Forum
Fortbildung schafft Know-how
Camina & Schmid Schulung für Gasgeräte
Der Handwerksprofi weiß: Um mit
Gasgeräten am Markt erfolgreich zu
sein, ist sozusagen eine „Extra-Por
tion“ Fachkenntnis erforderlich. Denn
bei diesen Feuerstätten ist für die
Vermarktung, den Aufbau und vor
allem nach der Inbetriebnahme durch
den Endverbraucher in Sachen Service technische Kompetenz gefragt,
um beispielsweise bei Störungen
schnell und unbürokratisch für Abhilfe zu sorgen.

Zu Beginn wurden die Gäste durch
einen Theorieteil geführt. Dieser beinhaltete Themen wie das Basiswissen
rund um die Gasfeuerstätten und dessen Brennstoff sowie die Unterschiede
zu den klassischen Holzbrandgeräten.
Brenner, Brennraum und das Abbrandverhalten im Betrieb sowie die Funktionen der technischen Komponenten
im Detail wurden anschaulich erklärt.
Zudem wurde das Abgassystem mit
der Abgaskonfiguration dargestellt.

Vor diesem Hintergrund startete man
bei Camina & Schmid am 31.8.2018
mit der ersten Gasgeräte-Schulung in
Bissendorf für seine Kunden. Wie groß
die Nachfrage an diesem Fortbildungs
angebot ist, zeigte sich schon bei der
Anmeldung – die angebotenen Plätze
waren schnell ausgebucht. Umso mehr
freuten sich die 25 Teilnehmer, bei dieser Schulungspremiere dabei zu sein.

Ein wichtiger Punkt bei Gas-Geräten
ist der Aftersales-Prozess, der die Begleitung der Kunden und die anschließende Wartung beinhaltet. Auch hierauf wurde explizit eingegangen und
man gab den OL-Profis hierzu wichtige
Tipps mit auf den Weg.
Nach der Mittagspause fand im Praxisteil ein kleiner, gedanklicher Ausflug

Wie funktioniert eigentlich eine Gasfeuerstätte im Detail?
Diese und mehr Fragen werden bei der
Gasgeräteschulung von Camina & Schmid
beantwortet.

in die Werkzeugkunde statt. An sogenannten Showbrettern gab es zudem
Tipps und Tricks von den Gas-Profis
von Camina & Schmid inklusive einer
praxisorientierten Anleitung zur Fehleranalyse und deren Behebung. Aus der
Praxis – für die Praxis, so die Devise.
Die nächste geplante GasgeräteSchulung im Oktober genoss ebenfalls
große Resonanz, sodass diese in Kürze ebenfalls mit 20 Teilnehmern ausgebucht war. Aber keine Sorge – weitere
Schulungen sind bereits in Planung.
Das Unternehmen wird nachfolgende
Gas-Fortbildungen über den Fachhandelsbereich unter www.camina-
schmid.de und rechtzeitig über den
externen Newsletter kommunizieren.

Volles Haus.
Kurz nach Bekanntgabe der Einladung zur ersten Gasgeräteschulung von Camina & Schmid
waren alle Plätze ausgebucht. 25 Teilnehmer freuten sich, bei der Fortbildungspremiere dabei
zu sein.
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