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feger.ifionopol fällt wog 'Schornctein'
Bbher haten dis Kamink€hrer ferte Bezirke, wo sie ohne Konkur?cnz wirran. Der Hauboaifor musrte

,,iählen, rcnn der ilan* in Scftwerz kam. Und das unabhänglg davon, ob mln mlt dar Lelrtung de*
Schornstcinfegera zufricdan war. Da3 ändert eich nun. Dat-§cnornsüinfcgcr.Xlonopol von 1535 gcht
zu Ende.

Ab 2013 können sich l'tausbesitaer fürvarschledena Tätpkailen des Kaminkehrers andore B€lricbs
auaaushen. Oqch aufgepa*t: lter *!ch iatzt längerfristig än seinen §chornstoifife$or bindet. hat von der
neuen \Alahtf reiheit nichts.

Ab dem kommenden Jahr wird die Aöeit daa Schomstainfegeß in zwei Bereiche geteilt.

1. Oia staallichon Aufgaben, wio Brandsk:herheit oder der Abnahme neuer Kaffiinr. vefblaJbt beim: ,bevollmachigten Bezirksschornstainfagerl. AIte dreielnhah Jahrc {bishar f0n0 bcsucht er db
HausbeEitzsr zur Faue.rrtäüe*schau, Hier hat der Flauebeeitrcr keine Wahl. '

2. Das Kehren und weitere Ä,bite" vor Ort. Hrer rinn OeiiausOesluai funnig aua m€hreren
zertifizierten Anbietem auswählen. Auch lnstallationE- und Heizungsbaurneiiter können sich mit
Zuaatzqualifikationen ragistrieren lassen. Adreseen finden Sie beim Bundasarnl für Wirtschaft und
Ausfuhrltontrolle, U4qUt§äI&Cg, $chomsteinfegenegister. ,, i , ,

Jedar Haucbeg itzer §rauCht einen Feuer*täthnbagcheid
Bis Ende dieses Jahres erhalten alle Hausbcrfizer vom iatrigen Bezirksschometeinfegermeister einen
Fcuerstättenbescheid. Hier ist aufgrsführt, webhe feuerAAtän es im Haus gibt und wäs wann zu tun ist. Mit

, die*m Beecheid können die Kr.rnden eich einon altemativen §chomsteinfeger suchen.

Yllhhtig: , ,

enOers als bisher können l-lausbesitzer nicht mehr warten, bis der Schornsteinfagor kommt. Vielnehr müssen
eich die Haucbeeitzer k0nftig selbst um db Kaminkehrung kümmem. Und eie müisen die ordnungagemäße
ErEd§ung derArbeiten naclweisan. Dia Baachainigungärnanan ebvom Dien$tl6bter" Spate*a-iii4Tage
nach der im Feuerstä[enbescheid genannten Frist müss€n die Hausbegitzer denr Bezirkaschometeinfeger. den Nachyaieausendan.

It\bitere lnformationen finden Sia unter www.mhornstqinf,eq6r.d€.
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P§.: Wer den FeuerctättenbeEcheid noch nicht erhalten hat bitte umgehend den
Bezi rksschornstei nfegermeister ans prechen.


