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PRESSEMITTEILUNG
Clever, einfach, schnell: Externe Reserveanzeige und Füllstandsanzeiger
sind ideale Hilfsmittel für Camper, Griller, Segler und Handwerker

Nie mehr leere Gasflaschen dank GASLEVEL®
Ob beim Grillen oder unterwegs im Segelboot oder Wohnmobil – es
gibt nichts Ärgerlicheres als eine leere Gasflasche. Damit es soweit
nicht kommt, hat die Gaslock GmbH praktische Produkte entwickelt,
um jederzeit den aktuellen Gasfüllstand ermitteln zu können. Der
GASLEVEL® Classic und der GASLEVEL® mit externem Display
lassen sich einfach bedienen und können mittels UltraschallMessung in Sekundenschnelle bestimmen, ob eine Gasflasche noch
mit ausreichend Gas befüllt ist oder ausgetauscht werden muss.
Der handliche und präzise arbeitende GASLEVEL® Classic ermittelt den
Füllstand
von
handelsüblichen
Propangasflaschen
oder
Butangasflaschen. Ob 5 kg, 11 kg oder 33 kg – für das kompakte Gerät,
das lediglich 60 x 30 x 15 mm misst, spielt auch die Größe der Gasflasche
keine Rolle. Dank integrierter Magneten kann der GASLEVEL® Classic
ganz einfach an der Gasflasche angebracht werden und bleibt dort haften.
So ist das Erkennen eines drohenden Gasengpasses ohne aufwändige
und teure Technik möglich.
GASLEVEL® Classic bietet einfache und unkomplizierte Funktion
Die Funktion des GASLEVEL® Classic ist einfach und unkompliziert. Um
den genauen Füllstand festzustellen, wird das Gerät im oberen Bereich
der Gasflasche aufgesetzt. Nach Betätigen des Druckschalters leuchtet
eine rote Kontrollleuchte. Anschließend wird der GASLEVEL® Classic von
der Flasche abgenommen und ein Stück weiter unten angesetzt. Sobald
der mit Flüssiggas befüllte Bereich erreicht ist, wechselt die
Kontrollleuchte von Rot auf Grün. Der Messpunkt des Füllstandes ist auf
der angegebenen Mittellinie erkennbar. Durch leichtes Auf- und AbBewegen kann ein sehr genauer Füllstand bestimmt werden.
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GASLEVEL® mit externem Display vereint zwei Funktionen
Der GASLEVEL® mit externem Display vereint gleich zwei Funktionen in
einem Produkt. Ebenso wie der GASLEVEL® Classic kann das Gerät als
Füllstandsanzeiger benutzt werden, wenn der Sensor direkt an der
Gasflasche betätigt wird. Grundsätzlich zeigt aber ein Display mit LEDAnzeige im Inneren eines Caravans die Gasflaschen-Reserve an und
warnt so frühzeitig vor einem drohenden Gas-Engpass. Die DisplayAnzeige wird an einer bevorzugten Stelle montiert und ist durch ein Kabel
mit dem Füllstandssensor an der Gasflasche verbunden. Der mit
Magneten ausgestattete Füllstandssensor wird senkrecht an die
Gasflasche angeheftet. Das am GASLEVEL® befestigte Kabel wird vom
Gasflaschen-Fach mit der vorher montierten Display-Anzeige verbunden.
Nachdem eine 12/24-Volt-Leitung verlegt und angeschlossen ist, leuchtet
die LED-Anzeige im mit Gas gefüllten Bereich Grün auf. Sobald der
Füllstand unter die Markierung am Sensor sinkt, leuchtet die LED-Anzeige
Rot.
Alle Produkte sind online im Gaslock-Shop erhältlich
Den Füllstandsanzeiger GASLEVEL® Classic gibt es für UVP 25,95 €. Der
GASLEVEL® mit externem Display ist im Komplettpaket für UVP 79,90 €
erhältlich. Zudem gibt es weiteres Zubehör für die externe
Reserveanzeige. So ist für jeden Geschmack das passende Gerät zu
bekommen. Weitere Informationen zur Gaslock GmbH sind unter
www.gaslock.de zu finden.
Ihr Ansprechpartner bei Gaslock:
Herr Dennis Nejdrowski
Hombrucher Weg 19
58638 Iserlohn

Tel.: +49 (0) 2371 / 43 71 30-0
Fax: +49 (0) 2371 / 43 71 30-19
E-Mail: info@gaslock.de
www.gaslock.de

Abdruck honorarfrei, Belegexemplar erbeten.
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