
33 KG PROPAN

Die 33 kg – ProPan besitzt folgenDe 
eigenschaften:

QuAlität ist uNseRe stäRKe

Technische Daten:  
tara-gewicht:    27,1 kg (ca.)
füllgewicht:    33,1 kg (max.)
rauminhalt:   79 l
Prüfdruck:   30 bar

Nachhaltigkeit: Durch den effizienten einsatz von Materi-

alien höchster güte gewähren wir die langlebigkeit ihrer 

Produkte als klassische Mehrwegverpackung. 

Umweltfreundlich: Vollständig recyclingfähige Verpa-

ckung mit geringerem ökologischen fußabdruck durch 

unsere fortlaufenden investitionen in eine moderne, 

energieeffiziente fertigung.

Ventil: nach en iso 15995 mit sicherheitseinrichtung, 

eg-zulassung 

»  

»  

»  

»  

»  

Ausstattung: verzinkte glockenkappe aus stahl und 

typengriff

»  

Kundenorientiert: Die Produkte sind im standard jeweils 

einfarbig pulverbeschichtet sowie mit siebdruck und  

einem sicherheitsaufkleber versehen. 

eine weitere gestaltung ihres Produktes, mit zusätzlichen 

aufklebern, barcodes, sleeves, zweischichtlackiert oder 

in mehrfarbiger ausführung jeweils nach individueller 

beratung.

Zertifizierung
Die gasflaschenwerk grünhain gmbh ist nach der richtlinie 2010/35/eU, aDr, riD zertifiziert.

Die Überwachung der herstellung und die erstmalige Prüfung erfolgt gemäß den oben genannten 

grundlagen durch den betriebseigenen Prüfdienst, welcher nach Punkt 1.8.7.6 anerkannt ist. 

Die zertifizierung erfolgt durch die benannte stelle.



» transportkostenfreie lieferung ab sechs stellplätzen
» 32 flaschen je stellplatz; maximal 16 stellplätze mit 512 stück

inforMationen UnD kontakt

gasflaschenwerk grünhain gmbh
steinmüllerstraße 1
D-08344 grünhain-beierfeld

fon   +49 3774 66220
fax  +49 3774 662222

e-Mail  info@gasflaschenwerk.de
internet  www.gasflaschenwerk.de

lOGistiK uNseR seRvice

33 KG PROPAN

Adressfeld für Besteller

Wir setzen Massstäbe - aUch bei 
Der logistik

Wir gestalten lieferabsprachen schnell und flexi-
bel ganz nach ihrem bedarf. Die koordinierung 
und der kostenneutrale Versand bei Mengen ab 
sechs lkw-stellplätzen von grünhain zu jedem 
Standort in Deutschland gehören seit Jahren zu 
unserem leistungsportfolio.
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