faszinieren mich besonders die breit gefächerten Dienstleistungen und Angebote, die wir unseren Mitgliedern schweizweit anbieten können. Das ist nicht selbstverständlich und
erfordert ein eingehendes Verständnis für die Bedürfnisse aller
Anspruchsgruppen. Unser oberstes Ziel bleibt der Einsatz für
optimale Rahmenbedingungen. Dazu zählen an erster Stelle ein
zukunftsorientiertes Bildungsangebot und bedürfnisgerechte
Beratungsdienstleistungen bis hin zu attraktiven Einkaufskonditionen über unsere professionelle Verkaufsstelle inklusive Onlineshop. Nicht zuletzt vertreten wir die politischen und wirtschaftlichen Interessen aller Kaminfegerinnen und Kaminfeger
in der ganzen Schweiz.
Über mich
Als Schweizer und gebürtiger Italiener lebe ich mit meiner langjährigen Partnerin im beschaulichen Baselbiet. Freunde und
Familie sind mir sehr wichtig und ich schätze das Beisammensein bei einem guten Essen mit einem feinen Glas Wein. Fachlich
und beruflich ist mein Hintergrund breit gefächert und ich verstehe mich als Generalist. So kann ich andere in Prozesse und
Entscheidungen einbeziehen, ohne stets den Blick für das Wesentliche zu verlieren. Menschen sind mir sehr wichtig, ein offener und respektvoller Umgang mit meinen Mitmenschen zählt
zu meinen Stärken, genauso wie meine Mehr sprachigkeit. Bildung ist für mich eine Herzensangelegenheit. Wir müssen und

Schweizer Kaminfeger

wollen uns für eine fundierte Ausbildung auch für verwandte
Berufsgruppen einsetzen! Die Öffnung von Kaminfeger Schweiz
für Synergien mit neuen Partnern ist unumgänglich.
Unsere Herausforderungen in der Zukunft
In den nächsten zwei bis drei Jahren werden wir nach aktuellem
Planungsstand die Kursräume für die praktischen Kurse und die
Erwachsenenbildung im Untergeschoss der GIBS in Olten an einen neuen Standort verlegen müssen. Die Schulungsräume für
die KF 1 bis 3 können wir weiterhin nutzen. Im Weiteren erfolgt
der Wechsel zum Einsatz einer neuen Software über alle Geschäftsbereiche. Nicht zuletzt deshalb führen wir eine einheitliche Aufnahme sämtlicher Geschäftsprozesse durch.
Ganz nach dem Motto «Gemeinsam sind wir stark» sorgen wir
für gute Rahmenbedingungen für den Verband Kaminfeger
Schweiz. Ich bin überzeugt, dass wir mit einem gemeinschaftlichen Engagement die Interessen der Kaminfegerinnen und
Kaminfeger in allen Kantonen erfolgreich vertreten können. Ich
zähle auf eure Unterstützung!

Herzlichst

Marcello Zandonà

Ramoneur Suisse
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Les ramoneurs portent bonheur
Bonjour! Buongiorno!
C’est avec plaisir et fierté que je dirige les affaires de Ramoneur
Suisse à Aarau depuis le mois d’août 2018. Ce qui me fascine
dans notre activité associative, ce sont surtout les prestations
de service et les offres diversifiées que nous pouvons offrir à nos
membres, à l’échelle suisse. Cela n’est pas évident et exige une
connaissance profonde des besoins de tous les collectifs
concernés. Notre principal objectif demeure l’engagement en
faveur de conditions cadres optimales. Parmi ces conditions figurent en première ligne une offre de formation orientée vers
l’avenir et des prestations de conseil axées sur les besoins en
passant par des conditions d’achat attractives dans notre point
de vente professionnel, incluant le shop en ligne. Enfin, nous représentons les intérêts politiques et économiques de toutes les
ramoneuses et tous les ramoneurs à l’échelle nationale.

guisme. La formation me tient à cœur. Nous devons et voulons
nous engager pour une solide formation, également pour des
futurs groupes professionnels proches! L’ouverture de Ramoneur Suisse visant des synergies avec de nouveaux partenaires
est inéluctable.

Concernant ma personne
De nationalité suisse et d’origine italienne, je vis avec ma partenaire de longue date dans ce lieu pittoresque de Bâle-Campagne. Pouvoir compter sur un solide cercle familial et d’amis
avec qui j’aime partager un succulent repas, accompagné d’un
bon verre de vin, est pour moi très important. Sur les plans
technique et professionnel, je dispose d’une large assise, ce qui
me définit comme un généraliste. Je suis ainsi apte à intégrer
autrui dans des processus et des décisions, sans perdre de vue
l’essentiel. La personne est très importante pour moi et des
relations humaines ouvertes et dans le respect des autres
comptent parmi mes points forts, tout comme mon plurilin-

Tout en gardant à l’esprit la devise «l’Union fait la force», nous
nous engageons pour de bonnes conditions cadres en faveur de
l’association Ramoneur Suisse. J’ai la conviction qu’en unissant
nos forces, nous pourrons défendre avec succès les intérêts des
ramoneuses et ramoneurs dans tous les cantons. Je compte sur
votre soutien!

Schweizer Kaminfeger

Les défis qui nous attendent pour l’avenir
Dans les deux ou trois prochaines années, selon les prévisions
actuelles, nous allons devoir transférer sur un nouveau site les
locaux de cours pratique et de formation des adultes situés au
sous-sol de la «GIBS» d’Olten. Les salles de formation pour KF 1
jusqu’à KF 3 resteront à notre disposition. En outre, nous aurons
un changement relatif à l’utilisation d’un nouveau logiciel pour
tous les secteurs commerciaux. Dans ce but, nous nous attelons
à répertorier toutes les opérations commerciales.

Cordialement

Marcello Zandonà
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TECHNISCHE KOMMISSION

Pionierleistungen im Bereich
Holzheizsysteme
Susanne Münch, Kaminfeger Schweiz

Anfang September war die Technische Kommission TK zur Schulung und Werksbesichtigung bei der Firma Fröling Heizkessel- und Behälterbau eingeladen. So
konnten sich die Mitglieder direkt vor Ort über den Umfang und die Inhalte der
Schulungen orientieren, welche die Firma speziell für Kaminfeger anbietet.
Gegründet wurde die Firma Fröling im Jahr
1961. Damals beschäftigte das Geschäft zehn
Mitarbeitende. Auch nach über 50-jähriger
Markttätigkeit ist die Firma Fröling immer
noch in Privatbesitz. Das erfolgreiche Familienunternehmen ist weltweit tätig und erreicht eine Exportquote von über 80 Prozent.
Preisgekrönt
Den ersten Brennwert-Wärmetauscher für
einen Stückholzkessel entwickelte die Firma
1996. Dieser wurde in Österreich mit einem

Innovationspreis ausgezeichnet. 2008 folgte
ein Brennwert-Wärmetauscher für den Pelletkessel P4 Pellet. Durch die Nutzung der
Brennwerttechnik ergab sich eine Einsparung des Brennmaterials von zehn Prozent.
Zugleich liess sich damit die Abgastemperatur von rund 200 Grad auf 50 Grad reduzieren.
Heute wird die komplette HolzbrennstoffPalette wie Stückholz (halbmetrige Spalten)
bis 60 kW, Pellets bis 100 kW und Hackschnitzel/Pellets bis 1500 kW angeboten.

Fröling bietet zudem Heizsysteme bis 6 MW,
die im Kaskaden-System funktionieren.
Platzsparend kombiniert
Die Fröling-Kombikessel SP Dual und SP Dual
compact kombinieren moderne Stückholztechnik mit dem Komfort einer Pelletsanlage. Die Kombikessel haben zwei getrennte
Brennkammern und einen geringen Platzbedarf (weniger als 1,2 m² bei SP Dual compact). Die Zündung des Stückholzes kann
durch die Restglut manuell oder vollauto-

COMMISSION TECHNIQUE

Prestations pionnières dans les
systèmes de chauffage au bois
Susanne Münch, Ramoneur Suisse

Début septembre, la commission technique CT a été invitée à une formation
et visite de la Maison Fröling Heizkessel- und Behälterbau (chaudières et
construction de réservoirs). Les membres de la commission ont pu ainsi
s’orienter sur place de l’étendue et des contenus des formations offertes
spécialement aux ramoneurs.
La Maison Fröling a été fondée en 1961.
Dans ses débuts, le commerce occupait une
dizaine d’employés. Après plus de 50 ans
d’activité sur le marché, la Maison Fröling est
encore toujours en mains privées. L’entreprise familiale est active dans le monde entier et ses exportations font plus de 80 pourcent du volume d’affaires.
Son succès primé
Fröling développa en 1996 le premier échangeur thermique à condensation pour une

chaudière à bûches de bois. Cet élément
s’est distingué et reçut le prix de l’innovation
en Autriche. A suivi en 2008, l’échangeur
thermique à condensation pour la chaudière à pellets «P4 Pellet». L’utilisation de
la technique de condensation a permis une
économie de dix pour-cent du matériel combustible. En même temps, la température
des gaz de combustion a pu être réduite de
200 à 50 degrés.
Actuellement, elle offre la palette complète pour combustibles bois, tels que

Schweizer Kaminfeger
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bûches (coupes de 50 cm) jusqu’à 60 kW,
pellets jusqu’à 100 kW et copeaux / pellets
jusqu’à 1500 kW. De plus, Fröling offre des
systèmes de chauffage jusqu’à 6 MW qui
fonctionnent en cascade.
Combiné et peu gourmand en place
Les chaudières combinées Fröling SP Dual
et SP Dual compact combinent la technique moderne de plaquettes de bois avec
le confort de l’installation à pellets. Les
chaudières combinées ont deux chambres

Spazzacamino Svizzero

Jederzeit nachrüstbar
Wenn man im Moment Stückholz verfeuern will, für die Zukunft jedoch eine flexible
Lösung sucht, kann der bestehende Kessel
nachgerüstet werden. Die Stückholzkessel
S1 Turbo und S4 Turbo sind optional mit
einem Pelletsflansch erhältlich. So kann
die Pelletseinheit jederzeit nachgerüstet
werden und man erhält einen vollwertigen
Kombi-Kessel.
Wärme und Strom aus Biomasse
Seit einiger Zeit investiert die Firma Fröling
in die Entwicklung der Stromerzeugung aus
Biomasse auf Basis der Holzvergasung, also
die Produktion von Wärme und Strom aus
Biomasse.
Stefan Edlmüller ging in seinem Produktevortrag über die Biomassekessel auf die Ver-

brennung, Luftführung, Zündung, Regelung
von Lambdasonde und Temperatur, Anordnung diverser Komponenten, Berechnung
von Pufferspeichern und Beschickungsvarianten ein.
Alle Kessel haben Unterdruck-Abgasanlagen. Bei Automatikanlagen sind diese bis
zu einem gewissen notwendigen Mass im
Überdruck dicht. Wenn die automatischen
Kessel gut laufen, ist keine zusätzliche Reinigung (der Wärmetauscher-Rohre) nötig.
Das neue Modell T4e hat einen integrierbaren Elektrofilter mit optimaler Staubabscheidung und einer Effizienzsteigerung durch
Abgasrezirkulation. Die Reinigung des Wärmetauschers erfolgt vollautomatisch.
Spezielle Hinweise
Im Praxisschulungsraum teilte Stefan Edlmüller mit, dass im Allgemeinen beim Modell S4 Turbo der Rost in regelmässigen
Abständen auf Sauberkeit und Versottung
kontrolliert werden sollte und einmal im Jahr
die Blecheinhänge im Feuerraum. Diese sollten dann auch grob gereinigt werden.
Dieser Pelletkessel PE1 bis 20 kW ist sehr
kompakt gebaut. Unterhalb der oberen Abdeckung befinden sich der Wärmetauscher
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matisch mittels Pelletsbrenner erfolgen. Ist
das Stückholz abgebrannt und wird nicht
innerhalb einer festgelegten Zeit (0 bis 24
Stunden) nachgelegt, wird bei Wärmebedarf automatisch mit Pellets weitergeheizt.
Hohe Wirkungsgrade, niedrige Emissionen
und Energiekosten zeichnen die Serie der
Kombikessel aus.

Die Verbrennungseinheit des Pelletkessels
PE1 wird von Stefan Edlmüller (l.) genau
beschrieben.
L’unité de combustion de la chaudière à
pellets PE1 est très exactement décrite par
Stefan Edlmüller (g.).

Werksbesichtigung. Im Hintergrund
sieht man das Hochregallager mit der
vollautomatischen Stanzmaschine.
Visite de l’usine. On remarque dans
l’arrière-plan l’entrepôt de rayonnages en hauteur avec la poinçonneuse entièrement automatique.

de combustion séparées et sont peu gourmandes en place (moins de 1,2 m² pour la
SP Dual compact). L’allumage de la bûche de
bois peut se faire par la braise résiduelle de
manière manuelle ou entièrement automatique au moyen du brûleur à pellets. Lorsque
le bois de chauffage est consumé et qu’on
en rajoute pas dans l’espace du temps indiqué (0 jusqu’à 24 heures), en cas de besoin
de chauffage l’installation redémarre automatiquement avec des pellets. La série de
chaudières combinées se distingue par un
degré de rendement élevé, un faible taux
d’émissions et de coûts énergétiques.
Possible de compléter en tout temps
Si l’on choisit de se chauffer avec des bûches
de bois et qu’on cherche plus tard une solution flexible, la chaudière existante peut être
équipée par la suite. Les chaudières à bois

de chauffage S1 Turbo et S4 Turbo offrent
l’option de pré-équipement pour pellets.
L’unité pour pellets peut être fournie plus
tard et l’on obtient ainsi une chaudière combinée à part entière.
Chaleur et électricité tirées
de la biomasse
Depuis quelque temps, la Maison Fröling
investit dans le développement de la génération d’électricité à partir de la biomasse
sur la base de la gazéification du bois, donc

Schweizer Kaminfeger
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de la production de chaleur et d’électricité
tirées de la biomasse.
Stefan Edlmüller, dans son exposé sur les
produits, a parlé des chaudières à biomasse,
de la combustion, de l’amenée d’air, de l’allumage, de la régulation de la sonde lambda
et de la température, de la disposition de
divers composants, du calcul du réservoir
tampon et des variantes de chargement.
Toutes les chaudières ont une installation
d’évacuation en sous-pression. Dans les
installations automatiques, celles-ci sont

Spazzacamino Svizzero
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mit integriertem WOS (Wirkungsgradoptimierungssystem) zur Reinigung der Züge,
der Lambdasonde und des Abgastemperaturfühlers. Den Rost kann man ausbauen.
Dies ist aber nicht bei jeder Reinigung nötig.
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Schulungsangebot
Die Idee ist nun, dass die Firma Schulungen
für Kaminfeger im Werk in Grieskirchen (Ö)
oder in der Nähe von Strassburg (FR) durchführt. Informationen bezüglich der Schulungsdaten und des Anmeldeablaufs sind
in Abklärung.
Dankeswort
Die Technische Kommission bedankt sich
bei der Firma Fröling für die hervorragende Gastfreundschaft und die umfassenden
technischen Erläuterungen. Ein spezieller
Dank geht an Silvan Eggenberger, Werksvertreter Schweiz, für die Organisation des
Anlasses.

étanches en surpression jusque dans une
certaine mesure nécessaire. Si les chaudières
automatiques marchent bien, il n’est pas
nécessaire d’avoir un nettoyage supplémentaire (du tube de l’échangeur thermique).
Le nouveau modèle T4e est équipé d’un
électrofiltre avec une séparation optimale
des particules de poussières et une augmentation de l’efficience, grâce à la recirculation
des gaz. Le nettoyage de l’échangeur thermique est entièrement automatisé.
Précisions particulières
Dans le local de formation pratique, Stefan
Edlmüller a communiqué qu’en général, sur
le modèle S4 Turbo, la grille doit régulière-

Stefan Edlmüller erläutert das Modell S4 Turbo.
Stefan Edlmüller explique le modèle S4 Turbo.

ment être contrôlée quant à la propreté et
l’encrassement et que les parties en tôle du
foyer nécessitent aussi un contrôle une fois
par an. Un nettoyage de ces éléments est
recommandé.
Cette chaudière à pellets PE1 jusqu’à 20 kW
est de dimension très compacte. En dessous du couvercle supérieur se trouvent
l’échangeur thermique avec le WOS intégré
(système d’optimisation du degré de rendement) pour le nettoyage des carneaux, de
la sonde lambda et de la sonde de température des gaz de fumée. La grille peut être
démontée. Cela n’est toutefois pas nécessaire à chaque nettoyage.

