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Regler-Schlauchleitung-Set, regulator hose assembly set

zum Anschluss an Gasflaschen, für den Betrieb von Gasgrills mit einem  
Gas-Kartuschen-Anschluss

Bestehend aus: Mitteldruckregler 2,0 bar, 2 kg/h mit Abgang 35° und  
integrierter Schlauchbruchsicherung, Mitteldruck-Schlauch 6,3 x 3,5 mm,  
kältebeständig bis -30 °C, 1,2 m lang, Anschlüsse G 3/8 LH-ÜM x Steckkupplung 
SKU. Übergangsstück mit Stecknippel STN zum einfachen Lösen der 
Schlauchleitung und AG 7/16-28 UNEF zum Anschluss an das Gasgerät
for connection to gas bottles, for operating gas grills with a gas cartridge connection

consisting of: medium pressure regulator 2.0 bar, 2 kg/h with outlet 35° and integrated hose  
rupture protection, medium pressure hose 6.3 x 3.5 mm, cold-resistant down to -30 ° C, 1.2 m long,  
connections G 3/8 LH x plug-in coupling SKU. Transition piece with one hand nipple STN the hose line  
for easy release, on the other hand AG 7 / 16-28 UNEF or AG 1-20 UNEF for connection to the  
gas appliance 

  Best.-Nr. 85064

Verschlußschraube mit Befestigungslasche 
locking screw with fastening strap

Außengewinde W21,8 x 1/14 LH, sicherer Verschluss zum Schutz  
gegen Beschädigung bzw. Verschmutzung von Druckreglern oder  
Hochdruck-Schlauchleitungen 
external thread W21.8 x 1/14 LH, secure lock to protect against damage or contamination  
of pressure regulators or high-pressure hose

  Best.-Nr. 85065

Niederdruckregler Typ EN61 Basic, low pressure regulator 

Grillregler zum Anschluß an Gasflaschen, speziell für den Betrieb von Gasgrills, 
max. zulässiger Druck 16 bar. Anschlüsse KLF (Kleinflasche) und G 1/4  LH-KN, 
Ausgangsdruck 50 mbar, Leistung 1,5 kg/h
grill regulator for connection to gas bottles, especially for the operation of gas grills,  
max. pressure 16 bar. Connections KLF (small bottle) and G 1/4 LH,  
outlet pressure 50 mbar, output 1.5 kg / h

  Best.-Nr. 85061

Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi 6,3 x 3,5 mm, medium pressure hose

DVGW-geprüft, max. zulässiger Druck 10 bar, kältebeständig bis -30 °C,  
beidseitig G 1/4 LH-ÜM
max. pressure 10 bar, cold-resistant down to -30 °C, G 1/4 LH on both sides

Länge, length  800 mm  Best.-Nr. 85062
Länge, length  1.500 mm Best.-Nr. 85063

GOK Grill und Camping, barbecue and camping

Propanzubehör - Druckminderer - Autogenzubehör



08.9

GOK Grill und Camping, barbecue and camping

Abzweigventil aus Messing, branch valve made of brass

zum Anschluss an den Reglerausgang, zum gleichzeitigen Anschluss mehrerer 
Verbrauchsgeräte an einen Regler, mit Absperreinrichtung, max. Druck 4 bar,  
DVGW-geprüft, 1x G 1/4 LH-ÜM und 2x G 1/4 LH-KN

for connection to the controller output, for the simultaneous connection of several consumer devices  
to one controller, with shut-off device, max. pressure 4 bar, DVGW-tested, 1x G 1/4 LH-union nut  
and 2x G 1/4 LH 
  Best.-Nr. 85068

Digitaler Füllstandsanzeiger mit App, digital level indicator with app

Der Füllstandsmesser misst das aktuelle Gewicht der Gasflasche samt Inhalt, 
errechnet den Inhalt in Volumenprozent, erstellt eine Verbrauchsprognose, erfasst 
das Füll- und Taragewicht der Gasflasche und übermittelt die Daten per Bluetooth 
an ein Smartphone oder Tablet. Geeignet für gängige Stahl-, Aluminium- und 
Kunststoff-Gasflaschen mit einem Füllgewicht von z. B. 5, 8 und 11 kg. 
Messgenauigkeit: ± 1 %. Versorgungsspannung 3 Batterien Typ AAA LR03 1,5 V 
Alkali (nicht im Lieferumfang enthalten).

The level indicator measures the current weight of the gas bottle and its contents, calculates the volume 
in percent, creates a consumption forecast, records the filling and tare weight of the gas bottle and trans-
mits the data to a smartphone or tablet via Bluetooth. Suitable for common steel, aluminium and plastic 
gas cylinders with a filling weight of e.g. 5,8 and 11 kg. Measurement accuracy: ± 1%. Supply voltage  
3 batteries type AAA LR03 1.5 V alkaline (not included).

  Best.-Nr. 85067

Reglerhalterung, regulator bracket

zur sicheren Befestigung des Druckreglers am Gasgerät bzw. im Flaschenkasten, 
Beschädigungen des Druckreglers z.B. beim Transport werden vermieden
for secure fastening of the pressure regulator on the gas appliance or in the bottle case,  
damage to the pressure regulator e.g. during transport are avoided 

  Best.-Nr. 85066

08.

Propanzubehör - Druckminderer - Autogenzubehör 

Propangaskupplung NW 5 für Gasgrills, propane gas coupling NW 5 for gas grills

Einhandkupplung aus Messing mit 5-Punkt Verriegelung zur Verbindung mit dem 
Gasgrill. Stecknippel aus Messing zur Verbindung mit dem Schlauch der Gasflasche. 
Betriebsdruck max. 35 bar, Eingangsdruck 6 bar, voreingestellter Druckabfall 1 bar, 
Durchflussmenge 600 l/min, Anschluss 1/4" LH-ÜM und 1/4 LH AG.

One-hand coupling made of brass with 5-point locking for connection to the gas grill. Brass plug nipple  
for connection to the hose of the gas bottle. Operating pressure max. 35 bar, inlet pressure 6 bar,  
preset pressure drop 1 bar, flow rate 600 l / min, connection 1/4" LH-union nut and 1/4 LH.
  
  Best.-Nr. 85069
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