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wer gerne auf die Gipfel der Alpen steigt, kennt die Situa

tion. Irgendwann kommt diese eine Stelle, bei der Sie sich 

sagen müssen, ein falscher Schritt und es könnte unange

nehm werden. Das klingt dramatisch, gehört aber zum 

Bergsteigen in luftiger Höhe dazu. Und fordert von Ihnen 

etwas ein: gute Vorbereitung, richtige Selbsteinschätzung 

sowie Gelassenheit, um in Ruhe zu entscheiden. Was beim 

Bergsteigen gilt, ist ohne Weiteres auf andere Lebensberei

che zu übertragen. Und die Pandemie, die über uns einge

brochenen Alltagsveränderungen sind sicher so eine Gefah

renstelle, auf die es deshalb ähnlich zu antworten gilt. Als 

Energie unternehmen macht uns das weniger Schwierig

keiten. Tyczka Energy ist seit jeher so organisiert, die  

Sicherstellung der Versorgung zu gewährleisten – egal ob 

es stürmt oder schneit. Unsere Vorbereitungen dafür halfen 

uns auch jetzt in der Pandemie: Da Raffinerien zum Teil die 

Produktion eingestellt oder heruntergefahren hatten, Pro

duktströme umgelenkt werden mussten, konnten wir mit

hilfe unseres breiten Netzwerks an Lieferanten und Lägern 

alle unsere Kunden zu jeder Zeit versorgen. Damit dies ge

lang, brauchte es – ähnlich einer Seilschaft am Berg – den 

Schutz jeder einzelnen Mitarbeiterin, jedes einzelnen Mitar

beiters. Das schafften wir über diverse Präventionsmaß

nahmen und die Verlagerung von Arbeiten ins Home Office 

oder besser FlexOffice/mobiles Office. Wir sind stolz auf 

unser Team, das alles bravourös meisterte. Und wie nach 

einer richtigen Gipfeltour ziehen wir Bilanz und fragen uns, 

was war leicht, was war schwer, was können wir dauerhaft 

übernehmen? Wir haben bespielsweise den bereits begon

nenen digitalen Wandel enorm beschleunigt. Und auch hier 

ist es wie beim Bergsteigen: Wer einmal moderne Stiefel 

an seinen Füßen hatte, will in die alten nicht zurück. Bleiben 

Sie gesund und verbingen Sie einen schönen Sommer

Ihr   

Dr. Frank Götzelmann, Geschäftsführer
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Info

SO ERREICHEN SIE UNS

Privatkunden 
Fon 08171 627478
Fax 08171 62766478
haushalt@tyczka.de

Zählerkunden
Fon 0341 44641961
Fax 0341 4464166961
zaehler@tyczka.de 

Bereitschaftsdienst:
0800 2566611

Zählerstand melden, Adress 
änderung und Gasbestellung
per Internet: 
https://onlineservice.tyczka.de

KONTAKTADRESSE

Sabine Meyer-Hanfstängl  
Redaktionsleitung

Blumenstraße 5
82538 Geretsried 
magazin@tyczka.de 
Fax 08171  62766195

Dämmung gut 
fürs Klima

Infos rund um Flüssiggas und Tyczka  
Energy finden Sie in unserem Blog:  
zu erreichen unter blog.tyczka.de oder 
per nebenstehendem QR-Code.

*

Unser Aufkleber –  
für Ihre Sicherheit

QR-Code scannen für Video 
„Gasflasche sicher anschließen“

https://
youtu.be/
02fit8wrdNU

Mit Dämmstoffen für Fassaden, Keller

decken und Dächern kann man den 

Einsatz von Energie und den Ausstoß 

von Treibhausgasen erheblich mehr re

duzieren, als bei ihrer Herstellung erfor

derlich ist und anfällt. Voraussetzung: 

Man muss die gesamte Lebens dauer 

dafür betrachten. Das ergab eine neue 

Untersuchung des Instituts für Ener

gie und Umweltforschung Heidelberg 

(ifeu) sowie des Vereins Natureplus. 

