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DAS WELTWEITE
FLASCHENTAUSCHSYSTEM
VON CAMPINGAZ®

So funktioniert das Flaschentauschsystem von Campingaz®

Die blauen Gasflaschen in den drei Größen mit 0,4 kg (Typ R 901), 1,8 kg (Typ R 904)
und 2,75 kg (Typ R 907) Butangas werden seit ca. 40 Jahren in Deutschland importiert
und vertrieben. Campingaz® Gasflaschen sind die einzigen Gasflaschen, für die ein inter-
nationaler Austausch in ca. 40 Ländern der Erde gewährleistet ist. In diesem Tauschsy-
stem haben Service und Sicherheit höchste Bedeutung.

Die Campingaz® Flaschen sind kleine, kompakte Gasbehälter, die für den mobilen Kun-
den geschaffen wurden. Beim Kauf einer Campingaz® Flasche geht diese in sein Eigen-
tum über, es ist also keine Pfand-, Leih- oder Einwegflasche! Der Verbraucher kann in
Deutschland eine Flasche erwerben und diese in der ganzen Welt gegen eine andere
Flasche gleicher Größe austauschen. Mehr noch: mit dem Kauf oder Tausch einer Fla-
sche kann der Verbraucher darauf vertrauen, dass die Flasche in einem technisch ein-
wandfreien Zustand ist und von Campingaz® mit dem richtigen Gas in der richtigen Menge
befüllt wurde. Dies leistet kein anderes System. Als Garantieversprechen wird jede Gas-
flasche nach der Füllung von Campingaz® mit einer roten Sicherheitskapsel versehen, die
mit dem ersten Gebrauch aufgebrochen werden muss. Fehlt die rote Kapsel, ist die Fla-
sche entweder schon benutzt oder nicht von Campingaz® überprüft oder befüllt.

Aufgrund der landesüblichen Gesetzgebung hat jedes Land einen eigenen Flaschenpark.
Deshalb werden alle Flaschen von unserem Unternehmen jeweils in das Ursprungsland
zurückgeführt. Der deutsche Flaschenpark ist z. B. TÜV-geprüft und jede Flasche, die älter
als 10 Jahre ist, wird von uns durch eine neue ersetzt.

Da wir ausländische und überalterte Flaschen anstandslos leer gegen voll austauschen,
muss der Kunde beim Kauf nicht auf das Alter und beim Austausch im Ausland auch nicht
auf die Herkunft achten (dies ist bei anderen Flaschensystemen nicht unbedingt der Fall).
Ein Beispiel: Ein Kunde hat im Jahr 1958 eine Campingaz® Flasche gekauft - und dies
muss nicht einmal in Deutschland geschehen sein - dann kann er diese Flasche auch
heute noch gegen eine neue Flasche eintauschen, die den derzeit gültigen Normen und
Sicherheitsstandards entspricht.

Unser System funktioniert nur, weil die Flasche in das endgültige Eigentum des Käufers
übergeht. Es ist für den jeweiligen Importeur bzw. Händler nicht tragbar, den Kaufpreis in
Deutschland rückzuvergüten, wenn die Flasche z. B. in Portugal ursprünglich gekauft
wurde. Der Kunde kann auch nicht erwarten, dass wir eine Gasflasche, die vor 10, 20 oder
30 Jahren gekauft wurde, zum heutigen Preis zurücknehmen können. In der Zwischenzeit
hat Campingaz® den Behälter schon mehrmals kostenlos durch einen neuen ersetzt.

Also: Die Flasche gehört dem Verbraucher und kann nur gegen eine andere blaue Cam-
pingaz® Flasche mit roter Verschlusskapsel getauscht werden.
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