
 
 
 
 
 

Anmeldung 
zur höheren Fachprüfung nach modularem System mit  
Abschlussprüfung im Kaminfegergewerbe 2021 
 

 
(Bitte deutlich lesbar ausfüllen) 
 

 erste höhere Fachprüfung 
 

 erste Wiederholung (erste Prüfung im Jahre) .......................................... 
 

 zweite Wiederholung (erste/zweite Prüfung in den Jahren) .......................................... 
 
 
Name  ............................................... Vorname  ........................................................... 
 
Adresse  ............................................... PLZ/Ort  ........... / ............................................. 
 
Geburtsdatum  ............................................... Heimatort  ................................ Kanton ........... 
 
AHV-Nummer : .................................................................. 
 
 
 
 
Berufslehre von    ................................................. bis ................................................. 
 
Lehrbetrieb ................................................................................................................................... 
 
Fähigkeitsausweis Lehrabschlussprüfung am:  ................................................................................. 
 
Prüfungsort:  ................................................................................. 
 
 

 
 

Berufliche Tätigkeit seit dem Lehrabschluss (unbedingt in chronologischer Reihenfolge begin-
nend mit dem derzeitigen Arbeitgeber aufführen; auch Aushilfsstellen) 
 
Arbeitgeber von / bis Total Jahre u. Monate 

............................................................. ................................................ .............................. 
 
............................................................. ................................................ .............................. 
 
............................................................. ................................................ .............................. 
 
............................................................. ................................................ .............................. 
 
............................................................. ................................................ .............................. 
 
............................................................. ................................................ .............................. 
  



 
 
 
 
 
Es sind beizufügen 
 Kopie eines amtlichen Ausweises mit Foto 
 Handlungsfähigkeitszeugnis 
 Kopie des Fähigkeitsausweises der Lehrabschlussprüfung 
 Kopien der Arbeitszeugnisse/Bestätigungen (als Nachweis über drei Jahre praktische Tätikgkeit 

im Kaminfegergewerbe) 
 Kopie des Zertifikats Kaminfeger-Vorarbeiter 
 Kopien der Zertifikate der fünf Geschäftsführungsmodule SKMV oder Gleichwertigkeitsbestäti-

gungen (zum Beispiel die 7 Module der SUI-Ausbildung zur Führungsfachfrau / zum Führungs-
fachman KMU) 

 Berufsprüfung zum Fachmann Wärmesysteme Öl, Gas oder Holz oder Kopie des Diploms von 
Kaminfeger Schweiz als Wartungsspezialist Öl oder Gas (oder Gleichwertigkeitsbestätigungen) 

 Eine Kopie aus den folgenden Prüfungen: 
 Kommunaler Brandschutzfachmann mit eidg. FA (oder Gleichwertigkeitsbestätigungen) 
 Feuerungskontrolleur mit eidg. FA 
 Betrieb und Wartung von Komfortlüfungsanlagen (KLW1) 

 Kopien der Modulabschlüsse AT1, MT1, MT2 und  BV1, sofern sie nicht schon in dem/den Zerti-
fikat(en) den zuvor aufgelisteten Berufsprüfungen integriert sind. 

 
 
 
 
 
Der Unterzeichnende / die Unterzeichnende bestätigt, die Angaben wahrheitsgetreu und lückenlos 
gemacht zu haben, und meldet sich zur Teilnahme an der höheren Fachprüfung im Kaminfeger-
gewerbe 2021 in Deutscher Sprache an. Er hat Folgendes zur Kenntnis genommen: 
 
• Die Prüfungsgebühr beträgt 1’600.— Franken und ist spätestens 8 Tage nach Mitteilung der Zu-

lassung zur modulübergreifenden Abschlussprüfung zu entrichten. 

• Die Anmeldung gilt als rechtzeitig erfolgt, wenn sie vollständig ausgefüllt, unter Beilage aller ver-
langten Dokumente bis Montag, 19. Juli 2021 eingeschrieben (es gilt das Datum des Poststem-
pels) an Kaminfeger Schweiz verschickt wurde. Unvollständige oder verspätete Anmeldungen 
werden nicht berücksichtigt.  

 
 
 
 
 
Ort, Datum  .................................................. Unterschrift  ........................................................ 
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