Offre de formation
L’idée est que la Maison offre des formations pour ramoneurs à l’usine de Grieskirchen (Autriche) ou dans les environs de
Strasbourg (France). Les informations relatives aux dates de formation et aux délais
d’inscription sont en phase de clarification.
Remerciements
La commission technique remercie la Maison Fröling pour son excellent accueil et
l’ampleur des explications techniques dispensées. Elle remercie spécialement Silvan
Eggenberger représentant de l’Usine en
Suisse pour l’organisation de cette journée.
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Vierzehn neue Meister im 2019
Ende November absolvierten acht Kandidaten aus der Deutschschweiz und
sechs aus der Romandie die modulübergreifende Abschlussprüfung für die
Erlangung des begehrten Titels «Kaminfegermeister»!
An der Informationsveranstaltung Ende
September 2018 wurden den Kandidaten
die Diplomthemen «MuKEn und Energiestrategie» und «Offerte Betriebsführung
einer Wärmezentrale» vorgestellt. Neun
Kandidaten entschieden sich für das technisch gelagerte Thema, die anderen für das
betriebswirtschaftliche Thema.
Nach einer sechswöchigen Erarbeitungsphase präsentierten die Kandidaten ihre
schriftliche Diplomarbeit am 23. November
2018 einem Expertenteam. Gleichzeitig
hatten sie Fragen zum Diplomthema zu beantworten.

Die QS-Kommission und Kaminfeger Schweiz
gratulieren folgenden Kandidaten zum Erlangen des Titels «Kaminfegermeister»:
 David Chappuis, Délémont (JU)
 Xavier Crettenand, Isérables (VS)
 Valentin Gilliand, Sédeilles (VD)
 Simon Grässli, Buchs (SG)
 Reto Infanger, Hochdorf (LU)
 Jan Kiener, Bargen (BE)
 François Knopf,
Bussigny-près-Lausanne (VD)
 René Landolf, Thörigen (BE)
 Didier Monnet, Travers (NE)
 Stefan Morgenegg, Hinterfultigen (BE)

 Patrick Nacht, Ostermundigen (BE)
 Rodolphe Pittet, La Joux (GE)
 Michel Pousaz, Naters (VS)
 Sascha Andreas Stämpfli, Seewil (BE)
Diplomarbeiten und Diplomübergabe
Die Diplomübergabe und die Ehrung der
neuen Meister finden im Rahmen der Delegiertenversammlung am Pfingstsamstag,
dem 8. Juni 2019, in Brissago statt.

EXAMEN DE MAÎTRISE

Quatorze nouveaux maîtres
ramoneurs pour 2019
Susanne Münch, Ramoneur Suisse, Aarau

A fin novembre, six candidats de Suisse romande et huit de Suisse alémanique
se sont présentés à l’examen final intermodulaire dans le but d’obtenir le titre
prisé de «maître ramoneur»!
A la séance d’information de fin septembre
2018, les thèmes de diplôme avaient été
présentés aux candidats «MoPEC et stratégie énergétique» et «Offre: Gestion opérationnelle d’une centrale thermique». Neuf
candidats ont opté pour le thème à prépondérance technique, les autres ont choisi
l’économie d’entreprise.
Après une phase de six semaines pour
l’élaboration du travail de diplôme écrit, le
23 novembre 2018, les candidats présentèrent leur travail à un groupe d’experts. A
cette même occasion, ils durent répondre
aux questions sur le thème du diplôme.

La commission AQ et Ramoneur Suisse félicitent les candidats nommés ci-après qui ont
obtenu le titre de «maître ramoneur».
 David Chappuis, Délémont (JU)
 Xavier Crettenand, Isérables (VS)
 Valentin Gilliand, Sédeilles (VD)
 Simon Grässli, Buchs (SG)
 Reto Infanger, Hochdorf (LU)
 Jan Kiener, Bargen (BE)
 François Knopf,
Bussigny-près-Lausanne (VD)
 René Landolf, Thörigen (BE)
 Didier Monnet, Travers (NE)
 Stefan Morgenegg, Hinterfultigen (BE)
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 Patrick Nacht, Ostermundigen (BE)
 Rodolphe Pittet, La Joux (GE)
 Michel Pousaz, Naters (VS)
 Sascha Andreas Stämpfli, Seewil (BE)
Travaux de diplôme et remise
des diplômes
Nous rendrons hommage et remettrons les
diplômes aux nouveaux maîtres ramoneurs
dans le cadre de l’Assemblée des délégués,
le 8 juin 2019, samedi de Pentecôte, à Brissago.
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PRÜFUNGSEXPERTEN VORARBEITERAUSBILDUNG

Kritische Standortbestimmung
verbessert das Prüfungsverfahren
Susanne Münch, Kaminfeger Schweiz

Ende August trafen sich rund zwanzig Prüfungsexperten der Vorarbeiter
prüfung der Deutschschweiz, Romandie und des Tessins zu einem praktischen
Übungstag. In zwei- bis dreisprachigen Gruppen wurden am Morgen und
Nachmittag die Reinigungsarbeiten an Holzheizungen begutachtet.
Diesmal wurde der Expertentag von Rolf
Zimmermann organisiert, der in seinem Arbeitsgebiet diverse Holzheizungen betreut
und somit für die Experten gute Trainingsobjekte zur Verfügung stellen konnte. Ein
wichtiges Ziel dieser Trainingstage, die alle
zwei Jahre stattfinden, ist eine einheitliche
Prüfungsbewertung in allen drei Landesteilen. Deswegen wurden die Gruppen so
zusammengestellt, dass trotz sprachlicher
Unterschiede in jeder Gruppe Diskussionen
und ein Informationsaustausch stattfinden
konnten. Für die Ausführung der Reinigungsarbeiten wurden Gesellen angefragt,
die sich in der Ausbildung zum Kaminfe-

gervorarbeiter befinden. Diese Kaminfeger
erhielten so die Möglichkeit, ihre Arbeitsleistung auf Basis des Feedbacks der Experten
einschätzen zu können.
Reinigungszeit bemessen
Weitere wichtige Punkte waren die Klärung
der ausreichenden Reinigungszeit auf Basis
des VKF-Tarifs und die Anwendbarkeit der
Weisungen. Es zeigte sich, dass es wichtig
ist, den Arbeitsplan des Prüflings klar abzufassen, damit er genau weiss, welche
Arbeit er in welchem Umfang auszuführen
hat. Ebenso bedeutend ist zudem, die Leistungen der Kandidaten konsequent zu do-

kumentieren, um Fehler oder gute Arbeitsleistungen klar nachvollziehen zu können.
Den Prüfungsexperten ist es wichtig, Beschwerden zu vermeiden und die Prüfungen
seriös durchzuführen. Deswegen müssen sie
auf vernünftiges Werkzeug achten, sich den
Kandidaten gegenüber wohlwollend verhalten und die für die Reinigung zur Verfügung
gestellte Zeit ausreichend bemessen. Bei
letzterem Punkt sollte man lieber grosszügiger sein, als die Zeit zu eng zu kalkulieren.
Gut vorbereitet
Im Rahmen des Erfahrungsaustausches holten die Experten zudem ein Feedback über

E X PER T D’E X A M EN F O R M AT I O N D E CO N T R EM A Î T R E

Dresser un bilan critique améliore
la procédure d’examen
Susanne Münch, Ramoneur Suisse

Une vingtaine d’experts aux examens de contremaître venus de Suisse alémanique, de la Romandie et du Tessin se sont réunis pour une journée d’exercice
pratique, à la fin août. Le matin et l’après-midi, les travaux de nettoyage sur les
chauffages à bois ont été examinés dans les groupes bilingues ou trilingues.
La journée des experts a été organisée par
Rolf Zimmermann qui dispose dans sa section de travail de divers chauffages au bois
bien appropriés pour l’entraînement des
experts. L’un des principaux objectifs de ces
journées d’entraînement, qui ont lieu tous
les deux ans, est d’offrir une évaluation similaire des examens dans les trois régions linguistiques du pays. Les groupes ont donc été
constitués de manière à favoriser la discussion et l’échange d’information dans chaque
groupe, malgré les différences linguistiques.

Des ouvriers qui suivent actuellement la formation de contremaître-ramoneur ont été
invités à effectuer les travaux de nettoyage.
Ces ramoneurs ont ainsi obtenu la possibilité
d’avoir une évaluation de leur prestation sur
la base du feedback des experts.
Mesurer le temps de nettoyage
La clarification du temps suffisant accordé
pour le nettoyage en fonction du tarif AEAI
et de l’application des directives a été un
autre point majeur discuté durant cette
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journée. Tous les protagonistes sont tombés
d’accord sur l’importance de rédiger un plan
de travail précis pour le candidat, afin qu’il
sache exactement quelle est l’étendue des
tâches à accomplir. Documenter avec précision les prestations des candidats est aussi
très important, afin de pouvoir clairement
reconstituer d’éventuelles erreurs ou un travail de qualité. Il est de toute importance
pour les experts que les examens se déroulent de manière sérieuse, ceci aussi pour
éviter des recours. Ce faisant, ils doivent
veiller à l’utilisation d’outils raisonnables, à
adopter une attitude bienveillante à l’égard
des candidats et à accorder largement le
temps qu’il faut pour le nettoyage. Sur ce
dernier point, il convient d’être généreux
plutôt que de calculer un temps trop limité.

Spazzacamino Svizzero

Die Experten aus der Deutschschweiz und der Romandie überwachen
die Reinigungsarbeiten an einem Chiquet-Ofen.
Les experts de Suisse alémanique et de la Romandie surveillent les
travaux de nettoyage sur un poêle Chiquet.

Laurent Dousse begutachtet Jeton Ademi beim Herausnehmen einer
Reinigungskapsel.
Laurent Dousse observe Jeton Admin en train de sortir une capsule
de nettoyage.

die neue Vorprüfung im Vertiefungsmodul
ein. Diese Vorprüfung ist für die Kandidatinnen und Kandidaten eine Standortbestimmung für die Abschlussprüfung der
Vorarbeiterausbildung. Sie wurde in der
Deutschschweiz erstmals im Herbst 2017
durchgeführt. Die Experten hielten fest,
dass die Kandidaten sehr gut vorbereitet
zur Prüfung antraten.

Das Zünglein an der Waage
Ein Manko wiesen die Kandidaten bei den
Kenntnissen im Brandschutz und in der
Kommunikation auf. Mit Kommunikation
sind hier die Mitteilungen des Prüflings bezüglich feuer- und brandschutztechnischer
Mängel gemeint. Sie wurden häufig nicht
oder nicht klar geäussert und so vergaben sich die Prüflinge wichtige Punkte, die

Bien préparé
Dans le cadre de l’échange d’expériences,
les experts se sont aussi renseignés sur le
résultat du nouvel examen préliminaire
dans le module d’approfondissement. Pour
les candidats, cet examen préliminaire leur
permet de faire le point sur leurs capacités
à pouvoir se présenter à l’examen final de
contremaître. Ledit examen s’est déroulé
pour la première fois en automne 2017, en
Suisse alémanique. Dans le contexte, les
experts ont constaté que les candidats qui
se sont présentés à l’examen étaient très
bien préparés.

Important effet didactique
Pour les candidats nerveux, une telle journée peut être très utile. Cela leur permet de
mieux évaluer ce qui les attend à l’examen
final. Les experts de Suisse alémanique ont
jugé utile de discuter chaque fois les erreurs
commises directement à la fin des travaux
réalisés sur une installation. Les candidats
ont encore en mémoire les travaux exécutés
et peuvent mieux comprendre les erreurs
commises ou mieux saisir ce qu’est effectuer
un bon travail. Des erreurs qui se seraient
étalées sur toute une journée ont pu être
évitées. L’effet didactique s’est vu renforcé.

Ce qui fait pencher la balance
Là où les candidats ont montré une certaine
faiblesse, c’était dans les connaissances en
matière de protection incendie et de communication. Par communication, il faut
entendre les messages des candidats relatifs aux défauts techniques et de protection
incendie. Souvent, ces messages faisaient
défaut ou n’étaient pas clairement formulés,
réduisant ainsi d’importants points chez les
candidats, ce qui suffit parfois à faire pencher la balance du côté réussite ou non réussite de l’examen.

Les experts ont passé la journée en revue lors
de la réunion plénière qui s’est tenue le soir.
Ils ont porté un jugement clair, permettant
aux candidats de déceler leurs points faibles
nécessitant encore une amélioration. Peu
importe qu’ils soient admis ou non à l’examen. L’examen de ce module porte surtout
sur l’évaluation d’une prestation et moins sur
la question de l’admission. Par conséquent,
les experts émettent l’espoir d’une amélioration de la qualité des prestations et d’une
baisse du pourcentage d’échec.
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schnell das Zünglein an der Waage sein können, das über Bestehen und Nichtbestehen
entscheidet.
Wichtiger Lerneffekt
Ein solcher «Prüfungstag» kann für nervöse Kandidaten hilfreich sein. Sie können so
besser einschätzen, was sie in der Abschlussprüfung erwartet. Aus Sicht der Deutsch-

Die Experten Guy Rittener und Gilles Braichet
beobachten Kandidat Fabio Schmidig beim
Arbeiten.
Les experts Guy Rittener et Gilles Braichet
observent le candidat Fabio Schmidig en
train de travailler.
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schweizer Experten hat es sich bewährt, die
Fehlerbesprechung jedes Mal direkt nach
Abschluss der Arbeiten an einer Anlage
durchzuführen. Dadurch waren den Kandidaten ihre ausgeführten Arbeiten noch
präsent. Sie konnten die gemachten Fehler
nachvollziehen oder gute Arbeiten besser
verstehen. Auch konnten Fehler, die sich
sonst über den ganzen Tag gezogen hätten, vermieden werden. Dadurch wurde der
Lerneffekt verstärkt.

Hannes Messmer
eröffnet den Weiterbildungstag.
Hannes Messmer
ouvre la journée de
formation continue.

scheiden, sondern soll vor allem auch eine
Leistungseinschätzung sein. Davon erhoffen
sich die Experten eine Qualitätssteigerung
und Senkung der Durchfallquote.

DAS WISSENSQUIZ

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 René Zünd, Kaminfegermeister aus Altstätten und Fachlehrer der Kaminfegerlernenden
am Berufs- und Weiterbildungszentrum Rorschach. Es sind Fragen,
deren Antworten die Lernenden des ersten Lehrjahres in den ersten Wochen ihrer Lehrzeit kennen müssen.
Die Lösungen sind auf Seite 35 zu finden.

Cette petite rubrique permet aux personnes expérimentées dans
la branche de tester leurs connaissances. Les questions sont tirées
des manuels d’études actuels des personnes en formation. Cette
fois-ci, elles sont proposées par René Zünd, Maître ramoneur
d’Altstätten et enseignant pour les apprentis ramoneurs au Centre
de formation professionnelle initiale et continue de Rorschach. Ce
sont des questions, dont les réponses doivent être connues par
les apprentis de première année d’apprentissage après quelques
semaines déjà.
Les réponses sont données en page 35.

 Fragen:

Questions:

1.	Was bedeutet der Begriff «dauerwärmebeständig»?

1.	Que signifie le terme «résiste à une chaleur continue»?

2.	Wie lauten Kennzeichnungen der Feuerwiderstandsklassen
nach EN-Norm und was bedeuten Sie?

2.	Quelles sont les identifications des classes de résistance
selon la norme EN et quelle est leur signification?

3.	Was bedeuten die Begriffe «DL 50» und «MAK-Wert»?

3.	Que signifient les termes «DL 50» et «valeur-VLEP»?

4.	Wie lautet die chemische Abkürzung für Ozon, und wie
entsteht Ozon?

4.	Quelle est l’abréviation chimique de l’ozone et comment
se forme l’ozone?

5.	Welches Gewicht (Atommasse) haben die fünf Grundstoffe:
Schwefel, Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff?


Schweizer Kaminfeger

5.	Quelle est la masse atomique des cinq matières premières:
le soufre, le carbone, l’hydrogène, l’oxygène, l’azote?
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An der abendlichen Besprechung im Plenum
fassten die Experten den Tag noch einmal
zusammen. Sie gaben eine klare Beurteilung
ab, sodass die Kandidaten wussten, wo sie
Schwächen haben und woran sie noch arbeiten mussten. Dies, egal ob sie zur Prüfung zugelassen wurden oder nicht. Die Prüfung dieses Moduls hat nicht nur zum Ziel,
über Zulassung oder Nichtzulassung zu ent-
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«Jeder Rappen zählt» 2018
für ein Dach über dem Kopf
Am 20. Dezember 2018 mit Kaminfeger Schweiz in Luzern
Machen Sie mit!
Anmeldung bis 18. Dezember 2018 an:
info@kaminfeger.ch mit Name, Betrieb und Anzahl Teilnehmer
Details auf www.kaminfeger.ch
Für jeden Betrieb (Mitglied), der mit mindestens einem/r Mitarbeitenden teilnimmt,
winkt als Dank 10% Rabatt auf einen Einkauf im 2019 in Aarau, inkl. Online-Shop.
(Einzelbetriebe sind natürlich auch willkommen)!

