
 
 
 
 
Mein Name ist Michael Dreher und 
ich bin in der Region Stetten am 
kalten Markt und Umgebung als 
Bezirksschornsteinfegermeister und 
Gebäudeenergieberater (HWK) 
tätig. 
  
Als moderner 
Schornsteinfegerbetrieb führe ich 
alle im Rahmen der gesetzlichen 
Regelungen übertragenen 
Aufgaben sowie die 
Feuerstättenschau durch. 
Eine Feuerstätte kann in Ihrem Haus sowohl ein Schornstein als auch ein Ofen oder 
eine Heizungsanlage sein.  
Die Feuerstättenschau dient der Feststellung brandgefährlicher Zustände und 
umfasst alle Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes und dient somit Ihrer 
eigenen Sicherheit. 
Im Zuge der Feuerstättenschau erhalten Sie einen Feuerstättenbescheid. 
Nach der Kehr- und Überprüfungsordnung stellt der Bezirksschornsteinfegermeister 
fest, welche Kehr-, Mess- und Überprüfungstätigkeiten zu welchem Termin 
durchzuführen sind die auf dem Feuerstättenbescheid dokumentiert sind. 
Laut dem zukünftigen Schornsteinfeger-Handwerkergesetz (SchfHwG, verabschiedet 
im Nov 2008) darf die Feuerstättenschau nur vom bestellten 
Bezirksschornsteinfegermeister durchgeführt werden. 
Die Ausstellung von Bescheinigungen über die Tauglichkeit und sichere 
Benutzbarkeit von Abgasanlagen beim Einbau oder Austausch von 
Feuerungsanlagen  und von Leitungen zur Abführung von Verbrennungsgasen 
verbleibt ebenfalls beim bevollmächtigen Bezirksschornsteinfeger, wie er ab 2013 
bezeichnet wird. 
 
Durch meine Erfahrung und Fachkenntnis bin ich Ihr kompetenter Ansprechpartner. 
Ich erfülle öffentlich-rechtliche Aufgaben, die im Bundes- und Landesrecht geregelt, 
sowie in der Kehr- und Überprüfungsordnung festgelegt sind. 
Die Verantwortung für die fristgerechte Durchführung der Arbeiten wechselt 
2013 vom Bezirksschornsteinfegermeister auf Sie als Hauseigentümer. 
Zu Ihrer Entlastung bieten wir Ihnen unabhängig von diesen Änderungen auch 2013 
eine unbürokratische und fristgerechte Abwicklung aller Arbeiten an, wie die Kehrung 
und Reinigung der Schornsteine, sowie die Abgasmessung an allen 
überprüfungspflichtigen Feuerungsanlagen. 
Damit Sie sich weiterhin in Ihren vier Wänden sicher fühlen können. 
 
Zusätzlich zu den Ihnen bekannten Aufgabenfeldern sind wir auch im Bereich der 
Energieberatung tätig. 
Der Heizungs-Check oder EnergieSparCheck bis hin zur Energieberatung ist ebenso 
ein Bereich unseres Leistungsspektrums. Klimaschutz sowie Energieeinsparung in 
Zusammenhang mit einer neutralen Beratung ist ein Aushängeschild eines 
modernen Schornsteinfegerbetriebs.  



Ebenfalls bieten wir außerhalb des Kernbereichs des Schornsteinfegerhandwerks die 
Reinigung von nicht gesetzlich kehrpflichtigen Anlagenteilen. 
Dies können Verbindungsstücke (Ofenrohre etc.) und Feuerstätten (Kaminöfen, 
Kachelöfen etc.) sein. 
Doch es gibt noch viel mehr was ich für Sie tun kann! 
Rufen Sie uns einfach an oder informieren Sie sich auf meiner Homepage oder 
lassen Sie sich von mir oder meinem Mitarbeiter neutral beraten. 
 
Bezirksschornsteinfeger Michael Dreher, Friedhofstraße 41, 72510 Stetten am kalten 
Markt,                                                                                                                              
Tel.: 07573/5519, Fax: 07573/954187, mail: info@bsm-dreher.de,  
www.bsm-dreher.de,  
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