
Jetflame-Feuerzeuge: nachfüllen und volle Leistung 
 

 
 
 
 verwenden Sie von Anfang an nur hochwertiges Butan-Feuerzeug-Gas. „Billig-Gas“ ist oft etwas 
verunreinigt und kann die Düsen von Jet-Flame-Brennern verstopfen. Dann flackert die Flamme oder wird 
im Laufe der Zeit immer kleiner. Markengas ist meist auch ergiebiger. Das gleicht den kleinen Aufpreis 
auch schon wieder etwas aus.  
 
 Adapter: Kaufen Sie möglichst eine Gasflasche mit einem langen, schmalem 
Standard-Aufsatz ohne grosse Abstufungen an der Spitze (= rechter Adapter). Die 
Einfüllöffnung bei grossen Feuerzeugen ist oft tiefer versenkt, und da würde der linke 
Aufsatz vorher hängen bleiben und das Gas geht gar nicht rein. Die mitgelieferten 
Zusatz-Adapter bei den Gasflaschen helfen selten. 
 
 zum Befüllen das Feuerzeug senkrecht auf den Kopf stellen. Gasflasche auch 
umdrehen und auch senkrecht halten. Gasflasche oben - Feuerzeug unten! Ca. 15 Sekunden lang die 
Gasflasche fest in die Nachfüllung-Öffnung drücken. Eventuell mehrmals wiederholen.  
 
 Das Nachfüllen sollte relativ leise sein. Wenn es stark zischt und Gas daneben entweicht, dann ist das 
Feuerzeug vielleicht schon voll. Oder anderen Adapter probieren.  
 
 Probleme beim Nachfüllen? Wenn das Feuerzeug nicht leer ist oder zu viel Luft im Tank ist, dann können 
Sie nur schwer nachfüllen. Dann Feuerzeug erst völlig leer machen. Wenn Sie das Feuerzeug vorher für 
eine Weile in den Kühlschrank oder besser das Tiefkühlfach legen, entsteht ein leichter Unterdruck und Sie 
können leichter nachfüllen. Die Gasflasche selbst aber nicht kühlen, die sollte eher etwas warm sein.  
 
Sicherheitsregeln beachten! Nicht in Reichweite von Kindern lagern Nach dem Nachfüllen immer noch 
ein paar Minuten waren, bevor Sie zünden (damit überschüssiges Gas verdunsten kann).  
 
Alles beim Nachfüllen weit weg vom Körper halten, vor allem weit weg von den Augen ! 
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Jetflame-Feuerzeuge sind oft 
sehr leistungstark.  
 
Ein paar Sachen sollten beachtet 
werden, damit sie diese Leistung 
nicht verlieren.  
 
Aus Transport-Sicherheitsgründen 
werden die Brenner meist nicht voll 
gefüllt zu den Händlern verschickt.  
 
Sie müssen eventuell bald 
nachfüllen.  
 