Mutationen Kaminfeger Schweiz
Mutations Ramoneur Suisse
Neue Mitglieder Kaminfeger Schweiz
Nouveaux membres Ramoneur Suisse

Aufgabe der Geschäftstätigkeit
Cessation de l’activité commerciale

Boris Berthoud, 2740 Moutier BE
Michael Gutjahr, Gutjahr Kaminfeger GmbH,
2575 Täuffelen BE

Raymond Brin, 2740 Moutier BE
Fritz Hänni, 3232 Ins BE

Herzlich willkommen bei Kaminfeger Schweiz.
Bienvenue chez Ramoneur Suisse.

Kaminfeger Schweiz und die ganze KaminfegerGemeinschaft wünschen alles Gute, Gesundheit und
Zufriedenheit für den weiteren Lebensabschnitt.
Ramoneur Suisse et toute la communauté des
ramoneurs souhaitent les meilleurs vœux de santé
et de bonheur pour la prochaine étape de la vie.

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

Glückskette
© Media Relations SRF

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

14

E X A M EN PRO FE SSI O N N EL 2018 P O U R
LE BREVET FÉDÉR AL DE CONTRÔLE DE
COMBUSTION

Sieben Neue
schliessen mit
Erfolg ab

Ils sont sept
à avoir reçu
le diplôme

Gegen Ende November 2018 absolvierten sieben Kandidaten aus
der Deutschschweiz die modulübergreifende Abschlussprüfung.
Sie alle haben den Abschluss zum Feuerungskontrolleur erfolgreich
bestanden.
Die QS-Kommission sowie Kaminfeger Schweiz gratulieren den
Kandidaten zum Erlangen des Titels «Feuerungskontrolleur».

Vers la fin novembre 2018, sept candidats de Suisse alémanique
ont passé leur examen final intermodulaire. Tous ont obtenu le
diplôme de contrôleur de combustion.
La Commission AQ ainsi que Ramoneur Suisse félicitent les candidats pour l’obtention du titre de «contrôleur de combustion».

Die modulübergreifende Schlussprüfung zum Feuerungskontrolleur 2018 erfolgreich bestanden haben:
Michael Freudiger, Stansstad
Philipp Hollenstein, Davos

§

Ont passé avec succès l’examen final intermodulaire
de contrôleur de combustion 2018:

Karim Mostefai, Zürich
Finn Otto, Pfäffikon
Ivan Rizzo, Wallbach

§

SIE FRAGEN – WIR ANT WORTEN

Mutationen an die
Pensionskasse sofort
melden

VOS QUESTIONS – NOS RÉPONSES

Annoncer les mutations
à la caisse de prévoyance
Question:
J’ai plusieurs employés et j’annonce à ma caisse de prévoyance
toutes les entrées, sorties et adaptations de salaire à la fin de
l’année, comme je le fais aussi pour l’AVS. Est-ce correct ou non?

Frage:
Ich habe mehrere Angestellte und melde meiner Pensionskasse
sämtliche Eintritte, Austritte, Lohnanpassung jeweils Ende Jahr,
so wie ich es auch bei der AHV mache. Das ist doch richtig so,
oder?

Réponse:
Non, cela n’est pas correct. La loi sur le 2e pilier prescrit que l’employeur a l’obligation d’annoncer immédiatement à sa caisse de
prévoyance toutes les mutations, soit toutes les entrées, sorties
et adaptations de salaire. Le fait d’effectuer les annonces à la
caisse de pension de suite ou par anticipation a l’avantage que
l’employeur connaîtra aussitôt la hauteur des cotisations correctes
qu’il devra déduire du salaire de l’employé.

Antwort:
Nein, das ist nicht korrekt. Das Gesetz über die 2. Säule schreibt
vor, dass der Arbeitgeber verpflichtet ist, sämtliche Mutationen,
also Eintritte, Austritte, Lohnanpassungen usw., umgehend seiner
Pensionskasse zu melden. Durch die sofortige oder noch besser
vorzeitige Meldung an die Pensionskasse, erfährt der Arbeitgeber
auch die korrekten Beiträge, welche er dem Mitarbeiter vom Lohn
abziehen muss.
Annina von Känel,
Geschäftsführerin der Pensionskasse Kaminfeger

Schweizer Kaminfeger

Marco Taisch, Ardez
Daniel Thalmann, Schüpfheim

Annina von Känel,
Gérante de la Caisse de prévoyance Ramoneur

Ramoneur Suisse
6/18

Spazzacamino Svizzero

15

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

EIDGENÖSSISCHE BERUFSPRÜFUNG
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B ERU F S TAG U N G 2018

SCHWERPUNKT I
RUBRIQUE SPÉCIALISÉE

Teambildung ist ein entscheidender Baustein
R u t h B ü rg l e r, R e d a k to r i n; F o to s: Ka m i n f e g e r S c h w e i z

Das Hauptaugenmerk der diesjährigen Berufstagung lag beim «Faktor
Mensch». Diesen gilt es zu berücksichtigen, wenn es in einem erfolgreichen
Geschäft um Teambildung und Kundenkontakte geht. Zugleich ist ein zuver
lässiges Team ein wichtiger Baustein, den die Kaminfeger im laufenden
Veränderungsprozess zu ihren Gunsten nutzen können.
Es ist eine der erfreulichen Aufgaben, die
Charly Feuz als Präsident der Technischen
Kommission jedes Jahr wahrnehmen darf.
Er begrüsste die Teilnehmenden und Referenten zur diesjährigen Berufstagung im
Gasthaus Schützen und hiess alle herzlich
willkommen zu einer abwechslungsreichen
Bildungstagung.
Vorbildrolle, die verpflichtet
Hannes Messmer richtete anschliessend das
Wort vor allem an alle Absolventinnen und
Absolventen, welche die Ausbildung zum

Vorarbeiter dieses Jahr mit Erfolg abschlies
sen konnten. Dieser Fachausweis sei ein
Zeichen der Wertschätzung, das man mit
Stolz nach aussen tragen dürfe. Er öffne die
Tür zu einer höheren Stufe innerhalb eines
Betriebes, beinhalte aber auch eine Vorbildfunktion. Hannes Messmer riet den jungen
Menschen, sich dessen bewusst zu sein und
dieser Rolle Sorge zu tragen.
Gruppe oder Team?
Nach der Übergabe der Fachausweise und
einem gebührendem Applaus, stellt Charly

Feuz den Fachreferenten Walter Schneibel
vor, der ein Fachmann in Sachen Teambildung ist. Schneibel war während 34 Jahren
Pilot bei der Rega und weiss genau, wie
entscheidend es ist, dass ein Team, wenn
es darauf ankommt, gut funktioniert. Zuerst definierte er den Unterschied zwischen
einer Gruppe und einem Team. An einem
Rotlicht wartet eine Gruppe, bis sie die Stras
se überqueren kann. Sie haben also ein gemeinsames Ziel. Sobald es grün wird, läuft
jedoch jeder als Individuum los. Es gibt keine
weiteren Verbindlichkeiten zwischen ihnen.

SE SSI O N PRO FE SSI O N N EL L E 2018

L’esprit d’équipe – une
composante décisive

sein d’une entreprise, mais on attend aussi
du détenteur qu’il soit un modèle. Hannes
Messmer a lancé un appel aux jeunes gens
pour qu’ils prennent conscience de l’importance de ce rôle.

R u t h B ü rg l e r, R é d a c t r i ce; P h o to s: R a m o n e u r S u i s s e

Cette année, la session professionnelle s’est focalisée sur le «facteur humain».
S’agissant de réussite commerciale, d’esprit d’équipe et de contacts avec la
clientèle, le facteur humain joue un rôle prépondérant. En même temps, une
équipe cohérente constitue une composante qui peut être utile aux ramoneurs
dans le processus de changement en cours.
Pour Charly Feuz, en sa qualité de président
de la commission technique, c’est une tâche
annuelle des plus réjouissantes que de pouvoir saluer chaleureusement les participants
et les intervenants à la session professionnelle. Elle s’est déroulée à l’auberge Schützen, avec au programme un bouquet de
thèmes variés.

Le rôle de modèle engage
Hannes Messmer s’adresse en premier aux
candidates et candidats qui ont terminé avec
succès leur formation de contremaître cette
année. La distinction reçue est un signe
d’estime que l’on peut manifester et mettre
en valeur avec fierté. Cette distinction
ouvre certes la porte à une promotion au
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Groupe ou équipe?
Après la remise des certificats et après de
chaleureux applaudissements, Charly Feuz
présenta l’intervenant Markus Schneibel,
spécialiste en matière de cohésion dans une
équipe. Schneibel, pilote à la Rega durant
34 ans, connaît exactement l’importance
d’avoir un bon esprit d’équipe pour que
celle-ci fonctionne bien. Il a d’abord défini
la différence entre un groupe et une équipe.
Un groupe de personnes attend au feu
rouge avant de pouvoir traverser la chaussée. Ce groupe a un objectif commun. Dès
que le feu passe au vert, chaque personne
traverse la route seule, en tant qu’individu.
Rien ne les relie, à part cet objectif.
Par contre une équipe a des points communs dans les processus de travail, dans
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Hannes Messmer überreicht Sascha Stämpfli
den Fachausweis.
Hannes Messmer remet
le certificat à Sascha
Stämpfli.
Hannes Messmer consegna a Sascha Stämpfli
l’attestato di specializzazione.

Diese Kaminfeger-Vorarbeiter/-innen präsentieren ihren Fachausweis mit sichtlichem Stolz (v.l.):
Ces ramoneuses et ramoneurs présentent leurs certificats avec une certaine fierté (de la gauche):
Cape e capi squadra spazzacamini presentano il loro attestato con palese fierezza (da s.):
Sven Roth, Didier Monnet, Jan Kiener, Patrick Nacht, René Landolf, Sascha Stämpfli, Simon Grässli, Susanne Rutz, Marco Taisch und Hannes Messmer.

la fixation des objectifs, dans les rapports
entre eux au quotidien et avec la clientèle.
Dans une équipe, chaque personne observe
son collègue de gauche comme de droite
ou vis-à-vis.
Créer une base de confiance
Schneibel met en avant deux autres notions:
 «Il n’y a pas de questions bêtes» voilà un
message central dans le monde du travail. Les questions appellent des réponses
objectives.
 La «confiance» doit dans tous les cas être
sauvegardée. Il n’appartient pas de parler
dans le dos de quelqu’un, mais avec la
personne concernée. Ce qui est discuté
dans l’équipe reste au sein de l’équipe.

Il s’agit en premier lieu de créer une base
de confiance au sein d’une équipe. Le cas
échéant, la confiance s’accroîtra continuellement. Un abus de confiance demande un
temps énorme pour rétablir un certain climat de confiance.
La perception – toujours une
affaire de perspective
Toute personne a sa propre vision des choses
qui ne s’applique pas à tout le monde. Notre
perception ne correspond pas nécessairement à la vérité. Pour appuyer cette déclaration, Markus Schneibel montre une image
où deux personnes se trouvent face à face.
Des bâtonnets sont déposés entre deux personnes. Pour l’une, d’un côté, il y a quatre
bâtonnets, pour l’autre vis-à-vis, il n’y en a
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que trois. (voir l’image en page 18). Chaque
personne a sa vision des choses et elle est
juste, suivant le point de vue. Ce qui est
décisif pour sa propre perception, ce sont
les expériences faites et l’angle d’approche
personnel. Se quereller pour savoir qui a
raison ne vaut pas la peine. Par contre il est
utile d’en parler: Demander «Qu’en pensestu?» prépare le chemin pour une élaboration
commune de la vérité. Ce que nous voyons
n’est qu’une perspective et non la vérité. Les
points communs définis dans le groupe sont
engageants pour tous.
La capacité de prestation varie
Les capacités de prestation de l’être humain
varient au cours de la journée. Un premier
élan se manifeste entre 10h et midi. Un autre
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Ein Team dagegen hat Gemeinsamkeiten,
bei Arbeitsabläufen, im Festlegen von Zielen, im täglichen Umgang miteinander und
mit der Kundschaft. In einem Team achtet
jede Person auf die Kollegin links und den
Kollegen rechts, auf das Gegenüber.
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Vertrauensbasis schaffen
Zwei weitere Begriffe stellt Schneibel in den
Vordergrund:
 
«Es gibt keine dummen Fragen» ist eine
zentrale Botschaft, gerade im Berufsalltag. Fragen verlangen nach sachlichen
Antworten.
 
«Vertraulichkeit» muss in jedem Fall gewährt sein. Es gehört sich nicht, über jemanden zu sprechen, sondern mit dem
oder der Betreffenden. Was im Team besprochen wird, bleibt im Team.
Innerhalb eines Teams muss man zuerst
eine Vertrauensbasis schaffen. Im guten
Fall wächst das Vertrauen stetig weiter. Geschieht ein Vertrauensmissbrauch, braucht
es sehr viel Zeit, bis wieder ein gewisses
Mass an Vertrauen vorhanden ist.

Wahrnehmung ist immer
eine Perspektive
Jeder Mensch hat seine eigene Sicht der Dinge und die eigene ist nicht die allein gültige.
Unsere Wahrnehmung ist nicht unbedingt
die Wahrheit. Um diese Aussage zu veranschaulichen, zeigte Markus Schneibel ein
Bild, auf dem sich zwei Menschen gegenüberstehen. Zwischen ihnen liegen Stäbe
am Boden. Für die Person auf der einen Seite
hat es vier (Stäbe), für die andere vis-à-vis hat
es drei (Lücken) (siehe Bild unten). Beide haben ihre Sicht der Dinge und, je nach Standpunkt, ist jede richtig. Entscheidend für die
eigene Wahrnehmung sind die gemachten
Erfahrungen und der persönliche Blickwinkel. Ein Streit darum, wer recht hat, bringt
nichts. Aber darüber zu sprechen: «Was

siehst du?» ebnet den Weg dafür, gemeinsam eine Wirklichkeit zu erarbeiten. Was
wir sehen, ist immer eine Perspektive, nicht
die Wahrheit. Sind Gemeinsamkeiten in der
Gruppe definiert, sind sie für alle verbindlich.
Leistungsfähigkeit schwankt
Der Mensch ist während des Tages Leistungsschwankungen unterworfen. Ein erstes Hoch tritt zwischen 10 und 12 Uhr ein.
Eine zweite Spitze zeigt sich erfahrungsgemäss zwischen 20 und 21 Uhr. Eine Krankheit oder persönliche Probleme können die
Leistungsfähigkeit zusätzlich beeinflussen.
Wenn die Qualität der Leistung abnimmt,
braucht es mehr Zeit. Darüber muss ein
Team diskutieren. Es braucht dieses Verständnis, dass, wenn Müdigkeit eine Rolle zu

Patrizia Alther und Patrick Nacht während der morgendlichen
Kaffeepause.
Patrizia Alther et Patrick Nacht pendant la pause-café du matin.
Patrizia Alther e Patrick Nacht durante la pausa-caffè mattutina.
Wahrnehmung ist immer individuell gefärbt.
La perception a toujours un caractère individuel.
Ogni percezione ha un suo colore.

pic se présente d’après les expériences entre
20h et 21h. Une maladie ou des problèmes
personnels peuvent influencer la capacité de
prestation. Lorsque la qualité de la prestation diminue, on a besoin de plus de temps.
Une équipe doit pouvoir en parler. Il faut
faire preuve de compréhension; lorsque
la fatigue commence à jouer un rôle, il est
conseillé d’en tenir compte et de procéder à
une adaptation. Les erreurs coûtent souvent
plus de temps et d’argent.
Formulation claire
Ce que nous disons est une chose. La perception par notre interlocuteur en est une
autre. Des énonciations telles que: «Oui, tu
as raison, mais …» sont clairement perçues

par notre interlocuteur comme un «Non».
Walter Schneibel recommande formellement de dire «Oui, et d’ajouter quelque
chose …, si tu le penses vraiment. Dis non, si
tu le penses vraiment mais alors explique-le.
Il convient aussi d’être clair dans les contacts
avec les clients. «Je pars un moment et je
reviens tout de suite» sont des formules qui
troublent la clientèle. Une affirmation claire
serait: «Je dois retourner chez mon patron
mais je serais de retour chez vous vers 15 h.»
Le client peut ainsi planifier son emploi
du temps et sait où il en est. Des phrases
comme «est-ce que tu peux vite m’aider?»
sont à éviter pour les mêmes raisons. Que
signifie exactement vite?
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La culture de l’erreur
L’erreur est humaine. Tout le monde
connaît ce dicton. Les erreurs permettent
d’apprendre. Cela, on le sait aussi. Au sein
de l’équipe on devrait se concerter et dire
pourquoi telle chose a bien fonctionné et
telle autre pas. Reconnaître les erreurs dans
l’équipe est tout aussi important que d’exprimer des éloges. Le principe des quatre
yeux dans l’équipe peut aider à éviter de
graves erreurs.
La plupart des erreurs se produisent inconsciemment. L’esprit humain est imprégné
de modèles de comportement. Si on le souhaite, des personnes qui nous sont proches
peuvent aider à les modifier.
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Klartext reden
Was wir sagen, ist nur eine Seite. Genauso wichtig ist die Wahrnehmung unseres
Gegenübers. Aussagen wie: «Ja, du hast ja
recht, aber …» Das kommt beim Gegenüber als klares «Nein» an. Walter Schneibel
empfiehlt nachdrücklich: «Sag Ja, und …,
wenn du Ja meinst und etwas ergänzen
möchtest. Sag Nein, wenn du Nein meinst
und erkläre es.
Auch im Kontakt mit Kunden ist Klartext
angesagt. Aussagen wie «ich bin kurz weg
und komme gleich wieder» lassen die Kundschaft verwirrt zurück. Viel klarer ist eine

Ansage: «Ich muss jetzt ins Geschäft zurück
und bin um 15 Uhr wieder bei Ihnen.» Der
Kunde kann so besser planen und weiss, woran er ist. Aus den gleichen Gründen sollten
auch Sätze wie: «Kannst du mir schnell helfen?» vermieden werden. Was heisst schnell
genau?
Fehlerkultur
Irren ist menschlich. Den Spruch kennen wir
alle. Durch Fehler lernen wir am meisten.
Das wissen wir eigentlich auch. Im Team
sollte besprochen werden, warum etwas
gut geklappt hat oder warum nicht. Fehlersuche im Team ist ebenso wichtig wie Lob
auszusprechen. Das Mehraugenprinzip im
Team soll verhindern, dass Fehler gravierende Folgen haben.

