
Wir sorgen für ein sicheres
Zuhause und eine intakte
Umwelt.

Zum Glück gibt´s 
den Schornsteinfeger

Was Sie davon haben –
auf einen Blick:

• Der Schornsteinfeger ist Ihr
Sicherheits-, Umwelt- und Energie-
Experte.

• Er vermeidet durch seine Tätigkeit
Brände, prüft die Betriebssicherheit,
ermöglicht Energie- und damit
Kosteneinsparungen und achtet dar-
auf, dass die Umwelt entlastet wird.

• Durch die optimale Arbeits- und
Wegeplanung kann er seine Arbeit zu
minimalen Kosten durchführen.

• Er handelt im staatlichen Auftrag,
also frei von privatwirtschaftlichen
Interessen. Die zu erhebenden
Gebühren werden durch unabhängige
Institutionen ermittelt und durch die
Länder festgelegt.

weitere Informationen unter:
www.schornsteinfeger.de



Damit nichts passiert
Durch die qualifizierte, regelmäßige
und vor allem unabhängige Kontrolle
der Feuerstätten und der Reinigung
Ihrer Schornsteine und Abgasleitun-
gen können durch den Schornstein-
feger jährlich über 1,5 Mio. Schäden
und Mängel aufgedeckt werden. 
Mit modernsten Mess- und Prüf-
geräten sorgt der Schornsteinfeger
für die rechtzeitige Erkennung
von möglichen Brandgefahren
und zeigt Ihnen die Möglichkeiten
auf, Ihre Anlagen sicherer zu
machen.
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sicheren Zuhause
Auf das Schornsteinfegerhandwerk
können Sie vertrauen. Vom Staat als
unabhängige Kontrollinstanz einge-
setzt, ist Ihr Schornsteinfeger durch
regelmäige Aus- und Weiterbildung
immer auf dem aktuellen Stand der
Technik und Experte bei geltenden
Umweltvorschriften.
Das gibt Ihnen das sichere Gefühl
von kompetenten Fachleuten, die
tagtäglich Umgang mit Feuerungs-
anlagen haben, betreut und beraten
zu werden.

Gut für die Umwelt und
Ihren Geldbeutel
Das Schornsteinfegerhandwerk trägt
seit vielen Jahren erheblich dazu
bei, den Treibhausgas-Ausstoß aus
privaten Öfen zu mindern. Da wir
bei unseren Tätigkeiten die Einhal-
tung der Umweltschutzbestimmungen
nach dem Bundes- Immissions-
schutzgesetz regelmäßig überwa-
chen, leisten wir einen großen
Beitrag für unsere Umwelt. Die
Reduzierung des Energieverbrauchs
und damit der Energiekosten spüren
Sie dann auch in Ihem Geldbeutel.

Mit Rat und Tat –
und Zertifikat
Ihr zertifizierter Schornsteinfeger ist
ein neutraler Berater in allen
Sicherheits-, Umwelt- und Energie-
fragen, ob Sie ein neues Haus
bauen, Umbauen oder Renovieren.
Die fachmännische Beratung erspart
Ihnen späteren Ärger bei der
Funktion Ihrer Feuerungsanlage. 
Der Schornsteinfeger bestätigt Ihnen
durch Ausstellung einer Positiv-
Bescheinigung die qualifizierte
Ausführung der Arbeiten an Ihrer
Anlage. 


