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Heizsysteme und Holzenergie

Holzfeuerungen entwickelten sich zu  
effizienten Heizsystemen

SFIH Holzfeuerungen Schweiz feierte ihr 
40-jähriges Bestehen. Anlässlich des  
Jubiläums blickte Präsident Markus Heitz-
mann zurück und zeigte auf, weshalb die 
Vereinigung heute wichtiger ist denn je.

Energiegesetz, CO2-Reduktion, Klimawan-
del: Der Schweizer Wärmemarkt steht vor 
grossen Veränderungen. «Die Holzfeue-
rungsbranchen hat hierzu die passenden 
Produkte. Deshalb ist es jetzt wichtiger denn 
je, dass wir unsere Lösungen mit vereinter 
Stimme in die Diskussion einbringen und 
gemeinsam Wege aufzeigen», betont Mar-
kus Heitzmann. 

Der Präsident des Vereins Schweizer Fa-
brikanten und Importeure von Holzfeu-
erungen SFIH unterstreicht, wie wichtig 
diese Vereinigung Jahrzehnte nach der 
Gründung ist. «Bei SFIH Holzfeuerungen 
Schweiz bündeln wir das Wissen einer gan-
zen Branche und werden so zum kompe-
tenten und verlässlichen Ansprechpartner 
für Politik, Behörden und andere Interes-
sensgruppen.»

Mitgestalten statt zu resignieren
Genau 40 Jahre sind vergangen, seit die 
Vereinigung von Herstellern und Lieferan-
ten aus der Holzfeuerungsbranche gegrün-
det wurde. Die Ölkrise war schon fast ver-
gessen, von Abhängigkeiten keine Rede 
mehr. Kaum jemand, der nicht auf das 

günstige Heizöl setzte, während der ein-
heimische Brennstoff Holz immer mehr 
zum Nischenprodukt wurde. Dies waren 
herausfordernde Zeiten für die Branche. 
Nicht zuletzt auch daher, da die Luftrein-
halteverordnung die Holzfeuerungen wei-
ter zu belasten drohte. 

Schon damals beschloss die Branche aber, 
mitzugestalten, anstatt zu resignieren. Im 
kleinen Kreis entwickelten die Unternehmen 
TIBA, Schmid AG, Köhler-Bosshard und Spiess 
die Idee einer Zusammenarbeit. «Bis dahin 
war man vor allem fairer Konkurrent auf dem 
Markt. Nun erkannte man, dass sich gegen-
über Politik, Behörden, Verbänden aber auch 
gegenüber der breiten Öffentlichkeit mit ver-
einter Stimme mehr erreichen lässt», sagt 
Markus Heitzmann. 

Die Idee stiess auf Anklang: Am 26. Septem-
ber 1980 fand mit 22 Unternehmen die Grün-
dungsversammlung des Vereins Schweizer 
Fabrikanten und Importeure von Holzfeue-
rungen (SFIH) statt, der heute auch auslän-
dischen Unternehmen offensteht.

Pragmatische, zukunftsweisende 
Lösungen

Als Träger von Holzenergie Schweiz half 
man seither mit, Holz wieder als Energie-
träger zu etablieren. Und zwar nicht nur 
bei Landwirten oder bei Privaten im Schwe-
denofen oder Cheminée, sondern auch als 
Hauptheizung im Eigenheim. Geholfen ha-
ben dabei über die Jahre sicherlich Argu-
mente wie die CO2-Neutralität oder die 
Schweizer Herkunft, aber auch Entwick-
lungen wie die automatische Brennstoff-

Die Entwicklung der Pellets und ihre rationelle Verwendung haben die Holzfeuerungen wei-
tergebracht.