Die meisten Fehler passieren nicht absichtlich, sondern unbewusst. Überhaupt
ist der Mensch geprägt durch vorhandene
Handlungsmuster. Will man diese ändern,
können nahestehende Personen dabei behilflich sein.
Wenig hilfreich dabei sind die Unwörter
«nie» und «immer». Besser ist es, einen
persönlichen Wunsch zu formulieren. So
können wir das Gegenüber auf ein Handlungsmuster aufmerksam machen und
gleichzeitig unsere Gefühle ausdrücken.
Walter Schneibel macht ein Beispiel: Wenn
jemand beispielsweise beim Verlassen des
Raumes meist die Tür offen lässt und das die
andern im Team stört, ist es hilfreich, das anzusprechen, statt jedes mal entnervt hinterherzurufen: «Immer lässt du die Tür offen!»

Cinq points sont assez
Dans une discussion en équipe, il vaut mieux
rassembler les points critiques et les soulever
un à un ou de manière groupée. Toutes les
réponses peuvent ainsi être retenues. On
manque souvent de temps pour répondre
de suite à toutes les questions. Etablir une
liste permet de ne rien oublier. Ce qui n’a pas
pu être abordé sera repris lors du prochain
entretien.
Une personne ne peut pas retenir plus de
cinq points à la fois. C’est ce que révèle une
étude récente. Il faut en tenir compte dans
les énonciations et les listes.
Walter Schneibel a consacré l’après-midi à
diverses questions posées par l’auditoire.
L’on a bien ressenti dans les explications que
Schneibel dispose d’une grande expérience
en matière de travail en équipe. Tous les
astuces tiennent la route et découlent sans
doute d’une grande expérience pratique.

Remplacer le chauffage:
source de chances
La ville de Zurich veut jouer un rôle pionnier dans le domaine de l’énergie. Dans le
cadre de son programme de recherche en
énergie, elle a donc jeté son dévolu sur le
bureau Econcept pour réaliser une étude sur
le thème de remplacement du chauffage.
L’intervenante, Meta Lehmann, responsable
senior du projet chez Econcept, s’occupe en
particulier des questions de durabilité liées à
la construction, à l’efficacité énergétique et
aux énergies renouvelables. Elle présenta les
résultats de l’étude. L’un des questionnaires
était adressé aux propriétaires d’immeubles
dans lesquels le chauffage avait été remplacé entre 2012 et 2016. Il s’agissait pour le
40 pour-cent de maisons individuelles. Pour
le reste, l’étude a planché sur des immeubles
à plusieurs familles et des bâtiments à usage
mixte.

Rege Pausengespräche.
Des conversations animées durant la pause.
Animata conversazione durante la pausa.

Des mots vides comme «jamais» et «toujours» ne serviront à rien. Il vaudra mieux
formuler un souhait personnel. Cela permet
de rendre notre interlocuteur attentif à un
modèle de comportement et d’exprimer
en même temps nos sentiments. Walter
Schneibel donne un exemple : Si quelqu’un
laisse souvent la porte ouverte en quittant
une pièce et que cela gêne les autres, il est
utile d’en parler dans l’équipe plutôt que
de dire chaque fois d’un ton énervé: «Ah
toi, tu laisses toujours la porte ouverte!» ou
«Je te prie de fermer cette porte!» Il serait
peut-être utile de définir un mot-clé en
commun. Lorsqu’on prononce ce mot-clé,
la personne concernée sait qu’elle doit revenir pour fermer la porte. C’est ainsi qu’on
pourra modifier lentement un modèle de
comportement.
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spielen beginnt, es ratsam ist, das zu berücksichtigen und kürzerzutreten. Fehler kosten
nämlich viel mehr Zeit und Geld.
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oder «Mach die Türe endlich zu!» Vielleicht
hilft es, gemeinsam ein Schlüsselwort zu definieren. Fällt dieses Schlüsselwort, weiss der
Betroffene, dass er nochmals zurück muss,
um die Tür zu schliessen. So können sich
Handlungsmuster langsam verändern.
Fünf Punkte sind genug
Findet ein Teamgespräch statt, ist es besser,
die Punkte mal zu sammeln und anschlies
send im Einzelnen oder gebündelt zu beantworten. So bleiben alle Fragen erhalten.
Versucht man die Fragen nämlich sofort zu

beantworten, gerät man meistens in Zeitnot. Mit der Sammelliste geht nichts vergessen. Was nicht mehr besprochen werden
konnte, kommt so beim nächsten Gespräch
aufs Tapet.
Mehr als fünf Punkte kann sich der Mensch
aufs Mal nicht merken. Das ist keine neue
Erkenntnis. Dem ist bei Aufzählungen und
Auflistungen Rechnung zu tragen.
Am Nachmittag widmete sich Walter Schneibel verschiedenen Anliegen, die aus der Zuhörerschaft an ihn herangetragen wurden.
Bei Schnebels Ausführungen war zu spüren,

dass er über eine grosse Erfahrung in Sachen
Teamarbeit verfügt. Die Tipps und Tricks, die
er aufzeigte, hatten Hand und Fuss und sind
zweifelsohne praxiserprobt.
Heizungsersatz eröffnet Chancen
Die Stadt Zürich will im Energiebereich eine
Vorreiterrolle spielen. Deshalb beauftragte
das Forschungsprogramm Energieforschung
der Stadt Zürich das Büro Econcept, eine Studie zum Thema «Heizungsersatz» durchzuführen.
Die Referentin Meta Lehmann ist Senior
Projektleiterin bei Econcept und beschäftigt sich schwerpunktmässig mit Fragen
zu nachhaltigem Bauen, Energieeffizienz
und erneuerbaren Energien. Sie stellte die
Ergebnisse der Studie vor. Eine der durchgeführten Befragungen richtete sich an Eigentümerschaften von Gebäuden, in denen
zwischen 2012 und 2016 die Heizung ersetzt
worden war. Vierzig Prozent der Gebäude
waren Einfamilienhäuser. Den Rest teilten
Mehrfamilienhäuser und gemischt genutzte
Liegenschaften unter sich auf.
Wenige wechseln
Die Umfrage zeigte, dass die Mehrheit der
Befragten beim Ersatz der Heizung entweder bei Gas bleiben oder vom Energieträger

Die Berufstagung war gut besucht.
La session professionnelle était bien fréquentée.
Ampia partecipazione alla giornata professionale.

Un petit nombre a changé
Le sondage a démontré qu’une majorité, lors
du changement du chauffage, a conservé le
gaz ou a changé l’agent énergétique mazout
contre le gaz. Seul le 12 pour-cent a abandonné les fossiles au profit d’un système de
chauffage basé sur l’énergie renouvelable.
Aujourd’hui encore, l’utilisation de l’énergie
fossile en ville de Zurich constitue la règle.
Les trois quarts des appartements sont encore chauffés au mazout ou au gaz.
Peu de gens s’intéressent
Un chauffage doit être remplacé après une
vingtaine d’années. Dans la plupart des
cas, on attend que le moment du remplacement s’impose par exemple lors d’une
grande rénovation du bâtiment. Le sondage
a démontré un faible intérêt de la part des
propriétaires pour s’informer ou réfléchir à
de nouvelles solutions en matière d’énergie.
Plus de la moitié des personnes qui ont choisi un agent énergétique fossile n’ont même
pas pensé à le remplacer par un autre. Près
de 60 pour-cent ne savaient pas du tout si

une sonde géothermique était autorisée
pour l’exploitation d’une pompe à chaleur
sur le lieu d’implantation du bâtiment. Les
gens étaient mieux informés sur la possibilité d’utiliser la chaleur à distance pour le
bâtiment.
Conseiller produit des effets
Le sondage a surtout bien démontré que
les personnes qualifiées ont une grande
influence sur la décision quant au choix et
à l’acquisition du nouveau chauffage. Meta
Lehmann estime que le MoPEC 2014 représente une chance pour que les chauffages
ne soient pas simplement remplacés par un
même type de chauffage. Les prescriptions
en matière d’énergie ne garantissent toutefois pas que l’on choisisse une solution
de facilité au lieu d’opter pour une solution
optimale en cas de remplacement ou d’assainissement.
Meta Lehmann n’a cependant pas pu donner de réponses satisfaisantes aux questions
de l’auditoire, ce qui est compréhensible.
Econcept a analysé des aspects clairement
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définis qui s’orientaient à des questions spécifiques primordiales. Comment combiner
divers agents énergétiques lors du remplacement d’un chauffage ne faisait par exemple
pas partie des questionnaires. L’étude n’a
pas non plus analysé le nombre de pompes
à chaleur qu’une ville peut accepter, car on
ne peut pas encore évaluer l’impact sur le
bruit et le refroidissement du sol. De plus,
l’étude se réfère exclusivement à la ville de
Zurich, dont le service industriel d’électricité
écoule actuellement dans le réseau le 100
pour-cent du courant renouvelable, selon
leurs propres indications.
Charly Feuz, président de la commission
technique, remercie l’intervenante et expose
la situation de la ville de Bâle. La politique
énergétique de cette ville est plus avancée.
Les agents énergétiques fossiles sont en
voie de disparition. D’une part cela pèse sur
la profession, d’autre part les ramoneurs
peuvent saisir la chance de mettre en valeur
leur savoir et de conseiller la clientèle lors
d’un changement de chauffage.
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Wenige interessieren sich
Eine Heizung muss nach etwa zwanzig Jahren ersetzt werden. In den meisten Fällen
wird jedoch zugewartet, bis sich ein Ersatz
aufdrängt oder eine grössere Sanierung
des Gebäudes ansteht. Die Umfrage zeigte, dass bei den Eigentümerschaften nur
wenig Interesse vorhanden ist, sich über
neue Energielösungen zu informieren oder
Gedanken zu machen. Mehr als die Hälfte
der Personen, die einen fossilen Energieträger wählten, hatten einen anderen erst gar
nicht in Erwägung gezogen. Fast 60 Prozent
hatten keine Ahnung, ob am Standort des
Gebäudes Erdsonden für den Betrieb einer
Wärmepumpe zulässig wären. Etwas weiter
verbreitet war hingegen das Wissen, ob am
Standort Fernwärme verfügbar gewesen
wäre.

Nouveaux générateurs thermiques
Andreas Tschumi, troisième intervenant, a
présenté les nouveaux produits de la Maison Meier Tobler. Chargé d’instructions
pour cette Maison, il travaille à 30 pour-cent
comme technicien de service chez les clients.
Parmi les nouveaux produits, nous trouvons
la chaudière à mazout OSCR 10 à 30 kW et
45 à 60 kW. OSCR est l’abréviation pour le
modèle à mazout sur pied, à condensation
et régulation. A l’interne ce modèle est couramment appelé Oscar, comme nous l’annonce Tschumi avec une pointe d’humour.
Les deux modèles peuvent être obtenus
avec les buses de fumée (LAS) sur le haut
ou avec un raccordement vers le bas (LAF).
Les modèles de l’année 2018 disposent de la
nouvelle régulation Oetro-Com-3.
Deux appareils = une installation
De plus grandes installations entre 90 et
120 kW se composent de deux chaudières
commutées à 45 kW ou 60 kW. Lorsqu’une
chaudière a une panne, toute l’installation
s’arrête. Les installations sont faciles à mani-

Beratung wirkt sich aus
Die Umfrage zeigte vor allem eines deutlich:
Der Einfluss von Fachpersonen hat eine gros
se Auswirkung auf die Entscheidung, welche
Heizung als Ersatz neu angeschafft wird.
Meta Lehmann beurteilt die MuKEn 2014
als Chance, dass Heizungen nicht einfach
eins zu eins ersetzt werden. Die Energievorschriften sind jedoch keine Garantie, dass
bei einem Ersatz oder einer Sanierung die
bestmögliche Lösung gewählt wird statt
einer bequemen oder naheliegenden.

eigenen Angaben heute 100 Prozent erneuerbaren Strom ins Netz einspeist.
Charly Feuz, Präsident der Technischen
Kommission, dankte der Referentin und
berichtet von der Situation in der Stadt Basel. Dort ist die Energiepolitik weiter fortgeschritten. Die fossilen Energieträger sind am
Verschwinden. Das ist für den Beruf einerseits bedrückend, andererseits ist das eine
Chance für die Kaminfeger, das vorhandene Wissen einzusetzen und die Kundschaft
beraten zu können, wenn ein Wechsel der
Heizung ansteht.

Auf Fragen aus der Runde der Zuhörenden
konnte Meta Lehmann aus verständlichen
Gründen teilweise keine befriedigenden
Antworten geben. Die Firma Econcept hat
klar definierte Aspekte untersucht, die sich
an übergeordneten, genau spezifierten Fragestellungen orientiert haben. Es war beispielsweise keine Frage der Studie, wie verschiedene Energieträger sinnvoll kombiniert
werden könnten, wenn eine Heizung ersetzt
werden muss. Es wurde in der Studie auch
nicht untersucht, wie viele Wärmepumpen
eine Stadt aushalten kann, wenn Lärm und
die Auskühlung des Bodens Folgen haben,
die jetzt noch nicht abschätzbar sind. Zudem
bezieht sich die Studie ausschliesslich auf die
Stadt Zürich, deren Elektrizitätswerk nach

puler et à nettoyer. Andreas Tschumi montre
différentes illustrations qui indiquent les
particularités du service pour la prise en
charge du champ de manutention. Pour
le ramoneur, un marchepied est fixé au
bas de l’appareil. Cela lui facilite l’accès à
la chaudière pour effectuer les travaux de
maintenance. Les brosses pour le nettoyage
des tubes de l’échangeur sont livrées avec
chaque chaudière. Elles sont placées dans
l’appareil. Les tubes de l’échangeur sont
en acier chromé. Ils peuvent être nettoyés
sans problème avec de l’eau ou avec des
brosses. Tschumi recommande de toujours
contrôler le bac de l’échangeur, de nettoyer
le siphon et si nécessaire de remplacer les
joints. La Maison a amélioré le tuyau d’écoulement des condensats. Il est plus étanche
qu’auparavant. La conduite de sécurité noire
doit toujours être bien raccordée. Ceci pour
éviter qu’une surpression soit générée dans
l’appareil et que la chaudière tombe en
panne.

Schweizer Kaminfeger

Ramoneur Suisse
6/18

Annina von Känel war als Geschäftsführerin
der Pensionskasse vor Ort.
Annina von Känel, Gérante de la Caisse
de prévoyance, était présente.
Annina von Känel, direttrice della Cassa
pensioni, presente anche lei.

