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Trauriger Abschied von Raffael 
Lehmann 
«Die Krankheit war stärker als er» ist im Leidzirkular zu le-
sen. Sehr traurig nehmen wir zur Kenntnis, dass unser Be-
rufskollege Raffael Lehmann am 20. März 2021 verstor-
ben ist. Raffael Lehman arbeitete bei der Baumgartner 
Kühlanlagen AG als Leiter des technischen Büros in Kirch-
berg BE. Im Nebenamt war er zudem Instruktor bei den 
überbetrieblichen Kursen für die Kältesystem-Mon-
teur/innen und engagierte sich für die Ausbildung des 
Berufsnachwuchses. Wir behalten Raffael in bester Erin-
nerung und entbieten den Angehörigen unser herzliches 
Beileid.  
 

Grosszügige Förderbeiträge für 
Kältemittelwechsel  
Vermicelles sind eines der bekanntesten Desserts in der 
Schweiz. Jährlich müssen beim Familienbetrieb Vermicel-
les Brand AG 100 Tonnen der Köstlichkeit gekühlt werden. 
Dank der Umstellung auf ein klimafreundliches Kältemit-
tel kann der Ausstoss von rund 190 Tonnen CO2 vermie-
den werden. Ca. 90 % der Kosten für die Umrüstung wer-
den von der Stiftung Klik übernommen. Im Video erzählt 
Benjamin Strobel von der Kältefirma Schaller Uto mehr 
darüber. Informationen zum Förderprogramm «Kältemit-
telwechsel in bestehenden HFKW-Anlagen von Industrie, 
Gewerbe und Klimakälte».  
 

Kältebranche: Zusammenarbeit 
im deutschsprachigen Raum  
Verbandsvertreter aus dem deutschsprachigen Raum tref-
fen sich zweimal jährlich zu Arbeitssitzungen. Im Vorder-
grund stehen jeweils Fragen aus den Bereichen Technik, 
Bildung und Politik. Dank diesen Treffen können Entwick-
lungen und Trends rasch erkannt und bei Bedarf Massnah-
men ergriffen werden. Das letzte Treffen fand am 
23. März 2021 statt. Einige Erkenntnisse:  
 Gesamthaft gesehen ist die Kältebranche europaweit 

bisher gut durch die COVID-Krise gekommen. Einbus-
sen in der Gewerbekälte konnten durch wachsende 
Umsätze in den Sparten Klimakälte und Wärmepum-
pen weitgehend kompensiert werden. 

 In Deutschland geraten HFO-Kältemittel aufgrund de-
ren Abbauprodukte unter Druck. Die Branchenver-
bände setzen sich dafür ein, dass auch in Zukunft syn-
thetische Kältemittel eingesetzt werden können, da für 
einige Anwendungen keine «verhältnismässigen» Lö-
sungen mit natürlichen Kältemitteln verfügbar sind.  

 Die Transport- und die Rohstoffkosten sind in den letz-
ten Monaten markant gestiegen. Insbesondere bei Kli-
mageräten führt dies zu erheblichen Preissteigerun-
gen. 

 Die europäische F-Gase-Verordnung wird derzeit revi-
diert. Diskutiert wird unter anderem auch eine Weiter-
bildungspflicht für Kältefachleute.  

 Aufgrund der eingeführten europäischen Quotenrege-
lung für Kältemittel kommen vermehrt illegal einge-
führte Kältemittel auf den EU-Markt. In Deutschland 
wird derzeit diskutiert, ob und falls ja wie mit einer lü-
ckenlosen Dokumentation der Lieferketten die illega-
len Importe unterbunden werden können. In der 
Schweiz sind bisher keine Fälle von illegalem Kältemit-
telhandel bekannt.   

Folgende Verbände nehmen an den periodischen Treffen 
teil: VDKF, ÖKKV, ZVKKW, Asercom, BIV, CHKT, SVK  
 

Herzlich willkommen beim SVK 
Der SVK wächst. Seit Ende Februar konnten wir folgende 
neuen Aktiv- und Partnermitglieder im Verband willkom-
men heissen:  
 Carrier Kältetechnik Schweiz AG, Pratteln (Aktivmitgl.) 
 Seeholzer Heiztechnik AG, Sigigen (Aktivmitglied) 
 Mobil in Time AG, Diessenhofen (Partnermitglied) 
Wir freuen uns sehr über den steten Zuwachs. Dies ver-
bessert den Organisationsgrad und gibt zusätzliche Kraft 
für die Bewältigung der anstehenden Aufgaben.  
Aktuelle Liste mit allen Mitgliedern. 
 

SVK-Kurse – reduziertes Angebot 
Aufgrund der aktuellen COVID-19-Lage ist die Durchfüh-
rung der SVK-Kurse nach wie vor stark eingeschränkt und 
es können nicht alle Kurse wie geplant stattfinden. Ver-
schiedene vom SVK angebotene Ausbildungen wie Fach-
bewilligung, NIV 15, Flüssiggas oder PSAgA müssen von 
den Fachleuten besucht werden, da sie sonst gewisse Ar-
beiten nicht ausführen dürfen. Der SVK setzt mit einem 
konsequenten Schutzkonzept und reduzierten Gruppen-
grössen alles daran, dass diese Kurse und Prüfungen si-
cher durchgeführt werden können. Die Durchführung von 
Kursen mit eher «freiwilligem» Charakter müssen auf-
grund der COVID-Vorgaben vorläufig leider weiterhin aus-
gesetzt werden. Auf unserer Website informieren wir Sie 
laufend über den aktuellen Stand. 
Kursprogramm und Anmeldung unter www.svk.ch/kurse. 
Melden Sie sich rasch an. Weiterbildung lohnt sich! 
 
 
 
Alpnach, 30. März 2021 
Marco von Wyl (Geschäftsführer SVK) 
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