Immobilienmarkt
Damit aus dem Cheminée-Feuer
keine Feuersbrunst wird
Ein Cheminée-Ofen oder auch ein offenes Cheminée verleihen dem Raum das gewisse Etwas. Sie strahlen Wärme und Gemütlichkeit aus und dienen vor und
nach der intensiven Heizperiode als ideale Übergangslösung zur Ergänzung einer Zentralheizung. Bei unsachgemässer Installation kann die wohlige Wärme
aber schnell zu Hitze und einem Hausbrand führen. von Marco Sgier und Markus Feltscher

W

orauf soll man achten
bei der Anschaffung
einer Feuerungsan
lage? Nebst Ästhetik
und der Funktionalität
der Feuerungsanlage sind aus brand
schutztechnischer Sicht die vorschrifts
konforme Installation und die Verwen
dung geeigneter Materialien massge
bend, um Brände zu verhindern. Bei der
Installation einer Feuerungsanlage ist es
wichtig, die Vorgaben zur Aufstellung
(Sicherheitsabstände zu brennbarem
Material, Unterbau, Anschluss an Abgas
anlage usw.) in den technischen Unterla
gen der Anlage (VKF-Anerkennung, VKFtechnische Auskunft oder Leistungser
klärung) richtig umzusetzen.
Beim Kauf einer Feuerungsanlage ist
weiter darauf zu achten, dass die Anlage
über eine Zulassung verfügt. Käufern
wird empfohlen, eine technische Doku
mentation der Anlage zu verlangen. Zu
dem soll die Installation unbedingt von
einer Fachperson ausgeführt werden.
Schonungsvolle und sichere Benutzung
Um die Feuerungsanlage möglichst
sicher und schonungsvoll zu benutzen,
müssen einige wenige, aber wichtige
Punkte beachtet werden: Zuerst ist da

Holzfeuerungen sind heimelig und schaffen Atmosphäre. Entsprechende Vorsichtsmassnahmen
helfen Brände zu verhüten. 
Bild zVg, GVG

rauf zu achten, dass sich keine brenn
baren Materialien wie beispielsweise
Polstermöbel oder Vorhänge in der Nähe
der Feuerungsanlage befinden und dass
eine nicht brennbare Unterlagsplatte vor
und um die Anlage verlegt ist. Verbrannt
werden darf nur naturbelassenes Holz.
Von Vorteil ist zudem die Verwendung
von Anzündhilfen anstelle von Papier.
Des Weiteren ist es verboten, Abfall,
Karton oder behandeltes Altholz von
Möbeln, Paletten oder andere Stoffe zu
verbrennen. Die Abgase dieser Materia
lien greifen die Anlageteile an und sind
gesundheitsschädigend.

guter Letzt ist im Kanton Graubünden
eine regelmässige Kontrolle – sowie bei
Bedarf eine Reinigung – der Feuerungs
anlage durch den Kaminfeger pflichtig
und auch richtig.

Asche fachgerecht lagern/entsorgen
Die Asche muss vor der fachgerechten
Entsorgung ausschliesslich in nicht
brennbaren Behältern aufbewahrt wer
den – zum Beispiel in einem Ascheneimer
aus Metall – und das mindestens vier Ta
ge bis zum vollständigen Ausglühen der
Feuerungsreste. Der Ascheneimer darf
nur auf nicht brennbare Böden mit genü
gendem Sicherheitsabstand zu brenn
baren Wänden oder Fassaden platziert
werden. Gefährlich wird es, wenn Eimer
mit heissen Aschenresten auf brenn
baren Unterlagen oder auf brennbaren
Balkon- und Terrassenböden stehen. Zu
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Feuerpolizeiliche Bewilligungspflicht
Der Umbau, Ersatz oder die Erstinstalla
tion einer Feuerungsanlage benötigt eine
feuerpolizeiliche Bewilligung. Bauherren
informieren sich vor Baubeginn bei der
Gebäudeversicherung GR, Brandschutz
über das Bewilligungsverfahren (www.
gvg.gr.ch/Prävention/Brandschutz/Be
willigungen und Kontrollen).

Tipps rund ums Feuern
Tipps und Merkblätter rund um das
Feuern und Feuerungsanlagen sind
unter www.fairfeuern.ch zu finden.
Ascheneimer liefern die Kaminfeger,
auch am Schalter der GVG in Chur sind
sie kostenlos zu beziehen.
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