Important de savoir
Meier Tobler a mis deux nouveaux appareils
à gaz sur le marché. Les ramoneurs pourront
s’en réjouir, annonce Andreas Tschumi. Car
ces appareils donneront beaucoup de travail
de nettoyage. Le brûleur et la chambre de
combustion doivent être nettoyés uniquement avec l’aspirateur de poussière. Le revêtement des surfaces ne permet en aucun cas
un nettoyage humide ou mécanique. On ne
remarque pas la fragilité du revêtement. Le
ramoneur doit cependant le savoir.
Le bac à condensats ne doit ou ne peut
plus être enlevé sur les nouveaux modèles
de la série GMC et ne nécessite plus aucun
nettoyage. Le ramoneur doit savoir que si
l’appareil est équipé d’une conduite flexible,
c’est un ancien modèle. Et ce modèle supporte le nettoyage mécanique et hydrochimique. Si la conduite est composée d’un
tube en acier rigide, le nettoyage ne doit se
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Öl auf Gas wechselte. Nur zwölf Prozent
wechselten von einem fossilen zu einem
Heizsystem, das auf erneuerbarer Energie
basiert. Die Nutzung von fossiler Energie ist
also in der Stadt Zürich heute immer noch
die Regel. Gut drei Viertel der Wohnungen
werden nach wie vor mit Öl oder Gas beheizt.
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Neue Wärmeerzeuger
Als dritter Referent stellte Andreas Tschumi
neue Produkte der Firma Meier Tobler vor. Er
macht für die Firma Schulungen, ist jedoch
noch 30 Prozent als Servicetechniker bei den
Kunden vor Ort.
Zu den neuen Produkten gehören die Ölkessel OSCR 10 bis 30 kW und 45 bis 60 kW.
OSCR steht für Öl-Standmodell-Condensierend-Reguliert. Betriebsintern wird der Kessel schlicht Oscar genannt, wie Tschumi mit
einem Augenzwinkern verrät. Beide Modelle
gibt es mit oberem Abgasstutzen (LAS) oder
unterem Abgasanschluss (LAF). Modelle ab
Jahrgang 2018 verfügen über die neue Regulierung Oetro-Com-3.

Zwei Geräte gleich eine Anlage
Grössere Anlagen von 90 bis 120 kW bestehen entweder aus zwei zusammengeschalteten Kesseln zu 45 kW oder 60 kW. Wenn
ein Kessel eine Störung anzeigt, schaltet die
ganze Anlage ab. Die Anlagen sind einfach
zu bedienen und zu reinigen. Andreas Tschumi zeigt verschiedene Bilder, auf denen zu
sehen ist, wie die Servicehalterung für das
Bedienungsfeld zu handhaben ist. Er macht
die Kaminfeger auf das Arbeitspodest aufmerksam, das unten im Gerät eingebaut
ist. Der Tritt dient als Aufstiegshilfe für das
Arbeiten am Kessel. Die Bürsten für die Reinigung der Tauscherrohre werden bei jedem
Kessel mitgeliefert. Sie finden im Gerät Platz.

Die Tauscherrohre bestehen aus Chromstahl. Man kann sie problemlos mit Wasser
oder der Bürste reinigen. Tschumi empfiehlt,
die Tauscherwanne immer zu kontrollieren,
den Siphon zu reinigen und wenn nötig, die
Dichtungen zu ersetzen. Die Firma hat den
Ablaufschlauch der Kondensate überarbeitet. Er ist jetzt wirklich dicht. Die schwarze
Sicherheitsleitung muss zwingend immer
angeschlossen sein. Ist sie das nicht und im
Gerät entsteht ein Überdruck, wird der Kessel auf Störung geschaltet.
Wichtig zu wissen
Meier Tobler hat auch zwei neue Gasgeräte
auf den Markt gebracht. Daran werden die
Kaminfeger nicht nur Freude haben, greift
Andreas Tschumi vor. Es gibt nicht viel zu
reinigen. Brenner und Brennraum dürfen
nur noch mit dem Staubsauger gereinigt
werden. Sie sind mit Cotin beschichtet. Deshalb darf man sie auf keinen Fall nass oder
mechanisch reinigen. Die Beschichtung ist
jedoch nicht zu sehen. Das muss der Kaminfeger einfach wissen.
Die Kondensatschale darf und kann bei den
neuen Modellen der GMC-Serie nicht mehr
ausgebaut werden und bedarf auch keiner

Die Zuhörenden verfolgten die Ausführungen der Referenten mit Interesse.
L’auditoire intéressé suit les explications
avec beaucoup d’attention.
I presenti hanno seguito le presentazioni
con grande interesse.

faire qu’avec l’aspirateur à poussière. Cette
mise en garde figure aussi dans les instructions de fonctionnement, sous point 10.
Nouveaux noms
Andreas Tschumi rend attentif au fait que
le régleur de chauffage Oetro-Com-3 existe
avec une couleur de display en blanc et en
noir. Les nouveaux modèles n’existent plus
qu’en noir.
Les chaudières à mazout Junkers se nomment désormais Bosch, au lieu de Junkers
OC 7000, le modèle s’appelle aujourd’hui
Bosch OC 7000. Sinon rien ne change à l’appareil. Le nom Junkers est conservé pour les
chaudières à gaz.
Contrôle de combustion sur l’appareil
L’aspect du display des appareils peut totalement varier, suivant le nombre d’appareils
ou de circuits de chauffage raccordés. Un
symbole distinct (icône) apparaît dans le

display de chaque raccordement. Tant que
le témoin est au vert, il faut partir du principe que tout est en ordre. En tournant le
bouton, on navigue d’un icône à l’autre. Le
symbole ramoneur permet d’atteindre le
secteur contrôle de combustion. L’entrée
dans le programme du contrôle de combustion fait passer tout le reste au second
plan. Toujours mettre le régleur à l’arrêt et
commuter sur le régime partiel. Tourner le
régleur sur plein régime, appuyer et sélectionner. Le menu permet de passer au programme suivant. Il est important de quitter
proprement le menu après le contrôle. Sans
quoi, il faudra passer par toutes les étapes
d’annonce de panne. Dans le pire des cas,
l’appareil passera lui-même au mode normal
après 20 minutes. Mais en quittant correctement le programme feuco, l’appareil se
remet automatiquement sur le régime de
fonction précédente.
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Action «Cœur à Cœur»
A la fin des exposés, le nouveau secrétaire
général Marcello Zandonà se présente. Il fait
un rapport sur la situation actuelle de Ramoneur Suisse. Pour plus de détails, consultez la
rubrique «Éditorial» en pages 4 et 5.
Il rend attentif à l’action «Cœur à Cœur»
menée par la radio RTS en Romandie. Cette
même action se déroule sous le signe «Ogni
Centesimo Conta» au Tessin. Pour en savoir
plus, lisez l’annonce en pages 14, 23 et 25.
Il vaut la peine de participer.
Les résumés des exposés techniques peuvent
être demandés au secrétariat, à Aarau, en
allemand et en français.

Spazzacamino Svizzero

Feuerungskontrolle am Gerät
Das Display der Geräte kann ganz verschieden aussehen, je nach dem wie viele Geräte
oder Heizkreise angeschlossen sind. Jeder
Anschluss erhält ein eigenes Symbol im
Display. Grundsätzlich gilt: Solange es grün
leuchtet, ist alles okay. Mit Drehen am Dreh-

«Cœur à Cœur» und im Tessin heisst sie
«Ogni Centesimo Conta». Die Details dazu
sind in den Inseraten auf den Seiten 14, 23
und 25 zu finden. Mitmachen lohnt sich.
Die Zusammenfassungen der Fachreferate
können auf der Geschäftsstelle in Aarau in
deutscher und französischer Sprache angefordert werden.
Die Studie der Energieforschung Stadt Zürich zum Thema Heizungswechsel kann unter https://www.energieforschung-zuerich.
ch/fileadmin/berichte/FP-2.8_Forschungsbericht.pdf eingesehen werden.

Aktion «Jeder Rappen zählt»
Nach den Referaten stellt sich der neue
Geschäftsführer Marcello Zandonà vor. Er
berichtet über die Standortbestimmung von
Kaminfeger Schweiz. Mehr dazu in der Rubrik «Editorial» Seite 4 und 5.
Er macht auf die Aktion «Jeder Rappen
zählt» aufmerksam, die Radio SRF 3 in der
Deutschschweiz durchführt. In der Romandie läuft die Aktion unter dem Namen

«Cœur à Cœur» 2018
pour le droit à l’enfance
Le 20 décembre 2018 avec Ramoneur Suisse à Lausanne
Participez !
Inscription: Secrétariat du conseil romand: secretariatconseilromand@bluewin.ch
Contact: Marcel Cuenin, 079 417 94 15 ou cuenin@kaminfeger.ch
Détails sous www.ramoneur.ch
Chaque entreprise ou membre qui participe avec au moins une ou un employé/e sera
récompensé ! Un rabais de 10 pour-cent leur sera accordé lors d’un achat en 2019
effectué à Aarau ou au shop en ligne. (Bienvenue aussi aux entreprises individuelles!)
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Neue Namen
Andreas Tschumi macht darauf aufmerksam,
dass es den Heizungsregler Oetro-Com-3
mit einem weissen und einem schwarzen
Display gibt. Die neuen Modelle sind nur
noch schwarz.
Die Ölkessel von Junkers heissen neu Bosch,
also statt Junkers OC 7000 heisst das Modell
heute Bosch OC 7000. Am Gerät ändert sich
nichts. Bei den Gaskesseln bleibt der Name
Junkers bestehen.

knopf wechselt man von Symbol zu Symbol.
Über das Kaminfeger-Symbol gelangt man
zur Feuerungskontrolle. Mit dem Eintritt
ins Programm der Feuerungskontrolle wird
alles andere zweitrangig. Den Reglerstopp
immer abschalten und auf Teillast schalten.
Den Regler auf Volllast Heizkreis drehen,
durchdrücken und einwählen. Das Menü
führt nun durch das weitere Programm.
Wichtig ist, das Menü nach der Kontrolle
richtig zu verlassen. Sonst muss man sich
durch alle Fehlermeldungen durcharbeiten.
Im schlimmsten Fall schaltet das Gerät nach
20 Minuten wieder in den Normalmodus.
Mit dem korrekten Verlassen des Feuko-Programms geht das Gerät automatisch wieder
in den vorherigen Programm-Modus.

Chaîne du Bonheur
© Media Relations SRF

Reinigung mehr. Für den Kaminfeger gilt:
Hat das Gerät eine flexible Leitung, ist es ein
älteres Modell. Das darf man nass und mechanisch reinigen. Besteht die Leitung aus
einem starren Stahlrohr, nur den Staubsauger zur Reinigung einsetzen. Dies steht auch
als Warnhinweis in der Bedienungsanleitung
unter Punkt 10.
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La creazione del team –
elemento decisivo
FINESTRA TICINESE

R u t h B ü rg l e r, re d a t t r i ce; f o to: S p a z z a ca m i n o Sv i z z e r o

Il fulcro centrale dell’annuale giornata era dedicato al «fattore umano». Esso
infatti va considerato soprattutto quando in un’azienda di successo elementi
come la creazione della squadra e i contatti con la clientela sono di vitale importanza. Per gli spazzacamini, in fase di continuo sviluppo, avere un team di
fiducia significa poter contare su un elemento importate a proprio favore.
Charly Feuz, presidente della commissione
tecnica, ha dato il suo benvenuto all’annuale giornata della professione ai partecipanti
e ai relatori presenti. Hannes Messmer si è
rivolto in seguito anzitutto ai neo-diplomati
che quest’anno hanno assolto con successo
la formazione di capo-squadra spazzacamino. Tale attestato di specializzazione è un
segno di stima da presentare con orgoglio
anche al di fuori del nostro contesto. All’interno dell’azienda tale certificazione apre
una porta verso il prossimo gradino con una
funzione modello, un esempio da seguire.
Hannes Messmer infine consiglia ai giovani
diplomandi di essere consapevoli di tale ruolo e prendersene cura.
Gruppo o team?
Il relatore Walter Schneibel è uno specialista
della creazione dei team. Schneibel è stato
pilota presso la Rega per ben 34 anni e sa
esattamente quanto è importante che una

quadra funzioni bene soprattutto in casi di
emergenza. Prima di tutto ha specificato
la differenza tra un gruppo e un team. Un
gruppo ha sì un obiettivo comune, ma solitamente non ha alcun legame. Un team invece
ha una sua comunanza e sintonia, conosce
i processi lavorativi, ha obiettivi comuni,
sa come comportarsi con gli altri e con la
clientela. In un team, ogni componente fa
attenzione all’altra persona a 360 gradi, che
si trovi a destra, a sinistra o di fronte.
La percezione è sempre
una prospettiva
Ogni uomo vede le cose a modo suo e questa sua percezione non è la sola valida al
mondo. Quello che noi percepiamo non corrisponde sempre alla verità. Contano solo
le proprie esperienze vissute e la propria
veduta o angolatura delle cose. Litigare sul
chi ha torto o ragione non serve a nulla,
ma parlarne insieme chiedendo all’altro: «Tu

Die Zuhörenden folgten den Ausführungen aufmerksam.
L’auditoire intéressé suit les explications avec beaucoup d’attention.
Massima attenzione per le relazioni presentate.
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come la vedi?», crea la prospettiva dell’apertura e dell’intraprendere una strada comune
elaborando una visione comune delle cose.
Esprimersi in parole semplici
Ciò che diciamo noi è una cosa, altrettanto
importante è però come viene interpretata
da chi ci sta di fronte. Affermazioni come:
«Sì, hai ragione, ma …» viene intesa come
un chiaro «No». Walter Schneibel raccomanda fermamente: «Dici sì, e ..., quando
intendi dire Sì, e poi se desideri, aggiungi
qualcos’altro. Dici No, quando intendi dire
No, ma specifica il perché.»
Anche con la clientela è consigliabile esprimersi in maniera semplice e chiara. Affermazioni del tipo: «Mi assento per un momento,
torno subito» disorientano la clientela. Meglio dire: «Devo andare in azienda ora, ma
alle 15 sarò di ritorno.»
Cultura dell’errore
Errare è umano. Tutti noi conosciamo questo
detto. Dagli errori si impara di più. Anche
questo dovremmo sapere. Nel team bisogna
comunicare, parlare sui lavori ben fatti e su
cosa non abbia funzionato per altri e perché.
Cercare l’errore nel team è altrettanto importante come elogiarlo. Quando il team si
riunisce per un confronto è meglio annotare
tutti i punti salienti e in seguito discuterli
singolarmente o raggruppati. In tal modo
tutte le domande restano attuali. Ciò che
non potrà essere discusso, sarà ripreso al
prossimo incontro di squadra. Il pomeriggio
Walter Schneibel lo dedica alle domande,
suggerimenti e desideri provenienti dal pubblico in platea. Dalle esposizioni di Schneibel si è avvertita molto bene la sua enorme
esperienza nell’ambito del lavoro di squadra.
La sostituzione del riscaldamento
apre nuove opportunità
Meta Lehmann è responsabile di progetti

Spazzacamino Svizzero

«Ogni Centesimo Conta» 2018
Un sostegno all’infanzia che soffre
Il 20 dicembre 2018 a Bellinzona con Spazzacamino Svizzero
Partecipate anche voi!
Contatto/iscrizione:
Paolo Cadenazzi, 079 621 88 33 o paolo.cadenazzi@bluewin.ch
Ogni azienda-membro partecipante rappresentata da almeno una collaboratrice o
un collaboratore usufruirà a titolo di ringraziamento di uno sconto del 10 percento
sugli acquisti 2019 presso il punto vendita di Aarau, incluso l’acquisto/shop online.
(Sono benvenute anche le singole imprese naturalmente!)

presso Econcept e ha presentato uno studio, conferitole dalla città di Zurigo, sul tema
relativo alla sostituzione del riscaldamento
presso abitazioni. Le interviste erano rivolte
a proprietari di stabili e inquilini in affitto.
Meno della metà degli stabili e fabbricati
erano case monofamiliari, il resto erano case
plurifamiliari e immobili misti in uso.

Marcello Zandonà im Gespräch mit Josef
Wanicki, einem interessierten Gast aus
Nürnberg.
Marcello Zandonà en conversation avec
un invité de Nürnberg.
Marcello Zandonà a colloquio con un
ospite interessato di Norimberga.

