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Für ein sicheres Zuhause

Für eine intakte Umwelt
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Damit das nicht passiert !
Alte Öfen und Feuerstätten sind
(fast) passee – doch Brände
gibt es immer noch. Wie erschreckend sind die Bilder von
verheerenden Hausbränden, mit
denen wir in Zeitungen und im
Fernsehen konfrontiert werden.
Modernste Technik und hochwertige Materialien sind da nicht von
vornherein zuverlässiger Schutz.
Häufig denkt man: „Das kann
mir ja nicht passieren!“ Und
keiner mag sich vorstellen was
ist, wenn es einen selber trifft.
Es ist also wichtig, vorzubeugen.
Es ist notwendig, seine Heizungsanlagen regelmäßig prüfen zu
lassen.
Erschreckende Fakten sprechen
eine deutliche Sprache: Im Jahre
2002 stellten Schornsteinfeger
fast 1,2 Mio. Mängel an bestehenden und gut 215.000
Mängel an neu errichteten
Schornsteinen, Öfen und
Heizungen fest, die die Betriebs- und Brandsicherheit
gefährdeten bzw. zu einer
unmittelbaren Gefahr geführt
hätten.
Sie registrierten bei 247.000
Gasfeuerstätten bereits eine
gefährliche KohlenmonoxidKonzentration. Hier wurde eine
Wartung erforderlich. Zusätzlich
wurden für über 330.000
Gasfeuerstätten Wartungsempfehlungen gegeben.
Ohne die qualifizierte, regelmäßige
und vor allem unabhängige

Kontrolle durch den Schornsteinfeger führen diese Mängel
zu kostenintensiven Auswirkungen in Haus, Wohnung und
Umwelt.
Durch die Kontrolle und Reinigung Ihrer Schornsteine bzw.
Abgasleitungen, Verbindungsstücke und Feuerstätten mit Hilfe
von modernsten Mess- und
Prüfgeräten sorgt der Schornsteinfeger für die rechtzeitige
Erkennung von möglichen Brandgefahren und zeigt Ihnen
Möglichkeiten auf, Ihre Anlagen
sicherer zu machen.
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Vertrauen ist gut –
unabhängige Kontrolle ist besser
Sieht man einen Schornsteinfeger in seiner traditionellen
schwarzen Tracht auf der Straße
oder hoch oben auf den Dächern,
dann weiß man das Glück auf
seiner Seite. Was der Schornsteinfeger allerdings alles macht,
damit Sie Glück haben, ist viel
zu wenig bekannt.
Seine Aufgaben sind ebenso
vielfältig wie technisch anspruchsvoll:
Brände vermeiden, die
Betriebssicherheit prüfen,
Energie- und damit Kosteneinsparungen ermöglichen
und die Umwelt entlasten.
Die dabei anfallenden Gebühren
werden nicht von ihm, sondern
von den zuständigen Ministerien
der Länder im einzelnen festgesetzt.
Alles schön und gut, werden Sie
sagen. Aber warum kann das
eigentlich nur der Schornsteinfeger? Ganz einfach: In Deutschland hat der Staat das Schornsteinfegerhandwerk durch
Gesetz als unabhängige
Kontrollinstanz eingesetzt.
Damit wird sichergestellt, dass
die Ergebnisse der Überprüfung
frei von Eigeninteressen
privater Anbieter sind, die Öfen,
Heizungen und andere Anlagen
vertreiben oder installieren und
warten.
So ist Deutschland heute in rund
8.100 Kehrbezirke aufgeteilt, die
jeweils von einem Bezirksschornsteinfegermeister fest betreut

