PRESSEMITTEILUNG
Universeller Füllstandsanzeiger für Gasflaschen

Praktisch, präzise und preiswert: Der Gaslevel
Um die häufig gestellte Frage „Wie lange reicht mein Gasvorrat noch
aus?“ zu beantworten, hat das sauerländische Unternehmen Gaslock
GmbH einen perfekt funktionierenden, handlichen und dazu noch
preiswerten Gasflaschen-Füllstandsanzeiger entwickelt. Tester und
Experten aus den Bereichen Camping und Outdoor sind begeistert,
denn das Gerät arbeitet präzise, ist vielfältig einsetzbar und mit einer
unverbindlichen Preisempfehlung von 24,90 Euro dazu noch sehr
preiswert.
Das sehr kompakte (60 x 30 x 15 Millimeter) Gerät arbeitet mit Ultraschall
und

zeigt

in

Sekundenschnelle

den

aktuellen

Füllstand

einer

handelsüblichen 5 kg, 11 kg und 33 kg Propangasflasche oder
Butangasflasche an. Das Gerät zeichnet sich besonders dadurch aus, dass
es aufgrund der kompakten Maße auch bei Gasflaschen zuverlässig
arbeitet, die konstruktionsbedingt in Reisemobilen, Caravans, Booten oder in
Heizstrahlern schlecht zu erreichen sind. Mit dem universellen Gaslevel ist
zukünftig ein rechtzeitiges Erkennen eines drohenden Gasengpasses ohne
aufwändige und teure Technik jederzeit gewährleistet.
Auch Michael Hoffmann vom Grillteam „GutGlut“ (Barbecue Champion of the
World) ist vom Gaslevel begeistert:
„Für

Grillmeisterschaften,

Veranstaltungen

und

Catering

haben

wir

verschiedene Gasgrills im Einsatz. Oft habe ich mich geärgert, dass man
den Füllstand der Gasflaschen schlecht beurteilen kann. Dies hat bisher
dazu geführt, dass ich lieber eine neue, volle Gasflasche verwendet habe.
Es wäre eine Katastrophe, wenn in einem Grillwettbewerb oder bei einer
Veranstaltung der Grill ausgeht, weil die Gasflasche leer ist.

Im Laufe der Zeit haben sich somit über ein dutzend Gasflaschen mit
unbekanntem Füllstand im Lager angesammelt.
Seit ich den Gaslevel verwende, hat sich das geändert: Ich kann jederzeit
und sehr schnell den Füllstand meiner Gasflasche überprüfen.
Der Gaslevel zeigt zuverlässig den Füllstand an und ist einfach zu
handhaben. Durch den Magneten hat der Gaslevel jetzt einen festen Platz
am Gasgrill und ist jederzeit griffbereit. Ich möchte nicht mehr darauf
verzichten. Endlich eine echte Innovation, um den Füllstand von
Gasflaschen zu prüfen!“
Und so funktioniert es!
Der Gaslevel wird mit Hilfe eines rückseitigen Magneten vertikal entlang der
Gasflasche bewegt. Je nach Füllstand wechselt die Signalleuchte von rot auf
grün. Diverse Proben haben ergeben, dass der Gaslevel auch bei ALUGasflaschen zuverlässig funktioniert.

Jedoch muss hier aufgrund des mangelnden Magnetismus das Gerät
manuell an die Flasche gedrückt werden. Bei allen anderen Gasflaschen
kann der Gaslevel Dank seines Magneten ganz einfach bis zum nächsten
Füllstands-Check an der Gasflasche haften bleiben.

Detaillierte Informationen zum Gaslevel sowie zu weiteren Produkten aus
dem Hause Gaslock sind unter www.gaslevel.de und www.gaslock.de zu
finden. Auf Anfrage (Adresse siehe unten) stellt Gaslock gerne interessierten
Medienvertretern ein Musterexemplar des Gaslevels zu Testzwecken zur
Verfügung.
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