Pochi cambiano
Il sondaggio ha dimostrato che la maggioranza degli intervistati non cambierebbe il
proprio riscaldamento a gas oppure passerebbe dal combustibile olio al gas. Solo il
12 percento degli intervistati passerebbe
da un sistema di riscaldamento fossile a un
sistema alimentato con energia rinnovabile.
Quindi nella città di Zurigo l’energia fossile
è tuttora la regola principale e che solo pochi hanno mostrato interesse a informarsi o
crearsi una propria opinione sulle energie
rinnovabili. Ciò dimostra però anche che gli
specialisti del settore hanno una grande influenza sulla decisione inerente alla scelta o
sostituzione e acquisto di un nuovo sistema
di riscaldamento. Charly Feuz ha definito
tale situazione una grande opportunità per
gli spazzacamini che potrebbero usufruire
dei propri saperi e conoscenze consigliando
in maniera impeccabile la propria clientela
sul quando e come sostituire l’impianto di
riscaldamento.
Nuovi generatori di calore
La terza relazione di Andreas Tschumi presentava i nuovi prodotti della ditta Meier
Tobler. Gli spazzacamini non sono del tutto
entusiasti dei nuovi apparecchi a gas, perché
vanno puliti soltanto con l’aspirapolvere. I
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nuovi modelli della serie GMC sono muniti
di un raccoglitore di condensa che non bisogna più né smontare né pulire. Ciò viene
menzionato anche nelle avvertenze presenti
al punto 10 delle istruzioni per l’uso.
Attraverso il simbolo dello spazzacamino
si entra nel programma del controllo degli impianti di combustione. Entrando nel
programma tutto il resto passa in secondo
piano. Il menu vi porta attraverso un altro
programma. La cosa più importante è chiudere correttamente il menu dopo il controllo
e evitare i messaggi di errore.
Azione «Ogni Centesimo Conta»
A seguito di tutte le relazioni, il nuovo segretario, Marcello Zandonà, ha preso la parola
presentandosi alla platea e riferendo sulla
situazione e posizionamento attuale e futuro dello Spazzacamino Svizzero. Ulteriori
informazioni nella rubrica «Editoriale» pagine 4 e 5.
Egli pone l’attenzione sull’azione «Jeder Rappen zählt», lanciata in Svizzera tedesca da
Radio SRF 3. Nella Svizzera romanda l’azione
si chiama «Coeur à Coeur» e in Ticino, «Ogni
Centesimo Conta». Dettagli in merito nelle
inserzioni alle pagine 14, 23 e 25. Partecipare, ne vale la pena!

Spazzacamino Svizzero
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Catena della Solidarietà
© Media Relations SRF
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Schwarz-farbige Fröhlichkeit
B e r n h a rd Trösch , Fa ch j o u r n a l is t u n d R e d a k to r

Anfang September war es wieder so weit. Kaminfegerinnen und Kaminfeger
aus aller Welt trafen sich zum traditionellen Anlass ihrer Zunft im italienischen

VA RI A

St. Maria Maggiore.
Am Samstag waren sie wieder im Valle Vigezzo. Zu Hunderten versammelten sie sich
am Denkmal des «Schwarzen Bruders» in
Malesco. Begrüssung, Geplauder, Pin-Handel und Lachen. Wer jedoch zum Spazza
camino hochschaute, wurde ruhig, sein
Gesicht überspannte eine stille Demut.
Wie jedes Jahr.
Am Sonntag bei strahlendem Sonnenschein
der Umzug in St. Maria Maggiore. Aus aller
Herren Ländern nahmen sie teil. Diesmal sogar aus Uruguay, der «Südamerikanischen
Schweiz». Das Grüppchen war klein, aber
voll dabei. Die Japaner sowieso. Und was
Russland zeigte, war farbige Fröhlichkeit
pur. Ihre Trachten sind einmalig.
Wie jedes Jahr.
Ein farbenfroher, besinnlicher, malerischer,
heller Tag. Die Polizei? Doch die war auch
noch da, aber als Fotosujet. Sichtlich stolz.
Keine Randale, kein Gegröle.
Wie jedes Jahr.

Ehre, wem Ehre
gebührt: Anita Hofer,
die weisse Seele der
schwarzen Männer,
war seit fast 40 Jahren
die treibende Kraft für
dieses Treffen.
Rendons à César ce
qui est à César: Anita
Hofer, l’âme de la
manifestation pendant presque 40 ans.

Was etwas unterging war Anita, Anita Hofer, die weisse Seele der schwarzen Männer.
Sie stand nach jahrzehntelangem Herzblut
für dieses Treffen nur noch im Hintergrund.
Dennoch strahlte sie mit dem Tag um die
Wette.
Wie jedes Jahr.
Ein sonniger Anlass gehört der Vergangenheit an. Doch die Zukunft ist bereits geschrieben: 1. September 2019. Für alle, die
es wissen wollen: Dieser Tag in St. Maria
Maggiore ist eine Reise wert. Also abgemacht, wir treffen uns übers Jahr zu Ehren
der «Schwarzen Brüder» im Valle Vigezzo.
Wie jedes Jahr!

Die Berner brachten gleich ein
Orchester mit.
Les Bernois sont
venus avec tout
un orchestre.
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Une gaieté d’un noir coloré
B e r n h a rd Trösch , J o u r n a l is te s p é ci a l isé e t ré d a c te u r

Début septembre, les ramoneuses et ramoneurs du monde entier se retrouvèrent une fois encore pour leur fête traditionnelle en Italie, à St. Maria
Maggiore.

Le cortège à St. Maria Maggiore s’est déroulé le dimanche sous un soleil radieux.
Les participants provenaient de tous les
pays. Cette fois-ci certains venaient même
de l’Uruguay, la «Suisse Sudaméricaine».
Certes un groupe minuscule, mais plein de
vie. Et les Japonais n’ont pas manqué. Les
Russes ont montré une face colorée, pleine
d’allégresse. Leurs costumes sont uniques.
Comme chaque année.

présente, mais plutôt comme sujet pour les
photographes. Une fierté évidente. Pas de
désordre ni de débordement.
Comme chaque année.

VA RI A

Le samedi, le Valle Vigezzo était à l’honneur. Des centaines de personnes se rassemblèrent devant le monument du «Frère
noir» à Malesco. Accueil, bavardage, vente
de pin’s et amusement. Des visages remplis
de paix et d’humilité se tournaient vers le
haut de la spazzacamino.
Comme chaque année.

Anita, Anita Hofer, l’âme sœur des hommes
en noir participa à cette journée noyée dans
la masse. Elle est restée dans l’ombre, alors
que pendant des décennies, elle s’est investie corps et âme dans cette rencontre. Elle
était là, le cœur radieux!
Comme chaque année.

Une journée éclairée de couleurs contemplatives, pittoresques. La police? Elle était

La nuit tombée, une manifestation ensoleillée appartient au passé. Toutefois, l’avenir
s’inscrit déjà en toute lettre: le 1er septembre
2019. Pour tous ceux qui veulent le savoir:
Cette journée à St. Maria Maggiore vaut le
déplacement. Le rendez-vous est pris, nous
nous reverrons dans une année au Valle
Vigezzo pour honorer notre «Frère noir».
Comme chaque année!

Allez les romands!
Allez les romands!

Früh am Morgen schrie der Kaminfeger auf
dem Dorfplatz «Spazzacamino». Dann öffneten sich die Türen und er begann seine
Arbeit.
Tôt le matin, le ramoneur cria sur la place
du village «Spazzacamino». Et les portent
s’ouvrirent, ils se mirent au travail.
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Das Denkmal zu Ehren der
Spazzacamini in Malesco.
Le monument en honneur des
Spazzacamini à Malesco.

So sahen die kleinen Spazzacamini aus, die
in der Lombardei die Kamine hochkletterten.
Bestimmt jedoch nicht ganz so fröhlich.
Voici une image des petits Spazzacamini qui
grimpaient dans les cheminées en Lombardie. A l’époque, leurs petits minois n’étaient
certainement pas si joyeux.
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Der 100. Winfeger-Kunde investiert in die Zukunft
Willy Kirchhofer plant die Übergabe seines Kaminfegergeschäfts an Sohn

VA RI A

Adrian lange voraus. Dabei denkt er auch an eine neue Software.
Dass der Entscheid schliesslich auf Winfeger
fällt, kommt nicht von ungefähr: Vor dreieinhalb Jahren übernahm Willy Kirchhofer
die Geschäftsstelle Feuerungskontrolle
Zentralschweiz, wo er sich neu in die Software von Winfeger einarbeiten musste. Bald
stellte er fest, dass mit diesem Programm
einiges einfacher geht: «Die Benutzeroberfläche lehnt sich an Windows an, wodurch
gerade die Jungen und Junggebliebenen
sich intuitiv zurechtfinden. Mich selbst begeistert, dass ich den Gesamtüberblick über

alle Tätigkeiten habe, ohne zwischen einzelnen Modulen hin- und herspringen zu müssen.» Auch Adrian Kirchhofer ist von Winfeger überzeugt. Er findet es genial, dass er
Termine mühelos mit der Maus verschieben
kann. Beiden gefällt es, mit der WinfegerLösung zu arbeiten.
Informationen unter: www.winfeger-ag.ch

Willy und Adrian Kirchhofer aus Rothenburg LU sind sich einig: Die neue WinfegerSoftware bringts.

WEISHAUPT AG

Komfortable Wärme
Im neuen Öl-Brennwertkessel arbeitet der werkseitig voreingestellte Blaubrenner «Purﬂam» von Weishaupt. Dieser verringert dank seiner Zweistufigkeit den Verbrauch von Heizöl.
Der Hochleistungs-Wärmetauscher aus
Aluminium-Silizium-Guss ist komplett wärmegedämmt und entspricht der Energieeffizienzklasse A. Grosse freie Querschnitte
und der Zugang von vorne ermöglichen die
einfache Wartung des Kessels ohne Ausbau
einer Wassertasche.

Der Öl-Brennwertkessel WTC-OB mit dem
Wassererwärmer WAS 200 und dem Kommunikationsmodul WCM-COM hat Platz auf
kleinem Raum.

Geräuscharm und sparsam
Der Weishaupt Thermo Condens Öl-Brennwertkessel ist für die Brennstoffe Heizöl EL
schwefelarm nach DIN 51603-1 sowie Heizöl
EL A Bio 10 nach DIN 51603-6 zugelassen.
Der Zusatz von Asche bildenden Additiven ist unzulässig. Aufgrund des niedrigen
Schwefelgehalts von maximal 50 mg/kg
wird die Umwelt geschont und die Heizflächen bleiben lange sauber.
Dank der integrierten Dämpfung der Geräusche von Abgas- und Ansaugluftanlage ist
der Betrieb sehr leise. Einer Geruchsbeeinträchtigung durch Heizöl wird durch einen
speziellen Ölfilter vorgebeugt, der sich innerhalb der Verkleidung befindet. Er besitzt
ein abgekapseltes Luftabscheidesystem,
das die angesammelte Luft dosiert über die
Brennerdüse in den Brennraum ableitet.
Mitentscheidend für den sicheren und sparsamen Betrieb des Öl-Brennwertkessels
WTC-OB ist eine fachkundige und sorgfältige Inbetriebnahme. Der Regler hilft dabei
mit dem serienmässig integrierten Inbetriebnahme-Assistenten, der den chronologischen Ablauf steuert. Er beginnt mit der
Entlüftung der Hydraulik und der Ölleitung
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Schnittgrafik des
neuen Öl-Brennwertkessels WTC-OB 18-B.

und endet mit der Optimierung der Brennerstufen 1 und 2.
Das modular aufgebaute Reglersystem
WCM bietet gleichermassen Vorteile für
den Anwender wie für den Heizungsbauer.
Für unterschiedliche Anwendungen gibt es
speziell abgestimmte Module, die untereinander über E-BUS kommunizieren und
so eine bedarfsgerechte und komfortable
Wärmeversorgung sicherstellen.
Weishaupt AG
Chrummacherstrasse 8
8954 Geroldswil
Tel. 044 749 29 29
info@weishaupt-ag.ch
www.weishaupt-ag.ch
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Digitale Fotos in guter
Qualität verschicken

Envoyer des photos numériques de bonne qualité

Mit einem Smartphone ist es möglich, gute und druck

Le smartphone permet de réaliser de bonnes photos

fähige Fotos zu machen. Wenn sie via Handy oder Desk-

pour l’impression. Lorsqu’elles sont envoyées via por-

top verschickt werden, wird die Datenmenge der Auf-

table ou desktop, la quantité de données des images

nahmen meist automatisch verringert. Das macht den

est souvent réduites automatiquement. Cela complique

Printmedien das Leben schwer.

beaucoup la vie des entreprises d’imprimerie.

In den Redaktionsstuben treffen viele Bilder ein. Immer häufiger
sind sie für den Druck leider nicht mehr geeignet. Damit die Verbandszeitschrift «Schweizer Kaminfeger» weiterhin mit guten
Bildern illustriert werden kann, hier ein paar wichtige Hinweise,
damit die teilweise einzigartigen Bilder auch von den Printmedien
genutzt werden können.

De nombreuses images arrivent sur la table des rédactions. On
remarque toujours plus souvent que celles-ci ne peuvent plus être
imprimées. Nous vous donnons ici quelques conseils importants
pour que le magazine de «Ramoneur Suisse» dispose toujours de
belles illustrations et que les images parfois uniques en leur genre
puissent être utilisées par la presse écrite.

Fotos vom Handy
Fotos, die mit dem Handy gemacht werden, dürfen für eine ausreichende Druckqualität nicht per Whatsapp verschickt werden.
Beim genannten Versand der Fotos werden diese nämlich komprimiert, um das Datenvolumen zu schonen. Das mag für den Grossteil der Fotos völlig in Ordnung sein. Für den Einsatz in Printmedien
ist es aber nicht geeignet.

Photos du portable
Les photos réalisées avec le portable ne doivent pas être envoyées
par Whatsapp si elles veulent conserver une qualité d’impression
suffisante. Avec ce mode d’envoi, les photos sont comprimées
afin de ménager le volume des données. Cela ne pose pas de
problème pour la majorité des photos. Ce format n’est toutefois
pas approprié pour la presse écrite.

Versand mit E-Mail
Am einfachsten ist es, die Fotos als Anhang in Originalgrösse per
E-Mail zu verschicken. Dazu muss man auf dem Handy das E-MailProgramm öffnen, das E-Mail erstellen, das entsprechende AnhangSymbol wählen, die gewünschten Fotos aus der Mediathek laden und
mit der Einstellung «Originalgrösse» versenden. Will man mehrere Fotos in voller Auflösung verschicken, erhält man vom E-Mail- Programm
schnell die Mitteilung, dass der Anhang für den Versand zu gross ist.
Mehr als 25 Megabyte (MB) erlaubt kaum ein Dienst, bei vielen ist
das Limit mit bei 10 MB erreicht. Es gibt gute kostenlose Alternativen.

Envoi par e-mail
Le plus simple est d’envoyer la photo en grandeur originale attachée à l’e-mail. Pour ce faire, il faut ouvrir l’application e-mail du
portable, nouvel e-mail, choisir le symbole attacher et charger la
photo souhaitée dans la galerie puis l’envoyer avec le paramètre
«grandeur originale». Pour envoyer plusieurs photos avec la pleine
résolution, le logiciel e-mail vous communique rapidement que
l’annexe est trop volumineux. Pratiquement aucun service accepte
plus de 25 mégabytes (MB), la plupart fixe la limite à 10 MB. On
trouve de bonnes alternatives gratuites.

Versand mit persönlichem Cloud-Speicher
Alternativ können die Fotos via einen persönlichen, falls vorhandenen Cloud-Speicher verschickt werden (hochladen und Link teilen):
 Google Drive, https://www.google.com/drive
 Dropbox, https://www.dropbox.com/de
 OneDrive, https://onedrive.live.com/about/de-ch
 oder andere Cloud-Speicher.

Envoi avec la mémoire privée cloud
Les photos peuvent être envoyées via un stockage privé cloud
(télécharger et partager le lien):
 Google Drive, https://www.google.com/drive
 Dropbox, https://www.dropbox.com/de
 OneDrive, https://onedrive.live.com/about/de-ch
 ou d’autres mémoires cloud.

Versand via kostenlosen File-Sharing-Dienstleister
Eine weitere Möglichkeit, grosse Datenmengen (als komprimierte zip- oder rar-Datei) weiterzuleiten, sind spezialisierte Dienste.
Einfach die Adresse des Empfängers und die eigene eingeben, die
Anhänge reinziehen und auf «Senden» klicken, eine Anmeldung
ist nicht nötig. Mögliche Anbieter sind beispielsweise
 Wetransfer, https://wetransfer.com
 Zeta Uploader, https://www.zeta-uploader.com/de
 Wesendit, https://www.wesendit.com
 Droppy, https://www.droppy.ch
Diese Cloud-Versender können kostenlos und ohne Registrierung genutzt
und die Daten durchgehend verschlüsselt verschickt werden. Die Daten
von Gratis-Kunden werden nach sieben Tagen automatisch gelöscht. Je
nach Anbieter ist die (kostenlose) Datenmenge beschränkt.

