Egal ob Bratwurst oder Steak – mit einem richtig angeschlossenen Gasgriller kann fast nichts schiefgehen.

Bild: pixelio/Tim Reckmann

Freizeitspa ß – a ber richtig!
Flüssiggas ist ein Energieträger, der immer noch unterschätzt wird. Die Einsatzgebiete reichen vom Kochen übers Heizen bis hin zum
Autofahren. Es stellt eine effiziente Alternative dar. Und das auch im Freizeitbereich. Campen und Grillen sind hier die bevorzugten
Einsatzgebiete. Damit das Freizeitvergnügen durch nichts getrübt wird, gilt es einige fundamentale Regeln zu befolgen.

Der Einsatz von Flüssiggas im Freizeitbereich ist eine sichere und umweltschonende Sache. Da es aber immer wieder zu
Unfällen kommen kann, gibt es einige Regeln, die beachtet werden müssen.
Egal ob Campen, Verreisen mit dem Wohnmobil oder einfach nur mit Freunden Grillen – überall kann Flüssiggas hervorragend eingesetzt werden. Vorausgesetzt
man beachtet einige Vorsichtmaßnahmen.
GRILLEN –
DAS PERFEKTE SOMMERVERGNÜGEN

Für viele Österreicher gibt es im Sommer
kein schöneres Vergnügen als zu grillen.
Da wir unser Leben immer mehr ins Freie
verlegen ist dieses eine perfekte Zubereitungsart, deren Reiz sicher auch darin
liegt, dass sich alle daran beteiligen können.
Da das Grillen mit dem klassischen Holzkohlegrill nicht überall erwünscht ist – etwa auf dem Balkon – greifen immer mehr
Grillmeister zu Gasgrillern. Diese werden
mit Propangasflaschen betrieben. Obwohl
allen gasbetriebenen Geräten eine ausführliche Bedienungsanleitung beiliegt,
zeigt die Praxis, dass diese doch immer
wieder ignoriert werden. Damit Propangas
sicher genutzt werden kann, sind eigentlich nur einige wenige Punkte zu beachten
und schon steht einem sicheren Grillver-
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gnügen nicht mehr im Wege.
der Nähe sein. Die Zigarette also unbeVor der Inbetriebnahme ist immer unbe- dingt weglegen und auch niemals mit eidingt zu prüfen, ob der Anschluss auch nem brennenden Streichholz prüfen, ob
wirklich dicht ist. Ist er undicht, darf die das Ventil dicht ist!
Propangasflasche keinesfalls verwendet Beim Öffnen der Ventile darf keinesfalls
werden.
Die
Flaschen müssen außerdem
immer aufrecht
und sicher stehen, wenn sie
angeschlossen
sind. Sonst besteht die Gefahr, dass das
ganze
Gerät
umfällt bzw. ist
keine richtige
Entnahme des
Gases möglich.
Wenn man die
Propangasflasche an- bzw.
abschließt,
muss das Flaschenventil geschlossen sein.
Außerdem dürfen unter keinen
Grillen gehört zum liebsten Freizeitvergnügen der Österreicher. Sicher und
Umständen
umweltfreundlich wird es mit Flüssiggas.
Bild: pixelio/Rainer Sturm
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FLÜ SSI G G AS
En ergiea l terna tive

Wichtig ist es auch, nach der
Benutzung des Grillers das
Flaschenventil durch Rechtsdrehen bis zum Anschlag zu
schließen. Muss man einen
Flaschentausch vornehmen,
zuerst auch immer das Flaschenventil schließen und
dann die Überwurfmutter des
Reglers durch Rechtsdrehen
lösen.
Da Propangas schwerer ist als
Luft, dürfen die Flaschen nie-

Mit Flüssiggas kann nicht nur gegrillt, sondern auch mogil gekocht
werden.
Bild:pixelio/Bluefeeling

So schließt man Propangasflaschen richtig an.

Gewalt angewendet werden. Das Ventil der
Propangasflasche ist durch Rechtsdrehen
zu schließen, der Regler ist durch Linksdrehen der Überwurfmutter auf die Flasche aufzuschrauben.
Auch der Propangasflaschen-Anschluss
und der Regler müssen auf Dichtheit überprüft werden. Am besten findet man undichte Stellen mit Hilfe eines Leck-
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suchsprays
oder
einfach mit Seifenlösung. Sollte eine
undichte Stelle gefunden
werden,
muss man das Flaschenventil sofort
wieder schließen.
Die Dichtelemente
und der Regleranschluss müssen auf
ordentliche
BeBild: ÖVFG
schaffenheit,
Sicherheit
und
Dichtigkeit geprüft werden.
Wenn es nicht gelingt, die Propangasflasche ordentlich und dicht anzuschließen,
darf man das Gerät nicht in Betrieb nehmen, sondern muss eine Überprüfung
durch einen Fachmann vornehmen lassen.
Bei der Inbetriebnahme des Grillers muss
zuerst die Zündflamme angezündet werden, damit das Gas sofort zünden kann.

mals in Räumen unter der Erdgleiche (also
im Keller) gelagert werden. Es dürfen auch
keine schädlichen Einflüsse auf die Flaschen wirken (etwa durch zu starke Erwärmung, Korrosion oder mechanische
Beschädigung).
FLÜSSIGGAS IST SICHER

Grundsätzlich gilt: Gasflaschen sind sicher! Bei den wenigen bekannten Vorfällen war immer ausströmendes Gas
vermischt mit Luft und einer Zündquelle
die Ursache für die Probleme (so auch im
jüngsten Fall, bei dem im Auto geraucht
wurde, während undichte Gasflaschen
transportiert wurden). Wenn man also die
relativ einfachen Sicherheitsvorschriften
beachtet, ist Grillen mit Flüssiggas eine sichere Sache!
www.fluessiggas.eu
www.autogasoesterreich.at
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