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Woran denken Sie zuerst, wenn Sie das Wort „Schornsteinfeger“ lesen oder hören? Als 
Schornsteinfegermeister mit langjähriger Berufserfahrung nehme ich an, dass es Ihnen 
wahrscheinlich wie den meisten Menschen gehen wird: Sie denken an einen schwarz 
gekleideten Mann mit Zylinder auf dem Kopf, Rußflecken auf den Wangen und goldenen 
Knöpfen an der Jacke. 
 
So klischeehaft es auch scheinen mag, so zutreffend ist dieses Bild in der Regel aber auch 
heute noch. Zumindest beschreibt es meine Kollegen und mich relativ gut. Ganz anders sieht 
es allerdings aus, wenn es um die Aufgaben eines Schornsteinfegers geht. Denn dessen 
Tätigkeitsbereich hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte immer mehr erweitert. 
 
So sind moderne Schornsteinfeger längst nicht mehr „nur“ für die Reinigung Ihres Kamins 
zuständig. Um den sich stets ändernden gesetzlichen Vorgaben bezüglich der Betriebs- und 
Brandsicherheit von Feuerstätten, des Umweltschutzes und der Energieeinsparung gerecht 
zu werden, ist für sie eine ständige, regelmäßige Fort- und Weiterbildung erforderlich. Durch 
diese qualifizieren sich Schornsteinfeger heutzutage zu echten Sicherheits-, Umweltund 
Energieexperten. 
 
Ein häufig unterschätzter Aufgabenbereich meiner Zunft ist die professionelle Reinigung von 
Lüftungsanlagen. Letztere finden nicht nur Einsatz in Wohn- und Bürogebäuden, sondern  
z. B. auch in Badezimmern und anderen fensterlosen Räumen. Lüftungsanlagen sorgen 
zuverlässig für einen konstanten, geregelten Luftaustausch und verhindern unter anderem 
Schimmelbildung. Vorausgesetzt, ihre korrekte Funktion ist durch eine regelmäßige Wartung 
und Reinigung gewährleistet. 
 
Oftmals werden solche Anlagen nach ihrer Installation leider selten bis nie gereinigt und erst 
nach vielen Jahren geöffnet. Bis dahin können sich Bakterien und Schimmel ungestört 
vermehren und im gesamten System ausbreiten, bis es unweigerlich auch zu einer 
Geruchsbelastung im Gebäude sowie Einwirkungen auf alle Bewohner bzw. Mitarbeiter führt. 
 
Spätestens dann kommen meine Kollegen und ich ins Spiel. Im Zuge unserer Einsätze führen 
wir an Ihrer Lüftungsanlage Filterwechsel durch, kontrollieren Schächte und Leitungen per 
Kameraprüfung, ermitteln ihre aktuelle Leistungsfähigkeit und führen die erforderlichen 
Reinigungen durch. Bei diesen und weiteren Verfahren kommt modernste Technik zum 
Einsatz. 
 
Durch diese Maßnahmen reduzieren wir die Keim- und Allergenbelastung Ihrer 
Lüftungsanlage und sorgen für bestmögliche Luft und ein optimales Raumklima – und damit 
zugleich für eine höhere Lebensqualität. Hand drauf. Das soll ja bekanntlich auch Glück 
bringen. 


