
Auf d

Me

Ber

 

Sieb

Das
Sem
Nes
sich
sieg
(Fac

 

An 
Skil
Bes
We

Die 
han
jung
We

Die 
Spe
vier
San
und

Hau
Geb

 

 

 

der Mauer 11, Po

dienmitteilu

rn, 22. Septe

ben neue Sc

s sind die Sch
mbrancher V
sslau SG (San
herten sich d
gten Christia
chrichtung H

den Schweiz
ls 2014 in Be

sten von ihne
ltmeistersch

 rund 200'00
ndwerklichen
gen Berufsle
ttkampfschl

 Schweizerm
engler/‐in un
rten Mal wur

nitär, Heizung
d Handwerk 

uptsponsore
berit und De

ostfach, 8021 Zür

ung 

mber 2014 

hweizermeis

hweizermeis
VS (Heizungs
nitärinstallat
die Goldmed
an Wegmann
Heizung) sow

zermeistersc
ern die Geleg
en haben die
haften 2015 i

00 Besucheri
n und planer
eute die gest
uss waren au

meisterschaft
d Sanitärinst
rde gleichzei
g und Lüftun
zu demonstr

n der Schwe
brunner Acif

ich, T 043 244 73

ster der Geb

ster 2014 de
installateur)
teur) und Da
daille in den 
n, Baden AG
wie Kevin Bu

haften der G
genheit wahr
e Möglichkeit
in São Paulo,

nnen und Be
ischen Kniffe
ellten Herau
usschliesslich

ten in den Be
tallateur/‐in 
itig ein Wett

ng veranstalt
rieren.  

eizermeisters
fer.  

 

3 00, F 043 244 73

bäudetechni

er Gebäudete
), Luc Chapu
aniel Bauma
handwerklic
 (Fachrichtu
cheli, Uerkh

Gebäudetech
r, sich zu me
t, sich an ein
, Brasilien, zu

esucher der 
e der Gebäud

usforderunge
h von qualita

erufen Heizu
wurden ber

tkampf der G
tet, um dem 

schaften der 

3 79, info@suisse

k  

echnikberufe
isat, Etagniè
ann, Altdorf U
chen Berufen
ng Sanitär), 
heim AG (Fac

hnik nahmen
essen und um
ner zusätzlich
u qualifiziere

Swiss Skills e
detechnik ha
en lösten. Die
ativ höchstem

ngsinstallate
eits zum 24.

Gebäudetech
Publikum au

Gebäudetec

etec.ch, www.suis

e: Luis Carlo
ères VD (Spe
UR (Lüftungs
n. Bei den Ge
Maurus Cad
chrichtung Lü

 70 Kandidat
m die Goldme
hen Ausschei
en.  

erlebten am 
autnah mit u
e Arbeitsstüc
m Niveau. 

eur/‐in, Lüftu
Mal durchge
nikplaner in 

uch das Zusa

chnik waren 

ssetec.ch 

os Alves Suce
ngler), Mich
sanlagenbau
ebäudetech
duff, Laax GR
üftung). 

ten im Rahm
edaillen zu k
idung für die

Stand von su
und verfolgte
cke nach 

ungsanlagen
eführt. Bere
 den drei Fac
mmenspiel v

auch in dies

ena Melo, 
hael Bösch, 
uer) 
nikplanern 
R 

men der Swis
kämpfen. Die
e 

uissetec die 
en, wie die 

bauer/‐in, 
its zum 
chrichtungen
von Planung 

em Jahr 

 

 

s 
e 

n 



2/2 

Link
http
dien

Ben
Pas

 

We
ww

ww

http

 

 
Aus
Ann
Tele

 

 

suiss

Der S

Unte
Lüftu

Ausf

suiss
zusa

Hand

k zum Bildm
ps://www.su
n 

nutzername:
sswort: Komm

eitere Inform
ww.meistersc

ww.facebook.

p://www.sw

skünfte und 
nina Keller, L
efon +41 43 

setec 

Schweizerisch‐Lie

ernehmen und Or
ung und Klima/Kä

ührende.  

setec ist föderalis
mmengeschlosse

delsregister einge

aterial: 
uissetec.ch/a

 Kommunika
m11 

mationen: 
chaft.toplehr

.com/suisset

wissskillsbern

Vermittlung
Leiterin Komm
244 73 13; E

echtensteinische 

rganisationen aus
älte. Der Verband

stisch aufgebaut. 
enen Branchen ge

etragen und betre

app/extranet

ation 

rstellen.ch  

tecyoungpro

2014.ch/de/

g von Intervi
munikation, 

E‐Mail annina

Gebäudetechnik

s den Bereichen S
d vertritt alle Stuf

Derzeit umfasst d
enerieren aktuell

eibt eigene Gesch

t/index.php?

ofessionals 

/medien/dok

iews: 
Mitglied der

a.keller@sui

kverband (suisset

Spenglerei/Gebä
fen der Wertschö

der Verband 27 S
 einen Gesamtum

häftsstellen in Zü

?path=de/Ko

kumente.php

r Geschäftsle
ssetec.ch 

ec), ist ein Branch

udehülle, Sanitär
öpfungskette, das

Sektionen mit üb
msatz von rund C

ürich, Colombier (

ommunikatio

p 

eitung 

hen‐ und Arbeitg

r (einschliesslich W
s heisst Hersteller

er 3300 Mitgliede
HF 5,9 Milliarden

(NE) und Manno 

on%2FOeffen

geberverband. Er 

Werkleitungen), 
r, Lieferanten, Pla

ern. Die bei suiss
n. suissetec ist als

(TI). 

ntlich%2FMe

umfasst 

Heizung, Klima, 
aner und 

setec 
s Verein im 

 

 

e