Die Forscher bewerteten auch die je

weilige Ökobilanz der verschiedenen 

Dämmstoffe. Das erfreuliche Ergebnis: 

Egal, was gewählt wird – im Schnitt 

vergeht nur gut ein Jahr, bis sich die 

Dämmung eines sanierten Altbaus 

energetisch amortisiert hat.

Wie war das noch mal? Am Anfang der Grillsaison stellt sich schnell die 

Frage, wie doch gleich die Gasflasche anzuschließen sei. Nun müssen Sie 

nicht lange recherchieren: Befestigen Sie einfach unseren Aufkleber von 

dieser Seite an Ihrem Grill oder dem von Ihnen verwendeten gasverbrau

chenden Gerät. Scannen Sie den QRCode und schon sehen Sie per Film 

unsere genaue Anleitung. Das hilft auch allen Neulingen, denen Sie Ihren 

Grill einmal ausleihen. Weitere nützliche Infos rund um Grillsaison und  

Gasflaschen lesen Sie in dieser Ausgabe.



Urlaub, hier bei uns!
Wen es nicht in die Ferne zieht, verbringt  
die Ferien entspannt daheim. Die besten Ideen 
für Urlaub in Deutschland – mit Flüssiggas. 
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PFAHLBAUTEN AUS 
DER STEINZEIT ERLEBEN
Gaienhofen auf der Halbinsel Höri am 
Bodensee wird von einem kommunalen 
Flüssiggasnetz versorgt. Unbedingt das 
Pfahlbaumuseum Unteruhldingen in der 
Nähe besuchen.

BALLONFAHREN AM ABEND
Mit dem König der Lüfte lautlos im Wind am Himmel 
treiben. Flüssiggas sorgt dafür, dass der Ballon lange in 
der Luft bleibt (www.ballonfahrt.org).

EIN FÜRSTENGRAB BESTAUNEN
Die 2.500-Einwohner-Stadt Buttstädt setzt 

auf ein eigenes Flüssiggas-Versorgungs-
netz. Das riesige Fürstengrab von Leubin-

gen liegt nur wenige Kilometer entfernt.

GRILLEN MIT NETTEN MENSCHEN
Mit Gasgrill, Beefer und Spiker zuhause eine 
Grillparty für Familie, Freunde und Nachbarn  
feiern. Oder den klappbaren Mini-Gasgrill ein-
packen und raus ins Grüne.

NATUR PUR IM ODENWALD
Tiefe Wälder, romantische Schluchten: Der 
Odenwald ist ein Paradies für Naturlieb-
haber. In der Waldpension „Habermanns-
kreuz“ in Erbach lässt sich gemütlich über-
nachten, gut versorgt mit Flüssiggas.

FAHRRADTOUREN AN DER ELBE
Im Alten Land zwischen Hamburg und 
Cuxhaven lässt sich entlang der Elbe  
herrlich Fahrad fahren. Mit Flüssiggas  
betriebene Knallschreckgeräte vertreiben 
dort gefräßige Vögel aus den Obstwiesen.

STAMMSITZ VON KÖNIGEN UND KAISERN
Wie aus dem Bilderbuch: Im Kern mittelalterlich, 
wurde Burg Hohenzollern erst ab 1850 roman-
tisch verspielt im damaligen Zeitgeist ausgebaut. 
Heute modern versorgt mit Flüssiggas!
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BERGWANDERN IM ALLGÄU
Auf der Alpe Hohenegg inmitten der Bergwelt 

und Weidelandschaften lässt sich der Alltag 
wunderbar vergessen. Vier unterirdische Tanks 

mit Flüssiggas reichen auch für lange Winter.