40 Jahre SFIH Holzfeuerungen Schweiz: Präsident Markus Heitzmann setzt sich für gemein-
same Anstrengungen der ganzen Holzfeuerungsbranche ein.
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«Die Natürlichkeit und Nachhaltigkeit des Materials 
Faserzement geht mit dem ökologischen Gedanken 
beim Bau eines Holzhauses einher.»

zufuhr, gerade im Zusammenhang mit der 
Einführung von Pellets.

Gleichzeitig konnte man sich auf Bundes-
ebene, bei Kantonen, Gemeinden sowie 
anderen Verbänden und Interessenvertre-
tern nun vermehrt Gehör verschaffen. «Im 
Fokus steht für uns bis heute der Wissen-
stransfer. Mit unserem Knowhow wollen 
wir zu pragmatischen, zukunftsweisen-
den Lösungen beitragen», führt Markus 
Heitzmann aus. 

Ein Beispiel dafür ist der enge Austausch mit 
der Vereinigung Kantonaler Feuerversiche-
rungen, wenn es um Brandschutzvorschrif-
ten und neue Zulassungen geht. Oder die 
Luftreinhalteverordnung. Bei deren Einfüh-
rung 1985 diskutierte man nun auf höchster 
Ebene mit, entwickelte Branchenlösungen 
und bietet Behörden bis heute Hand zur pra-
xisnahen Umsetzung und Kontrolle.

Emissionen um das Zehnfache  
gesenkt

40 Jahre nach der Gründung von SFIH macht 
Holz wieder rund zehn Prozent des Schwei-
zer Wärmemarktes aus, während die Emissi-

onen um das Zehnfache gesenkt wurden. Zu 
verdanken ist das effizienteren Holzfeuerun-
gen, aber auch Innovationen im Filterbereich. 

«Heute sind sogar vier Filterhersteller Mit-
glied von SFIH. Das ermöglicht uns einen 
noch engeren Austausch.» Nicht zuletzt 
mit Blick auf diese Fortschritte appelliert 
Markus Heitzmann zum 40-jährigen Jubi-
läum von SFIH bei Holzfeuerungen nicht 
immer nur den Feinstaub ins Zentrum zu 
stellen. «Inzwischen haben wir bewiesen, 
dass wir auch die sehr strengen Vorgaben 
der neusten Luftreinhalteverordnung einhal-
ten.» Vielmehr, so der SFIH-Präsident, müsse 
Holz als CO2-neutraler, einheimischer Ener-
gieträger zusammen mit anderen Energie-
trägern Teil der Gesamtlösung sein, vor al-
lem bei den aktuellen Herausforderungen. 
Denn, so Markus Heitzmann, wenn ihn die 
Geschichte vom SFIH etwas gelehrt habe, 
dann dies, dass man im Markt harter Kon-
kurrent sein könne. «Wenn es aber um das 
grosse Ganze geht, erreicht man zusam-
men mehr.»

SFIH Holzfeuerungen Schweiz
www.sfih-holzfeuerungen.ch

SFIH Holzfeuerungen Schweiz
Die Mitglieder des Vereins SFIH Holzfeu-
erungen Schweiz sind allesamt Hersteller 
und Lieferanten aus der Holzfeuerungs-
branche, welche auf die Wärmeerzeugung 
mittels Holz beziehungsweise die Filte-
rung von Emissionen bei Holzfeuerun-
gen spezialisiert sind. 

Zu ihren Zielen gehören unter anderem 
die Förderung der Holzenergieanwen-
dung, höchste Produktequalität, seriöse 
Beratung, komfortable Bedienung von 
Feuerungsanlagen sowie die kontinuier-
liche Weiterentwicklung der verschiede-
nen Holzfeuerungssysteme, besonders 
in Bezug auf Emissionswerte und Wir-
kungsgrad. 

SFIH unterstützt die Aktivitäten von Hol-
zenergie Schweiz, pflegt den regelmä-
ssigen Dialog mit den wichtigsten Be-
hörden und äussert sich zu relevanten 
Gesetzesvorlagen und Behördenemp-
fehlungen.
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