werden. Dieses flächendeckende,
neutrale Kontrollsystem ist für
Sie finanziell weniger belastend
als sonstige Alternativen, da
in jedem Haus die vorgeschriebenen Aufgaben ausgeführt
werden. Durch eine optimale
Touren- und Arbeitsplanung
werden überflüssige Wegstrecken vermieden, die Arbeitszeit wirkungsvoller eingesetzt
und somit Kosten reduziert.
Außerdem wird durch diese feste
Zuordnung auf ein klar umgrenztes Gebiet und deren Haushalte
ein Maximum an Kontinuität in der
Betreuung gewährleistet.
Dabei ist der Schornsteinfeger
mehr als der Name aussagt. Er
ist Sicherheits-, Umwelt- und
Energie-Experte in einem. Die
lange Ausbildung, die ständigen
Schulungen und die regelmäßige
Überprüfung durch unabhängige
Kontrollinstanzen garantieren stets
eine hochwertige Ausführung
seiner Arbeiten.
Vielleicht sind das alles Gründe,
warum Menschen im Schornsteinfeger einen Glücksbringer
sehen!
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Ein schönes Gefühl,
sich geborgen und sicher zu fühlen
Gibt es etwas Schöneres, als es
sich in den eigenen vier Wänden
so richtig gemütlich zu machen?
Ein bisschen Holz in die Flammen
des Kamins nachzulegen oder
einfach die Heizung einen Tick
höher zu drehen? Rundum wohl
kann man sich nun auf dem Sofa
räkeln, sorglos mit den Kindern
spielen, in der warmen Küche ein
leckeres Gericht zaubern und
sich und seine Familie ganz nach
Lust und Laune verwöhnen.
Klingt ein wenig nach heiler Welt
– aber ist es nicht das, wofür
man arbeitet, wofür man lebt?
Sich geborgen und sicher fühlen,
das ist für jeden ein hohes Gut.
Und damit das so ist und auch so
bleibt, kommt in regelmäßigen
Abständen Ihr Schornsteinfeger
und sieht bei Ihnen nach dem
Rechten. Er trägt wesentlich dazu
bei, dass in Ihrem Haus oder
Ihrer Wohnung die Betriebssicherheit gewährleistet und der
vorbeugende Brandschutz
garantiert ist.
Da gibt es eine Menge zu tun,
und das macht der Profi gewissenhaft und engagiert. Ob es nun
die Überprüfung und Abnahme
neu erstellter Öfen, Heizungen,
Abgasleitungen oder Schornsteine ist. Oder das Ausstellen
amtlicher Abnahmebescheinigungen. Oder ob er die
erforderliche Verbrennungsluftversorgung kontrolliert.
Oder, oder… Und natürlich steigt
er Ihnen auf’s Dach. Kehrt
den Schornstein und Verbin-

dungsstücke, reinigt Feuerstätten, macht Vorschläge zur
Mängelbeseitigung.
Das Schornsteinfegerhandwerk
setzt von jeher hohe Maßstäbe
an die Brand- und Betriebssicherheit. Und das ist gut so.
Denn nur so können Sie sich mit
ruhigem Gewissen Ihrer Familie
und Ihren Hobbys widmen.
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Für Ihr Portemonnaie und für die Umwelt
Wenn man sparen und gleichzeitig
etwas für die Umwelt tun kann,
dann ist das eine gute Sache.
Es ist eigentlich ganz einfach:
Man braucht sich nur auf den
Schornsteinfeger zu verlassen.
Schon seit der ersten Klimakonferenz 1979 warnen die Forscher
vor einer Zerstörung unseres
Klimasystems durch den Ausstoß
von Treibhausgasen.
Seit gut 25 Jahren sind die zuständigen Behörden im Rahmen
der Gefahrenordnung verpflichtet,
die Einhaltung der Umweltschutzbestimmungen nach
dem Bundes-Immissionsschutzgesetz zu überwachen.
Das Schornsteinfegerhandwerk