Info
HÖRENSWERT: REISEPODCASTS

Das „Deutsche Reiseradio“ des ehemaligen 
HR-Radiomachers Jürgen Edelmann macht 
Lust auf Urlaub: Seine 10- bis 20-minütigen  
Podcasts stellen stimmungsvoll und informa-
tiv Reiseziele in der Heimat vor, aber auch in 
aller Welt: www.deutsches-reiseradio.com/ 
category/podcasts/

WASSERWANDERN MIT DEM HAUSBOOT
Mit dem flüssiggasbetriebenen Hausboot von der Havel-
stadt Zehndenick aus die Gewässer der Mecklenburger 

Seenplatte erkunden (www.klienitz.de).

WALDWANDERN IM BAYERISCHEN WALD
Zum Schutzhaus Falkenstein kommen Besucher 
nur zu Fuß oder per Rad. Belohnung: herrliche Luft 

und fantastische Weitblicke. Beheizt wird das  
Gebäude mit Flüssiggas von Tyczka Energy.

CAMPEN AN DER OSTSEE
Weißer Sandstrand, das Meer rauscht: Badeurlaub an der  
Ostsee begeistert die ganze Familie. Der Campingplatz  
„Hohes Ufer“ in Neukirchen wird mit Flüssiggas versorgt.

URLAUB AUF DEM WASSER
Die 19 Ferienhäuser des Floating 

Village schwimmen auf dem 
Brombachsee im Fränkischen 

Seenland. Lodernde Flammen im 
Flüssiggas-Kamin machen die 

Abende dort noch romantischer.

UNTERWEGS MIT DEM WOHNMOBIL
Urlaub im eigenen Haus auf vier Rädern: 
Flüssiggas sorgt dafür, dass das Wohnmobil 
überall kuschelig warm bleibt und morgens 
der Kaffee kocht.

FERIEN WIE IN ITALIEN
22 Seen locken ins Neuseenland bei  
Leipzig. Das Ferien resort „Lagovida“ liegt 
direkt am Strand. Strom und Wärme liefert 
ein Flüssiggas-BHKW. www.lagovida.de

FELSENWILD IN FRANKEN
Klettern, Wandern, Mountainbiken, Kanu 
fahren – in der Fränkischen Schweiz ist 
alles möglich. Auch gut essen im Gast-
haus „Goldener Stern“ in Muggendorf – 
frisch gekocht mit Flüssiggas!



Welche isses denn nun?
Gasgrills liegen im Trend! Doch nach dem Kauf  
eines solchen Geräts stellt sich die Frage, welche  
Flüssiggasflasche dazu passt.G
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Da steht er nun auf der Terrasse, der neue Gasgrill! Sein 

Metall glänzt in der Sonne wie eine Rüstung, die Haube 

schwenkt elegant auf wie beim Motor eines Sportwa-

gens. Stolz erklärt der Hausherr die vielen Funktionen, 

die Kumpels gucken neidisch, die Gattin amüsiert sich 

mit ihren Freundinnen. Und die Kinder quengeln: Wann 

geht das Würstchengrillen denn endlich los? Stimmt, da 

war doch noch was?! Wer beim Kauf eines neuen Grills 

nicht gleich die passende Gasflasche eingepackt hat, 

der spurtet spätestens jetzt los, um eine zu holen. 

Schnell im Smartphone unter flaschengas-kaufen.de in-

formiert, wo sich der nächste Tyczka Energy Flaschen-

gas-Händler befindet, und dann ab ins Auto, die nötige 

Grillenergie besorgen. 

Das Typenschild verrät’s

Der Flaschengashändler ist ein geduldiger Mensch, 

kann aber aus den blumigen Beschreibungen des Gas-

grillneulings leider auch nicht erraten, welche Leistung 

06

dessen Grillgerät nun hat. Wäre die Eile (oder die Ver-

gesslichkeit des Grillmeisters) nicht gewesen, das Ty-

penschild hätte es auf einen Blick verraten. Es gibt die 

Leistung des Flüssiggasgrills in Kilowatt (kW) an und 

welcher Regler – 30 oder 50 Millibar (mbar) – zum An-

schluss an eine Gasflasche benötigt wird. Wie gut, 

dass es Handys gibt! Die Beste aller Ehefrauen hört 

das Klingeln ihres Mobiltelefons zum Glück und gibt 

flugs die Leistung des Gasgrills durch.

