INFORMATIONEN BETREFFEND RÜCKGABE EINER

GEBRAUCHTEN CAMPINGAZ -GASFLASCHE
Die blauen Gasflaschen in den drei Grössen 1 l (Behälter 901), 4 l (Behälter 904) und 6 l
(Behälter 907) Inhalt werden seit ca. 40 Jahren in die Schweiz importiert. Sie sind die
einzigen Gasflaschen, bei denen ein internationaler Austausch gewährleistet ist.
Es sind kleine Gasbehälter, die für den mobilen Kunden geschaffen wurden. Der
Konsument kann in der Schweiz eine Flasche erwerben und praktisch in ganz Europa gegen
eine andere umtauschen, ohne dass das Ursprungsland und das Herstelldatum eine Rolle
spielt. Da aufgrund der landesüblichen Gesetzgebung jedes Land einen eigenen Flaschenpark
hat, werden diese Flaschen von unserem Unternehmen jeweils in das Ursprungsland
zurückgeführt. So zum Beispiel ist der Schweizer Flaschenpark EMPA-geprüft und jede
Flasche, die älter als 10-jährig ist, wird von uns durch eine neue ersetzt.
Da wir ausländische und überalterte Flaschen anstandslos austauschen (leer gegen voll), muss
der Kunde beim Kauf nicht auf das Alter und beim Austausch im Ausland nicht auf die
Herkunft achten. Nur mit dieser absoluten Grosszügigkeit kann das System funktionieren.
Wir betrachten unser System als einmalig und kundenfreundlich. Wenn wir annehmen, dass
ein Kunde im Jahre 1958 einen Campingaz-Behälter gekauft hat - und dies muss nicht
einmal in der Schweiz geschehen sein - so kann er diesen heute immer noch jederzeit gegen
einen neuen Behälter eintauschen, der der heutigen Norm und Sicherheit entspricht.
Das System kann also nur funktionieren, wenn die Flasche in den endgültigen Besitz des
Käufers übergeht, denn es wäre für die jeweiligen Importeure nicht tragbar, dass der
Kaufpreis in der Schweiz rückvergütet wird, wenn die Flasche zum Beispiel in Portugal
gekauft wurde. Der Kunde kann auch nicht erwarten, dass wir eine Gasflasche, welche vor 10,
20 oder 30 Jahren gekauft wurde, zum Tarif von heute zurücknehmen können - in der
Zwischenzeit hat Campingaz den Behälter schon mehrmals kostenlos durch einen neuen
ersetzt.

KENNZEICHNUNG
Auf jeder Campingaz-Gasflasche steht folgender Text :
Das Auswechseln der Flaschen hat im Freien zu erfolgen und weit weg von offenen
Flammen. Schützen Sie die Flasche während der Lagerung vor Hitze, wie auch während der
Benützung. Diese Campingaz-Flasche darf nur mit Campingaz-Apparaten verwendet
werden.
Sie ist an den Verbraucher verkauft und kann nur gegen eine andere blaue Flasche
getauscht werden, welche mit einer roten Garantierung ausgestattet ist und in einem
offiziellen Campingaz-Zentrum abgefüllt wurde.
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