Der Kaminfeger - Ihr Garant für
•
•
•
•
•
•
•

optimale Energienutzung
lange Lebensdauer Ihres Wärmeerzeugers
weniger Schadstoffemissionen
störungsfreien Heizbetrieb
sicheren Betrieb der Heizungsanlage
Brandschutz für Ihr Gebäude
kundenorientierte Beratung in allen Fragen
rund um Ihre Heizung  
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• Brandschutzfachmann
• Feuerungskontrolleur Öl, Gas, Holz
• Feuerungsfachmann Öl & Gas
• Lüftungsreinigung

Ihr Kaminfeger
für eine rundum
saubere Sache
... oder darf es
auch ein bisschen
mehr sein?

Wir von der Koller Kaminfeger AG
... reinigen in regelmässigen Abständen Öl-, Gas- und Holzfeuerungen
und deren Kamine in privaten Häusern wie auch in Industriebauten
und öffentlichen Gebäuden.
... kennen viele verschiedene Heizsysteme und wissen, wie diese
fachgerecht gewartet werden. Zudem überprüfen wir Feuerungsan
lagen und Gebäude auf ihren brandschutztechnischen Zustand. Mit
einem Messgerät ermitteln wir Abgaswerte von Öl- und Gasheizungen,
bei Holzheizungen und Cheminées werden Asche und Holzlager von
uns überprüft.

... kümmern uns darum, dass Sie den neuen
gesetzlichen Anforderungen gerecht werden
Die periodische Kontrolle und Reinigung der Kamin- und Heizungs
anlage garantiert einen zuverlässigen und störungsfreien Betrieb.
Aussserdem wird der Nutzungsgrad der Heizanlage erhöht, und damit
sparen Sie Energie, schonen die Umwelt und können dabei erst noch
die Heizkosten reduzieren.
•

•

Wir kontaktieren Sie automatisch, wenn die nächsten Arbeiten
fällig sind. Somit ist die geforderte Regelmässigkeit der Arbeiten
gewährleistet, ohne dass Sie sich selbst darum kümmern müssen
Sie können den gesetzlich geforderten Nachweis bei Bedarf
jederzeit bei uns abrufen und dieser Service ist für Sie völlig
kostenlos.

...sorgen für Werterhaltung,
beraten und betreuen Sie persönlich
Durch unsere Arbeit steigern wir die Betriebssicherheit Ihrer Feue
rungsanlage und beurteilen Mängel oder Schäden neutral und
kundenorientiert.
Durch regelmässige Kontrolle und Reinigung können Mängel an Kamin
und Heizung frühzeitig erkannt und Brände vermieden werden.
Kleine Unterhaltsarbeiten an den Feuerungsanlagen, wie zum
Beispiel das Wechseln von Dichtungen, das Ersetzen von defekten
Schamottsteinen, etc. werden ebenfalls von uns ausgeführt.
•

Sie profitieren als regelmässiger Kunde von den bisher gültigen
Tarifen und von unserem gewohnten Service

•

die Arbeiten werden professionell und nach dem neuesten Stand
der Technik ausgeführt

Gerne beraten wir Sie auch gleich bei Ihnen zu Hause, wenn es um die
Wahl der richtigen Feuerung, das Brennstofflager, das Ersetzen oder
Optimieren einer Heizungsanlage oder um Brandschutzangelegen
heiten geht.
Es ist uns ein Anliegen, dass Ihre Feuerungsanlage sicher, sauber,
wirtschaftlich und umweltfreundlich funktioniert.