Envoi via le prestataire de service gratuit file-sharing
D’autres services spécialisés permettent de transmettre une
grande quantité de données (sous la forme de fichier comprimé
zip ou rar). Il suffit d’entrer l’adresse du destinataire et la sienne,
de joindre le fichier et de cliquer sur «envoyer», même pas besoin
de s’inscrire. Les prestataires connus sont par exemple
 Wetransfer, https://wetransfer.com
 Zeta Uploader, https://www.zeta-uploader.com/de
 Wesendit, https://www.wesendit.com
 Droppy, https://www.droppy.ch
Ces expéditeurs cloud sont gratuits et peuvent être utilisés sans enregistrement; l’envoi des fichiers est crypté. Les données des clients
gratuits sont automatiquement effacées après sept jours. Suivant le
prestataire, la quantité de données (gratuite) est limitée.
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GEBÄUDE-KLIMA SCHWEIZ GKS

Grosse Herausforderungen gemeinsam meistern
Im Mai trafen sich rund 50 Vertreterinnen und Vertreter der GebäudetechnikIndustrie zur jährlichen Generalversammlung von Gebäude-Klima Schweiz in

VA RI A

Regensdorf.
«Trotz einer gesunden Konkurrenz: Wenn
es um die Gesamtanliegen unserer Branche
geht, halten unsere Mitglieder zusammen.
Das ist nicht selbstverständlich. Gerade in
einer solch herausfordernden Lage», meinte
der Präsident René Schürmann.
In Zeiten von Umweltveränderungen stelle die Politik die Branche mit immer neuen
Gesetzen und Verordnungen vor grosse Herausforderungen, führte Schürmann weiter
aus. «Diese sind im Bereich Neubau durch
die stete Weiterentwicklung von Innovationen einfacher zu lösen als im Bereich Renovationen. Dort sind eine Vielzahl von anspruchsvollen Einzellösungen erforderlich.»
Gleichzeitig sei der Sanierungsmarkt zwar
nicht mehr rückläufig, stagniere aber auf
tiefem Niveau. Nur zusammen könne man
dies angehen.
Themen des runden Tisches
Der Runde Tisch befasste sich mit aktuellen
Themen wie die Energieeffizienz von Gerä-

ten und modernen Versorgungssystemen
im Gebäude (z. B. Smart Energy, Trinkwasser
etc).
In der EU wird erstmals nach 20 Jahren die
Trinkwasserrichtlinie 98/83/EG überarbeitet.
Wie sieht es damit in der Schweiz aus? Ein
ebenfalls aktuelles Thema ist der Stand der
MuKEn und die ersten Erfahrungen mit deren Umsetzung. Welches sind die möglichen
Auswirkungen der neuen Gasgeräteverordnung für die Hersteller? Beleuchtet wird die
Veränderung des Wärmeerzeugermarktes
der letzten vier Jahre.

Energieeffizienz und der Energiestrategie
2050 bringt diese Anpassung nach Ansicht
von GKS fast nichts. Neue Kessel müssen bereits heute kondensierend sein und erfüllen
diese Bedingungen bereits.
Die Holzfeuerungen erfahren grössere Veränderungen. So werden an den Holzfeuerungen neuerdings auch Emissionsmessungen durchgeführt. Bei der Inbetriebnahme
wird neu eine Staubmessung und eine COMessung verlangt, bei den wiederkehrenden
Messungen alle 4 Jahre eine CO-Messung.

Forderungen teilweise berücksichtigt
Per 1. Juli 2018 wurde die revidierte LRV in
Kraft gesetzt. Die Forderungen und Eingaben von GKS wurden grösstenteils übernommen. Erstaunt nahm der Verband zur
Kenntnis, dass die neuen Anforderungen
bezüglich Abgasverluste nur für neue Anlagen gelten. Diese waren im Vorfeld nie ein
Thema. Im Sinne einer Verbesserung der
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Maîtriser ensemble les gros défis
Au mois de mai, une cinquantaine de représentantes et représentants de l’industrie de la technique du bâtiment se sont réunis pour l’assemblée générale
annuelle d’ImmoClimat Suisse à Regensdorf.
«Malgré une concurrence saine, nos
membres restent unis s’agissant des préoccupations générales de notre branche. Cela
ne va pas de soi. Surtout dans une situation
où les défis à relever sont de taille, a rappelé
le président René Schürmann.
Et Schürmann d’ajouter que dans les périodes de changement, la politique met la
branche devant des défis colossaux en érigeant toujours de nouvelles lois et ordonnances. «Dans le domaine de la construction
nouvelle, ces défis sont plus faciles à relever grâce au développement et aux innovations que dans le secteur de la rénovation.
Les assainissements exigent de trouver de
multiples solutions individuelles.» Simultanément, le marché de la rénovation n’est
toutefois pas en recul, mais stagne à un bas

niveau. Ce n’est qu’ensemble que nous pourrons relever les défis qui nous attendent.
Thèmes de la table ronde
Des thèmes d’actualité autour de l’efficacité
énergétique des appareils et des systèmes
d’approvisionnement modernes des bâtiments (par ex. Smart Energy, eau potable,
etc.) ont été discutés à la table ronde.
L’UE révise pour la première fois depuis 20
ans les directives sur l’eau potable 98/83/
EG. Quelle est la situation en Suisse sur ce
point? Un autre sujet d’actualité est l’état
du MoPEC et des premières expériences de
mise en œuvre. Quelles sont les possibles
conséquences de la nouvelle ordonnance
sur les appareils à gaz pour les fabricants?
Le changement sur le marché des généra-

teurs thermiques durant les quatre dernières
années sera mis en lumière.
Prise en considération d’une partie
des propositions
L’OPair révisée est entrée en vigueur le 1er
juillet 2018. Les propositions et indications
d’ICS ont été en grande partie reprises.
L’association s’étonne que les nouvelles
exigences relatives à la perte des gaz de
combustion ne s’appliquent qu’aux nouvelles installations. Celles-ci n’ont jamais
été discutées au préalable. Selon ICS, cette
adaptation n’apporte pratiquement rien au
sens d’une amélioration de l’efficacité énergétique et de la stratégie énergétique 2050.
On exige déjà que les nouvelles chaudières
soient à condensation et qu’elles remplissent
toutes les conditions.
Les chauffages au bois connaissent des modifications plus importantes. Par exemple,
on requiert dorénavant des mesures d’émissions pour les chauffages au bois. Lors de la
mise en service, il faudra désormais effectuer une mesure par rapport aux poussières
et une autre concernant le CO, et la mesure
de CO sera récurrente tous les 4 ans.

Komfortgewinn
Brennholzersparnis
Feuer auf
Knopfdruck*
umweltfreundlich
effizient
minimiert
Fehlbedienung

DIE BEWÄHRTESTE
ELEKTRONISCHE
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V ERBA ND EUROPÄ ISCHER K ACHELOFENBAUER V EUKO

Veuko sagt Feinstaub den Kampf an
Wie jedes Jahr fand der Kongress der Vereinigung der europäischen Verbände des Kachelofenbauer-/Hafner-Handwerks (Veuko) Mitte Mai statt. Haupt
thema des Treffens war die Erarbeitung eines europäischen Positionspapiers

VA RI A

zum Thema «Feinstaub». Als neues Mitglied wurde Frankreich aufgenommen.
Aus einem kleinen Zusammenschluss von
ursprünglich drei Ländern (Österreich,
Deutschland und der Schweiz) hat sich eine
beachtliche Vereinigung der internationalen
Kachelofenbranche entwickelt: Mit der Aufnahme des französischen Verbandes Association Française du Poêle Maçonné Artisa-

nal (A.F.P.M.A) besteht die Veuko nun aus
18 Verbänden aus insgesamt 15 Ländern.
Das Treffen fand heuer in Österreich statt.
Positionspapier Feinstaub
Hauptinteresse der diesjährigen Tagung war
die Erarbeitung eines gemeinsamen europä-

ischen Positionspapiers zum Thema «Feinstaub und Kachelöfen». Ziel ist es, mit dem
Vorurteil, der Kachelofen sei ein Mitverursacher von Feinstaub, endgültig aufzuräumen.
Denn die Diskussion über Feinstaub macht
auch vor Landesgrenzen keinen Halt. Im österreichischen Graz, im deutschen Stuttgart

A SS O CI AT I O N EU RO PÉEN N E D E S P O ÊL I ER S V EU KO

Le Veuko lance le combat contre
les particules fines
Le congrès des associations européennes des poêliers (Veuko) s’est tenu
comme chaque année, à la mi-mai. Le principal sujet abordé lors de cette
rencontre a été l’élaboration d’une prise de position européenne sur le thème
de la poussière fine. La France a été admise comme nouveau membre.
A partir du petit regroupement initial de
l’Autriche, l’Allemagne et la Suisse, d’autres
pays sont venus se greffer pour former une
association internationale considérable de
la branche du poêle: Avec l’admission de

l’Association Française du Poêle Maçonné
Artisanal (A.F.P.M.A), le Veuko compte aujourd’hui 18 associations venant de 15 pays.
La rencontre de cette année s’est déroulée
en Autriche.
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Prise de position sur les
particules fines
Le principal intérêt du congrès 2018 portait sur l’élaboration d’une prise de position
européenne commune sur le thème des
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 ie Veuko tritt für die Zukunft des Hafner-Handwerks ein und thematisiert TheD
men wie Nachwuchs-Ausbildung, Anliegen des Berufsstandes in Europa und dient
dem Wissensaustausch zwischen den Ländern. Regelmässig organisiert die Veuko
Europameisterschaften der Hafner.

Mitgliederländer und -verbände:
– Deutschland (Zentralverband Sanitär
Heizung Klima)
– Estland (MTÜ Eesti pottsepad)
– Italien (Associazione Costruttori
in Stufe Maiolica)
– Litauen (Lietuvos krosnininku gildija;
Krosniv meistruv gildija – The Guild
of Furnance Masters)
– Luxemburg (Fédération des Ramoneurs-Fumistes)
– Österreich (Österreichischer Kachelofenverband)
– Polen (Ogólnopolskie Stowarzyszenie
KOMINKI POLSKIE)
– Russland (Allianz. Ofenbaumeister und
Russische Ofenbauer Gesellschaft)

–R
 umänien (ASFOCH sociatia hornarilor,
constructorilor de cosuri de fum si
seminee)
– S chweiz (feusuisse Verband für Wohnraumfeuerungen, Plattenbeläge und
Abgassysteme)
– S lowakei (Cech kachliarov)
– S lowenien (OSZ-Odbor pecarjev)
– S üdtirol (Berufsgemeinschaft der
Hafner Südtirols)
– T schechische Republik
(Cech kamnáru CR)
–U
 ngarn (MACSOI – Landesverband der
Hafner, Kaminbauer und Hersteller)
– F rankreich (Association Française du
Poêle Maçonné Artisanal A.F.P.M.A)

Le Veuko s’engage en faveur de l’avenir professionnel du poêlier et thématise la
formation, le statut professionnel en Europe et organise des échanges techniques
entre les pays. Le Veuko met régulièrement sur pied des concours européens pour
les poêliers.

«particules fines et des poêles en faïence».
L’objectif est d’écarter définitivement le
préjugé affirmant que le poêle en faïence
serait coresponsable des émissions de poussières fines. Le débat autour des particules
fines ne fait pas halte à la frontière d’un
pays. A Graz, ville d’Autriche, à Stuttgart
en Allemagne ou à Krakau en Pologne, on
enregistre régulièrement durant les mois
d’hiver une augmentation des particules
fines lors de changements de temps. Grâce
à une campagne d’information du lobby des
poêliers autrichiens, les poêles en faïence
à Graz n’ont pas fait l’objet d’une interdiction de chauffage. Cette prise de position
devrait aider à adopter une attitude similaire
à l’échelle européenne.
Les délégués du Veuko ont fait la déclaration
suivante: Il est important, que les lois existantes soient mieux exécutées, nul besoin

Pays membres et associations:
– Allemagne (Comité central sanitaire,
chauffage, climat)
– L’Estonie (MTÜ Eesti pottsepad)
– l’Italie (Associazione Costruttori in
Stufe Maiolica)
– la Lituanie (Lietuvos krosnininku gildija;
Krosniv meistruv gildija – The Guild of
Furnance Masters)
– Le Luxembourg (Fédération des Ramoneurs-Fumistes)
– l’Autriche (Österreichischer Kachelofenverband)
– la Pologne (Ogólnopolskie Stowarzyszenie KOMINKI POLSKIE)
– la Russie (Allianz. Ofenbaumeister und
Russische Ofenbauer Gesellschaft)

d’en créer de nouvelles. Cela dit, les propriétaires de poêles en faïence doivent être
mieux avisés sur la manière de chauffer correctement. En outre, le Veuko recommande
un entretien régulier des appareils de chauffage individuels. Les installations les moins
performantes (ce sont près 10 pour-cent) de
la totalité devraient être remplacées.
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– la Roumanie (ASFOCH sociatia
hornarilor, constructorilor de cosuri
de fum si seminee)
– la Suisse (feusuisse Association des
Poêliers-Fumistes, Carreleurs et
Conduits de fumée)
– la Slovaquie (Cech kachliarov)
– la Slovénie (OSZ-Odbor pecarjev)
– le Tyrol du Sud (Berufsgemeinschaft
der Hafner Südtirols)
– la Tchéquie (Cech kamnáru CR)
– la Hongrie (MACSOI – Landesverband
der Hafner, Kaminbauer und Hersteller)
– la France (Association Française du
Poêle Maçonné Artisanal A.F.P.M.A)

De plus, les films courts métrages utilisés au
niveau national dans les campagnes médiatiques informatives devront être distribués à
l’avenir dans tous les pays membres du Veuko dans des versions européennes adaptées.
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oder im polnischen Krakau werden in den
Wintermonaten bei Inversionswetterlagen
regelmässig erhöhte Feinstaubbelastungen registriert. Dank der Aufklärungsarbeit
der österreichischen Kachelofenlobby sind
Kachelöfen in Graz von einem Heizverbot
ausgenommen. Mit Hilfe des Positionspapiers soll damit auch europaweit Abhilfe
geschaffen werden.
Die Veuko-Delegierten legten folgende Erklärung fest: Es ist wichtig, dass bestehende
Gesetze besser kontrolliert werden müssen
und nicht noch mehr Gesetze geschaffen
werden sollen. Dafür müssen Kachelofenbesitzer besser im richtigen Heizen geschult
werden. Ausserdem empfiehlt die Veuko
eine regelmässige Wartung der Raumheizgeräte. Die schlechtesten (das sind rund
10 Prozent) aller Anlagen, sollten jedoch
ausgetauscht werden.
Im Weitern werden bereits national existierende Aufklärungsmedien, wie zum Beispiel kurze Informationsfilme, künftig als
adaptierte europäische Versionen von allen
Veuko-Ländern verbreitet werden.

34

PRO PELLETS

PRO PELLETS

Salto Natale setzt auf
mobile Pelletheizungen

Salto Natale mise sur
les chauffages à pellets
mobiles

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

R u t h B ü rg l e r, R é d a c t r i ce
Der Wintercircus Salto Natale startet dieses Jahr in seine
16. Wintersaison. Heuer heisst das Programm «Esprit».

Le cirque Salto Natale lancera sa 16e saison cet hiver.

Für wohlige Wärme in der Manege der Zirkusfamilie Knie

Le programme de cette année porte le nom «Esprit».
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sorgen seit dem Winter 2015 mobile Pelletheizungen.

