Egal ob Fisch, Fleisch oder Gemüse – mit
einem richtig angeschlossenen Gasgrill
kann nichts schief gehen.
Bild: Canva

Rein ins Vergnügen
Grillen gehört zu den liebsten Beschäftigungen im Sommer. Immer beliebter wird dabei das Grillen mit Gas – vor allem wegen der
Gesundheit und der Nachbarn. Doch Flüssiggas zu verwenden ist einfach eﬃzient und umweltfreundlich.

Kaum jemand kann sich dem sommerlichen Grillen entziehen. Doch Gärten werden immer kleiner oder man hat nur einen
Balkon – jedenfalls werden die Rauchschwaden nicht immer gerne gesehen. Eine
Möglichkeit dem abzuhelfen ist der Einstatz
von Gasgrillern. Egal, ob beim Campen,
Verreisen mit dem Wohnmobil oder einfach
beim Grillen mit Freunden, Flüssiggas (in
diesem Zusam-menhang wird fast immer
die Bezeichnung Propangas verwendet)
kann überall hervorragend eingesetzt werden. Voraus-gesetzt es werden einige Vorsichts-maßnahmen beachtet.
VERGNÜGEN PUR
Für viele Österreicher gibt es im Sommer
nicht schöneres als zu grillen. Da wir unser
Leben immer mehr ins Freie verlegen, ist
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dies eine perfekte Zubereitungsart, deren
Reiz sicher auch darin liegt, dass sich alle
daran beteiligen können.
Da der klassische Holzkohlengrill nicht
überall gerne gesehen wird. aber auch der
Gesundheitsaspekt – vor allem bei VielGrillern – wichtiger wird, greifen viele zu
Gas. Propangasﬂaschen sind praktisch,
leicht zu bekommen und einfach zu verwenden. Einige Spielregeln muss man dabei allerdings beachten.
Allen gasbetriebenen Geräten liegt natürlich eine Bedienungsanleitung bei. Die Praxis zeigt leider, dass diese trotzdem immer
wieder ignoriert wird. Damit Propangas sicher genutzt werden kann, sind eigentlich
nur einige zentrale Punkte zu beachten.
Vor der Inbetriebnahme muss immer geprüft werden, ob der Anschluss auch wirk-

lich dicht ist. Ist er das nicht, darf die
Propangasﬂasche auf keinen Fall verwendet werden. Die Flaschen müssen außerdem immer auftrecht und sicher stehen,
wenn sie angeschlossen sind. Sonst besteht
die Gefahr, dass das ganze Gerät umfällt
oder keine richtige Entnahme des Gases
möglich ist. Wenn man die Flasche an- bzw.
abschließt, muss das Flaschenventil geschlossen sein. Außerdem dürfen auf gar
keinen Fall Zündquellen in der Nähe sein.
Rauchen sollte man also sein lassen und
auch das brennende Streichholz zur Dichtheitsprüfung des Ventils ist keine gute
Idee.
Beim Öﬀnen des Ventils darf keinesfalls
Gewalt angewendet werden. Das Ventil der
Propangasﬂasche ist durch Rechtsdrehen
zu schließen, der Regler ist durch Linksdre-
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hen 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 Lecksuchsprays 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 Beschaﬀenheit und Dichtigkeit geprüft
werden.
Wenn es nicht gelingt, die Flasche ordentlich und dicht anzuschließen, darf der Griller keinesfalls in Betrieb genommen
werden. Es muss eine Überprüfung durch
einen Fachmann erfolgen. Bei der Inbetriebnahme des Grillers muss zuerst die
Zündﬂamme angezündet werden, damit
das Gas sofort zünden kann.
Wichtig ist auch, nach dem Grillen das Flaschenventil durch Rechtsdrehen bis zum
Mit dem richtigen Equipment ist das Grillen mit Gas eine sichere Sache.

Anschlag zu schließen. Muss man
einen Flaschentausch vornehmen,
muss man auch immer zuerst das
Flaschen-ventil schließen und
dann die Überwurfmutter des
Reglers durch Rechtsdrehen lösen.
Da Propangas schwerer ist als
Luft, dürfen Flaschen niemals in
Räumen unter der Erde – also im
Keller – gelagert werden. Schädliche Einﬂüsse auf die Flaschen (etwa durch zu starke Erwärmung,

Flüssiggas macht die Lieblingsbeschäftigung der Österreicher sicher
und umweltfreundlich.
Bild: pixelio/Rainer Sturm
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Bild: GOK

Korrosion oder mechanische Beschädigung) müssen unbedingt verhindert werden.
EINE SICHERE SACHE
Grundsätzlich gilt: Gasﬂaschen sind sicher!
Bei den wenigen bekannten Vorfällen, bei
denen es zu Unfällen gekommen ist, war
immer ausströmendes Gas vermischt mit
Luft und einer Zündquelle die Ursache.
Wenn man also die relativ einfachen Sicherheitsvorschriften befolgt, ist Grillen mit
Flüssiggas ein sicheres Vergnügen.
www.ﬂuessig-gas.at
www.ﬂuessiggas.eu
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