trägt seit vielen Jahren erheblich
dazu bei, den TreibhausgasAusstoß aus privaten Öfen durch
Messungen und Beratung zu
mindern:
Über 15 Mio. Öl- und Gasfeuerstätten und fast 30.000
Feuerungsanlagen für feste
Brennstoffe werden jährlich
im staatlichen Auftrag überprüft.
Würden ohne Überwachung
durch die Schornsteinfeger die
Abgasverluste aller Anlagen nur
um 1 Prozent höher sein als
festgestellt, würden 416 Mio.
Liter Heizöl und 493 Mio. m 3
Erdgas mehr verbraucht. Das

entspräche einer Kohlendioxidmenge von fast 2,0 Mio.
Tonnen!
Warum also sollte man sein Geld
aus dem Schornstein ziehen
lassen? Macht es nicht bedeutend mehr Freude, mit Familie
und Freunden durch unsere

schönen grünen Wälder zu
streifen und unseren Kindern
eine gesunde Zukunft zu garantieren und sich auch noch von
dem Gesparten etwas Nützliches
zu leisten?
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Neutrale Beratung mit Brief und Siegel
Wie oft passiert es, dass man
bei bestimmten Problemen nicht
sofort auf den richtigen Ansprechpartner trifft? Und das
bezieht sich natürlich auch auf
viele Dinge im Haus. Zum
Beispiel, wenn es darum geht,
sich ein neues Heim anzuschaffen
oder das Haus umzubauen. Oder
wenn Ihre Feuerstätte dem Stand
der neuesten Technik angepasst
werden soll, Sie Ihr Dachgeschoss zum Wohnraum umbauen
oder Brennstoff richtig lagern
wollen.
Kommen Sie sofort auf die Idee,
dass für diese Aufgaben Ihr
Schornsteinfeger der geeignete
Ansprechpartner ist? Er ist es!
Und er berät Sie gern neutral
und ausführlich. Und alles mit
Brief und Siegel, sprich mit
Zertifikat. Die hohen Ansprüche
dieser Zeit verlangen konsequente
Maßnahmen. Deshalb hat sich
das gesamte Schornsteinfegerhandwerk nach DIN EN ISO 9001
(Qualitätsmanagement) und
DIN EN ISO 14001 (Umweltmanagement) zertifizieren lassen. Eine
hohe Anforderung, die für
außerordentliche Qualität
bürgt.
Die Einzelbetriebe, Innungen,
Landesinnungsverbände und der
Bundesinnungsverband sowie die
Bildungsstätten des Schornsteinfegerhandwerks haben sich dem
System angeschlossen. Sie
unterziehen sich einer ständigen Prüfung. Interne und

externe Qualitätszirkel sorgen
für einen hohen und gleichbleibenden Standard.
So ist Ihr Schornsteinfeger
zum Sicherheits-, Umweltund Energie-Experten
geworden. Das ist einzigartig
in Deutschland, Europa, ja in
der ganzen Welt!

Mit Qualitäts- und
Umweltzertifikat
nach DIN ISO 9001
und DIN 14001
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Auf einen Blick:

Die Vorteile für Sie und Ihre Umwelt

• Der Schornsteinfeger ist Ihr
Sicherheits-, Umwelt- und
Energie-Experte.
• Er handelt im staatlichen
Auftrag, also frei von privatwirtschaftlichen Interessen.
• Er soll Brände vermeiden,die
Betriebssicherheit prüfen,
Energie- und damit Kosteneinsparungen ermöglichen
und darauf achten, dass
die Umwelt entlastet wird.
• Durch eine optimale Arbeitsund Wegeplanung kann er
seine Arbeit zu minimalen
Kosten durchführen.
• Die zu erhebenden Gebühren
werden durch unabhängige
Institutionen ermittelt und
durch die Länder festgelegt.
www.schornsteinfeger.de

Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks
– Zentralinnungsverband (ZIV) –
Westerwaldstraße 6
53757 St. Augustin
Telefon 0 22 41/ 34 07- 0

TOP LEVEL – Agentur für effektive Werbung, Hamburg

Weitere Informationen unter:

