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PRESSEMITTEILUNG
Mit EX-geschützter Leuchte und Gasarmaturenschlüssel entwickelt
Gaslock neue innovative Lösungen rund um die Gasflasche

GASLIGHT® bringt das Caravan-Gasfach
einfach und sicher zum Leuchten
Kompakt, wasserdicht, bruchsicher – speziell für den Einsatz im
Gasfach von Caravans hat die Gaslock GmbH das GASLIGHT®
entwickelt. Die explosionsgeschützte Leuchte sorgt auch bei völliger
Dunkelheit für eine optimale Ausleuchtung der Gaskästen von Reiseund Wohnmobilen. Auch in anderen explosionsgefährdeten
Bereichen kann die LED-Leuchte einfach und sicher eingesetzt
werden. Einen weiteren praktischen Helfer für alle Nutzer von
Gasflaschen präsentiert das innovative Iserlohner Unternehmen mit
dem Gasarmaturenschlüssel GASLOCK®.
Das GASLIGHT® ist lediglich 14 x 1,8 x 0,8 cm groß und kann daher auch
an schwer zugänglichen Stellen optimal angebracht werden. Das nach
ATEX-Richtlinie explosionsschutzgeprüfte Produkt ermöglicht eine sichere
Beleuchtung des Gasfachs. Auch das dazugehörige Netzteil ist nach
ATEX-Zone 1 explosionsgeschützt und bietet damit allen Nutzern optimale
Sicherheit.
Ausrichtung der LED-Leuchte im Gasfach ist frei wählbar
Über eine vorhandene Lichtschaltung oder einen separaten Schalter kann
das GASLIGHT® geschaltet werden, die Ausrichtung im Inneren des
Gasfachs ist dabei frei wählbar. Mit Hilfe eines gesonderten Netzteils kann
die LED-Leuchte auch über eine Steckdose mit Strom versorgt werden,
dürfte in diesem Fall aber nicht im Gasfach eingesetzt werden. Nach dem
Füllstandsanzeiger GASLEVEL® Classic und der Reserveanzeige
GASLEVEL® mit externem Display hat Gaslock eine weitere innovative
Lösung rund um die Gasflasche entwickelt.
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Praktischer Gasarmaturenschlüssel ist immer griffbereit
Einen weiteren praktischen und handlichen Helfer für alle Nutzer von
Gasflaschen präsentiert der Zulieferer für den Caravan-Bereich mit
GASLOCK®. Mit Hilfe dieses Gasarmaturenschlüssels ist Schluss mit
abgenutzten Überwurfmuttern von Druckreglern, da keine Zange mehr
benötigt wird. Durch Aufklappen des GASLOCK® kann der Flaschenregler
spielend leicht an das Flaschenventil an- und wieder abgeschraubt
werden.
Durch
einen
integrierten
Magneten
bleibt
der
Gasarmaturenschlüssel an der Gasflasche haften und ist immer griffbereit.
Alle Produkte sind online im Gaslock-Shop erhältlich
Ob für ideale Lichtverhältnisse im Gasfach sorgen, in Sekundenschnelle
den Füllstand ermitteln, die Gasreserve anzeigen lassen oder schnell die
Gasflasche wechseln – die Gaslock GmbH bietet praktische und
innovative Lösungen rund um die Gasflasche, die im Fachhandel und
online unter www.gaslock-shop.de erhältlich sind. Weitere Informationen
zum Unternehmen aus dem südwestfälischen Iserlohn gibt es unter
www.gaslock.de.

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.
2/2