Dans le manège de la famille Knie, les chauffages à pel-

Rolf Knie gehört zur bekannten Zirkusdynastie Knie. Zusammen
mit seinem Sohn Gregory gründete er 2002 den Wintercircus Salto
Natale. Die beiden Knies setzten damit neue Massstäbe für den
Event-Circus in der Schweiz. Die Programme sollen gleichzeitig
surreal und poetisch sein. Es verweben sich Artistik, Farben, Lichter
und Klänge zu einer wunderbaren Show.
Wenn es draussen nass und kalt ist, drehen die Artisten drinnen so richtig auf. Die Zuschauenden können lachen, staunen
und träumen. Tollkühne Artisten, Clowns, Tänzer und Fabelwesen lassen einen den Alltag vergessen. Hinter den Kulissen sorgt
eine ganz andere Energie für Behaglichkeit. Mit insgesamt 16
mobilen Pelletheizungen und Holzpellets vom regionalen Energieversorger beheizt der moderne Zirkus seit dem Winter 2015
seine über 6000 Quadratmeter grosse Zeltstadt in Zürich-Kloten
nahezu CO2-neutral. Die Zirkusmacher Gregory und Rolf haben
sich für diese Wärmelösung entschieden, weil ihnen Ökologie
und Nachhaltigkeit wichtig ist: «Heizen mit erneuerbarer Energie
ist der richtige Weg», erklärt der Sohn
und betont die guten Erfahrungen,
die sie bislang mit den Pelletheizungen gemacht haben: «Sie sind einfach
zu bedienen, sparen zudem Zeit und
Platz!» Mit einem Fassungsvermögen
von 1,1 Tonnen gewährt eine PelletBox den kontinuierlichen Betrieb während 40 bis 50 Stunden. Gleichzeitig
dient sie als mobiles Lager, ist leicht
zu transportieren, stapelbar und lässt
sich im Handumdrehen austauschen.
«Mich überzeugt dieses System voll
und ganz», bekräftigt Gregory Knie,
der die Zirkusdynastie in der 7. Generation weiterführt und dabei neue
Massstäbe setzt.

lets mobiles répandent une chaleur bienfaisante depuis
l’hiver 2015.
Rolf Knie compte parmi les membres connus de la dynastie du
Cirque Knie. Il fonda en 2002, avec son fils Gregory, le cirque
d’hiver Salto Natale. Les deux descendants de la famille Knie ont
redéfini les critères du cirque de divertissement en Suisse. Les
programmes mettent l’accent sur le surréalisme et la poésie. C’est
un magnifique show où les qualités artistiques, les couleurs, les
lumières et les sons s’entrecroisent.
Tandis que l’humidité et le froid règnent à l’extérieur, les artistes
s’échauffent à l’intérieur. Faisant plonger les spectateurs dans
l’étonnement, le rêve et le rire. Ces artistes, clowns et danseurs,
avec d’autres créatures fabuleuses et audacieuses vous font oublier
les soucis de la vie. Derrière les coulisses, c’est une énergie toute
autre qui assure le confort. Une série de 16 chauffages à pellets mobiles et des plaquettes de bois
provenant de fournisseurs d’énergie
régionaux chauffent le cirque moderne
depuis l’hiver 2015; elle répand une
chaleur pour ainsi dire sans CO2 dans
l’immense tente de 6000 mètres carrés. Les créateurs du cirque, Gregory
et Rolf, ont choisi cette solution de
chauffage, parce que pour eux l’écologie et la durabilité sont importantes:
«chauffer à l’énergie renouvelable,
c’est la bonne voie» nous explique le
fils et relève les bonnes expériences
faites jusqu’ici avec les chauffages à
pellets. «Facile à manipuler, ils économisent du temps et de la place!» Un
box à pellets d’une capacité de 1,1
tonne assure l’exploitation continue
pendant 40 voire 50 heures. En même
temps, il sert de stock mobile, facile à
transporter, à empiler et peut être remplacé en un tour de bras. «Ce système
m’a convaincu», ajoute Gregory Knie,
qui met la barre très haut et avec qui
la dynastie du cirque perdure pour la
7e génération.

Weitere Informationen auf
www.propellets.ch

Gregory Knie ist vom Energieträger Pellets überzeugt.
Gregory Knie est convaincu par l’agent énergétique
pellets.
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DAS WISSENSQUIZ

TESTER SES CONNAISSANCES

Réponses:

1. Als dauerwärmebeständig werden Bauprodukte bezeichnet,
deren brandschutztechnische Eigenschaften unter den am
jeweiligen Verwendungsort vorherrschenden resp. bei bestimmungsgemässem Betrieb auftretenden Temperaturen
(≥ 85 °C) nicht negativ beeinflusst werden.

1. Les produits de construction désignés comme résistant à
une chaleur continue se distinguent par leurs propriétés
techniques de protection incendie et ne subissent aucune
influence négative dans leur lieu d’utilisation avec des températures conformes à l’usage (≥ 85 °C).

2. R = Tragfähigkeit
E = Raumabschluss
I = Wärmedämmung

2. R = Résistance
E = Etanchéité
I = Isolation

3. Die Dosis Letalis oder Letale Dosis (LD) ist in der Toxikologie
die Dosis eines bestimmten Stoffes oder einer bestimmten
Strahlung, die für ein bestimmtes Lebewesen tödlich (letal)
wirkt. Die Zahl steht für den prozentualen Anteil der tödlichen Wirkung.
Die Maximale Arbeitsplatz-Konzentration (MAK-Wert) gibt
die maximal zulässige Konzentration eines Stoffes als Gas,
Dampf oder Schwebstoff in der Luft am Arbeitsplatz an.

3. En toxicologie, la dose létale (DL) est l’indication de la
létalité d’une substance ou d’un type donné de radiation.
La dose létale représente le pourcentage donné (létal) pour
qu’un être vivant décède. L’indicateur en chiffre exprime le
pourcentage de l’effet mortel.
La valeur limite d’exposition professionnelle (valeur-VLEP)
représente le niveau maximal de concentration admise pour
les substances polluantes dans l’air sous forme de gaz, de
vapeurs ou de brouillard sur le lieu de travail.

4. O³
Energiereiche Sonnenstrahlung spaltet Sauerstoff-Moleküle
in der Stratosphäre in zwei einzelne Atome, die sich jeweils
mit einem weiteren Sauerstoff-Molekül zu Ozon vereinigen.
... In Erdnähe bildet sich Ozon aus einer Reaktion zwischen
Stickstoffdioxid NO² und Sauerstoff O² unter dem Einfluss
von UV-Strahlung.

4. O³
Sous l’effet de l’énergie du rayonnement solaire, les molécules d’oxygène se décomposent dans la stratosphère en
deux atomes distincts qui se lient à une autre molécule
d’oxygène et forment ainsi l’ozone. Dans l’atmosphère
terrestre, l’ozone se forme par une réaction entre le dioxyde
d’azote NO² et l’oxygène O² sous l’influence du rayonnement UV.

5. Schwefel: 32 u (kg pro Stoffeinheit/Mol)
Kohlenstoff: 12 u
Wasserstoff: 1 u
Sauerstoff: 16 u
Stickstoff 14 u

5. Soufre: 32 u (kg par unité de matière/mole)
Carbone: 12 u
Hydrogène: 1 u
Oxygène: 16 u
Azote 14 u

Hausmesse 2019

Schweiz findet am Freitag,
Die Hausmesse von Kaminfeger
rstrasse 44 in Aarau statt.
gge
den 5. April 2019, an der Ren

Fiera in-house 2019

Comptoir-maison 2019

zero,
La fiera in casa Spazzacamino Sviz
rdì
vene
à
terr
Renggerstrasse 44, Aarau si
5 aprile 2019.

ur Suisse se tiendra
Le comptoir-maison de Ramone
ggerstrasse 44,
le vendredi 5 avril 2019 à la Ren
à Aarau.
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die Profis für
OFEN CHEMINEE KAMINE

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

Kaminfeger/in
Wir bieten Ihnen in der Region Baden
eine vielseitige Arbeitsstelle in den
Bereichen Kaminfegerarbeiten,
Feuerungskontrollen von Öl-, Gasund Holzfeuerungen.

Abgasleitungen CNS
Kamin-Sanierungen
Kesselanschlüsse
Rohre, Bogen, Briden

Grundvoraussetzungen
– a bgeschlossene Berufslehre
Kaminfeger EFZ
– Führerausweis Kat. B
– Messberechtigung MT2

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

Sie bringen mit
– korrekte Umgangsformen
– sauberes Auftreten

Ofen-Zubehör
Heiztüren
Russtüren
Gussroste

Sie erhalten
– ein aufgestelltes junges Team
– eine moderne Infrastruktur
– gute Weiterbildungsmöglichkeiten

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

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail oder per Post.
LIKI THERM GmbH
Mellingerstrasse 146, 5400 Baden
Telefon 056 209 05 50
info@kaminjegen.ch
www.liki-therm.ch

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

w w w. a s k o . c h

STELLEN | EMPLOI

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.



Insertions d’offres
d’emploi
Transmission:
Ramoneur Suisse, Lilian Hablützel
Renggerstrasse 44, 5000 Aarau
Tél. 062 834 76 54, Fax 062 834 76 69
E-mail: habluetzel@kaminfeger.ch

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

Dernier délai d’envoi
pour l’édition 1/19: 3 janvier 2019

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
Schweizer Kaminfeger

Ramoneur Suisse
6/18
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Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort
oder nach Vereinbarung eine/n motivierte/n

Kaminfeger/in (100%)

Kaminfeger/in

Wir bieten dir eine vielseitige Arbeitsstelle in den Bereichen Kaminfegerarbeiten,
Feuerungskontrolle (Öl, Gas, Holz, CO-Messungen) sowie in der Lüftungsreinigung.
Unser Arbeitsgebiet betrifft hauptsächlich das Zürcher Unterland.
Das erwarten wir von dir:
– Abgeschlossene Berufslehre EFZ
– Führerausweis Kat. B
– Messberechtigung MT2
– Selbständiges, sauberes Arbeiten

Das bieten wir dir:
– Moderne Infrastruktur
– Gute Weiterbildungsmöglichkeiten
– Vielseitige Arbeitsmöglichkeiten
– Komfortables Serviceauto
– Attraktive Entlöhnung
– 4,5-Tage-Woche

Auf deine Bewerbung freuen wir uns.

Wir bieten Ihnen in der Region Meilen
eine vielseitige Arbeitsstelle in den
Bereichen Kaminfegerarbeiten, Feuerungskontrollen von Öl-, Gas- und
Holzfeuerungen sowie in der Reinigung
von Komfortlüftungsanlagen.
Grundvoraussetzungen
– abgeschlossene Berufslehre
Kaminfeger EFZ
– Führerausweis Kat. B
– Messberechtigung MT2
Teamwunsch
– korrekte Umgangsformen
– sauberes Auftreten

Ludwig Oesch-Brändli, eidg. dipl. Kaminfegermeister
Dorfstrasse 115, 8424 Embrach, Tel. 044 865 23 83
mail@kaminfeger-oesch.ch, www.kaminfeger-oesch.ch

Wir bieten Ihnen
– aufgestelltes, junges Team
– moderne Infrastruktur
– gute Weiterbildungsmöglichkeiten

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

Kaminfeger/in
Wir bieten Ihnen eine vielseitige Arbeitsstelle in den Bereichen Kaminfegerarbeiten
und Feuerungskontrollen von Öl-, Gas- und Holzfeuerungen.
Sauberes Arbeiten und ein freundlicher Umgang mit Kunden und Mitarbeitern sind
für Sie selbstverständlich?
Wenn Sie dann noch eine abgeschlossene Berufslehre Kaminfeger/in EFZ, den Führerausweis Kat. B und das Zertifikat der Messberechtigung MT2 haben, dann freuen wir
uns auf Ihre Bewerbung per Post oder E-Mail.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per
E-Mail oder per Post und darauf, Sie an
einem Probearbeitstag besser kennenzulernen.
Bischof & Rohner AG
Seestrasse 677, 8706 Meilen
Telefon 044 915 13 70
info@bischofundrohnerag.ch
www.bischofundrohnerag.ch

Stelleninserate
Aufgabe:
Kaminfeger Schweiz, Lilian Hablützel
Renggerstrasse 44, 5000 Aarau
Tel. 062 834 76 54, Fax 062 834 76 69
E-Mail: habluetzel@kaminfeger.ch

Fred Senn AG
Fred Senn, Kaminfegermeister
Mittlere Strasse 70, 4056 Basel
Tel. 061 321 85 24, Fax 061 383 11 71
www.sennenergie.ch, info@sennenergie.ch

Einsendeschluss
für die Ausgabe 1/19: 3. Januar 2019
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Zur Verstärkung unseres Teams suchen
wir per sofort oder nach Vereinbarung
eine/n zuverlässige/n und motivierte/n
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Das Verkaufsteam präsentiert sich
VERK AUFSSTELLE I
DÉ PARTE ME NT DE VE NTE

Im Verkaufsladen gibt es Veränderungen. Lars Niederhauser ersetzt Anita
Wüthrich und ab Januar gelten erweiterte Öffnungszeiten.
Seit dem letzten September vervollständigt
Lars Niederhauser als technischer Verkaufsberater unser Team in der Verkaufsstelle.
Der junge Berufsmann und Familienvater
ist ausgebildeter Detailhandelsfachmann
Unterhaltungselektronik mit EFZ und bringt
nebst grosser Erfahrung frischen Wind und
neue Ideen in unser Unternehmen. Mit Kurt
Stoller hat er einen technisch versierten Partner an seiner Seite. Er kennt unsere Produktepalette aus dem «FF» und kann auf einen
10-jährigen Wissensschatz zurückgreifen.

Kurt und Lars freuen sich auf den Kontakt
mit ihren Kundinnen und Kunden und haben stets ein offenes Ohr für Wünsche und
Anregungen!
Bitte beachten Sie die neuen Öffnungszeiten
im Kasten auf der gegenüberliegenden Seite
39 unten, die ab Januar 2019 gelten.

N O U V E A U T É S D A N S N O T R E S E R V I C E D E V E N T E

L’équipe de vente se présente
Des changements sont intervenus dans notre magasin. Lars Niederhauser remplace Anita Wüthrich et nous aurons d’autres horaires d’ouverture à partir du
mois de janvier.

Im Laden bedienen Kurt Stoller (oben)
und neu Lars Niederhauser.
Kurt Stoller (en haut) et Lars Nieder
hauser seront désormais à votre service.

Depuis le mois de septembre Lars Nieder
hauser complète notre équipe du service de
vente en tant que conseiller technique. Le
jeune professionnel et père de famille est
formé comme Gestionnaire du commerce de
détail (Consumer-Electronics) CFC et mis à
part sa grande expérience, il apporte un peu
de fraîcheur et un vent nouveau dans notre
entreprise. Avec Kurt Stoller à ses côtés, il
dispose d’un partenaire compétent sur le
plan technique. Ce dernier connaît à fond

la palette de produits et peut s’appuyer sur
des connaissances acquises au cours de dix
ans d’activité.
Kurt et Lars se réjouissent de vous accueillir
comme clientes et clients et sont à l’écoute
de vos désirs et suggestions!
Merci de bien vouloir observer les nouvelles
heures d’ouverture indiquées sur la page cidessous, à partir de janvier 2019.

Heures d’ouverture 2018
Lundi, mercredi, vendredi
7 h 30 –11 h 45 et 13 h 30 –17 h 00
Ramoneur Suisse, Département de vente
Renggerstrasse 44, 5000 Aarau
Téléphone 062 834 76 67/ 56, Fax 062 834 76 64
E-mail: handel@kaminfeger.ch, www.ramoneur.ch

Nouvelles heures d’ouverture
dès janvier 2019:

Le département de vente sera fermé du 21 décembre
2018 dès 11 h 00 jusqu’au 5 janvier 2019 inclus.

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

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

Schweizer Kaminfeger
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Offres de notre
département de vente

Arbeitsscheinwerfer
Slim Power 10W

Travailler avec
le projecteur
Slim Power 10W

VERK AUFSSTELLE I
DÉ PARTE ME NT DE VE NTE

Angebote aus
unserer Verkaufsstelle

– Wiederaufladbarer Arbeitsscheinwerfer mit leuchtstarker
Ausleuchtung (Linsentechnologie).
– 2 Leuchtstärkestufen (1000/500 Lumen).
– Bruch- und stosssicheres Gehäuse, verstellbarer Bügelständer mit integriertem Magnet für eine flexible Ausleuchtung
des Arbeitsplatzes.
– 230-V-Ladegerät, Micro USB, Akkustand-Anzeige,
Ladezeit ca. 3,5 Stunden.
– Abmessungen: 145 × 100 × 45 mm, 405 g
– Leuchtdauer 3–6 Std., IP 67 (schmutz- und spritzwassergeschützt)

– Projecteur rechargeable pour un éclairage intense de votre
plan de travail (technologie de lentille).
– Luminosité réglable/2 puissances (1000/500 Lumen).
– Boîtier résistant aux chocs, support réglable avec aimant
intégré pour un éclairage flexible du plan de travail.
– Appareil de recharge 230 V, micro-USB, indicateur du
niveau de l’accu, durée de recharge environ 3,5 heures.
– Dimensions: 145 × 100 × 45 mm, 405 g
– Durée d’éclairage 3–6 h, IP 67 (Protection contre la salissure et l’eau pulvérisée)
Art. No 250 172

Art. Nr. 250 172

Fr. 63.–

Fr. 63.–

Öffnungszeiten 2018
Montag, Mittwoch, Freitag
7.30–11.45 Uhr und 13.30–17.00 Uhr
Kaminfeger Schweiz, Verkaufsstelle
Renggerstrasse 44, 5000 Aarau
Telefon 062 834 76 67/ 56, Telefax 062 834 76 64
E-Mail: handel@kaminfeger.ch, www.kaminfeger.ch

Neue Öffnungszeiten ab Januar 2019:

Vom 21. Dezember 2018 ab 11 Uhr bis und mit
5. Januar 2019 bleibt die Verkaufsstelle geschlossen.

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

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

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

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

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

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

