
Rauchfangkehrer aus Tradition modern
So wie die Zeiten sich wandeln, hat sich 
auch das Berufsbild des Rauchfangkehrers 
stark verändert. Wer den Rauchfangkeh-
rer immer noch als verrußten Gesellen mit 
Leiter auf der Schulter und einem Kehrbe-
sen in der Hand im Gedächtnis hast, wird 
enttäuscht. Rauchfangkehrer von heute 
benötigen ein hohes Maß an technischem 
Verständnis, um den Beruf ausüben zu 
können. Eines hat sich aber nicht verän-
dert: Der Rauchfangkehrer bringt den 
Menschen nicht nur Glück, sondern auch 
behagliche Wärme ins Heim.

Das Feuer in der Feuerstelle war immer 
schon der Lebensmittelpunkt einer Gemein-
schaft. Die Feuerstelle wärmte in der kalten 
Jahreszeit den Wohnraum. Feuer bedeutete 
Wärme, Licht und Geborgenheit und letzt-
lich warmes Essen und warmes Wasser. 
Dass wohlige Wärme und damit das Wohl-
befinden des Menschen schnell vergingen 
wenn stinkende und giftige Rauchschwaden 
in den Wohnraum austraten oder gar das 
gefürchtete Rauchfangfeuer ausbrach, kann 
man sich lebhaft vorstellen. Das passierte 
im Mittelalter leider häufig. Ursache war 

meist ein nicht gereinigter Rauchfang. Es 
gab früher keine regelmäßige Begehung. Si-
cherheit brachte nur der Rauchfangkehrer, 
der Kamin und Schornstein säuberte. Seine 
Ankunft wurde stets gern gesehen, seine 
Person wurde mit Glück und Sicherheit in 
Verbindung gebracht. 

Wir sind stolz, diese Tradition verant-
wortungsbewusst weiterzuführen und 
das seit mittlerweile 100 Jahren!

Neben dem Überprüfen, Reinigen und 
Kehren von Kaminen, Fängen und Verbin-
dungsstücken ist der Rauchfangkehrer auch 
in Zukunft DER kompetente Ratgeber in 
Fragen des vorbeugenden Brandschutzes, 
des Umweltschutzes und der Energiebe-
ratung. Nach dem Pariser Klimaschutz-
abkommen ist die Aufmerksamkeit der ge-
samten Welt auf die notwendigen Reformen 
zur Verringerung der Treibhausgase gerich-
tet. Wir stehen mit unserem Know-how und 
unserer ganzen Kraft bereit  auch hier einen 
Beitrag zu leisten!

Warum bringt der Rauchfangkehrer Glück?

Eferdinger Straße 11 
A-4600 Wels
Tel: (0) 7242 / 42654
office@gehringer.at 
www.gehringer.at

Seit Jahrhunderten ist der Rauchfangkehrer ein gern gesehener Glücksbringer
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