Wenn bei Sommerhitze die Gasflasche vereist

Gasgerät, Regler und Gasflasche müssen zusammen 

passen, damit das Gasgerät immer die gewünschte 

Leistung bringt und es keine sicherheitstechnischen 

Probleme gibt. Wird zum Beispiel ein großer Gasgrill  

mit mehreren Brennern über längere Zeit mit einer zu 

kleinen Gasflasche betrieben, erkaltet der flüssige Gas-

inhalt so weit, bis die Gasflasche außen vereist. Grillleis-

tung und -temperatur sinken, obwohl noch genügend 

Info DIESE FLÜSSIGGASFLASCHEN PASSEN ZU IHREM GASGRILL

Leistung Gasgrill bis 6,5 kW mehr als 6,5 kW Campingaz-Grills

Geeignet für kleiner Grillabend mit  
der Familie

Grillparty mit mehreren  
Leuten

Outdoor und Camping

Grilldauer 20 Minuten bis 1 Stunde 1 Stunde und mehr bis zu 30 Minuten

Geeignete Flasche 5 und 8 Kilogramm 11 Kilogramm Campingaz-Flaschen
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Gas in der Flasche wäre. Gibt man der Flasche Zeit zum 

Erwärmen, lässt sie sich erneut verwenden. Eine Gas-

flasche darf nur durch die Umgebungstemperatur er-

wärmt werden, nie mit einer künstlichen Wärme quelle!

Welche Gasflasche für welchen Grill?

Für Gasgrills für  Terrasse oder Balkon gibt es 5-, 8- und 

11-Kilogramm-Gasflaschen. Die erforderliche Flaschen-

größe hängt von der Geräteleistung, Grilldauer und Um-

gebungstemperatur ab. Je kürzer das Grillen bei som-

merlichen Temperaturen dauert, desto länger funktioniert 

auch eine kleine Flasche an einem großen Gerät. Im 

Winter bei Minustemperaturen sinkt dagegen die mögli-

che Grillzeit. Wer jedoch öfter grillt, für den ist die 11-Kilo-

Gasflasche sinnvoller, die hält länger und der Chefgriller 

muss nicht so oft Nachschub holen. Als grobe Faustregel 

gilt (siehe auch Übersicht S. 06): Für kleinere Gasgrills 

unter 6,5 kW Leistung genügt die 5-Kilo-Gasflasche. 

Ebenso für Grillfans mit einem größeren Grill, die jedoch 

nicht so häufig und lange grillen. Gasgrills mit mehr als 

6,5 kW Leistung benötigen eine 11-Kilo-Flasche. 

DIESE FLÜSSIGGASFLASCHEN PASSEN ZU IHREM GASGRILL

Achten Sie beim Kauf eines Gasgrills auf die  
CE-Kennzeichnung: Fehlt das Label, entspricht das 
Produkt nicht geltenden europäischen Richt linien 
und darf in der EU nicht verkauft werden.

Eine gelungene 
Feier: zufriedene 
Gäste, stolzer 
Grillmeister und 
funktionierende 
Technik 

Ästheten, die auch beim Grillen großen Wert auf Optik 

legen, werden sich für die 8-Kilo- BBQ-Gasflasche ent-

scheiden. Rein technisch gesehen hat die 8-Kilo-Flasche 

keinen Vorteil gegenüber einer kleineren Flasche, da sie 

nur eine wenig höhere Entnahmeleistung bietet. Außer-

dem ist sie deutlich teurer. Und auch die Optik leidet, 

wenn beim Flaschentausch nur eine schon gebrauchte 

BBQ-Flasche zur Verfügung steht.

Fürs Grillen unterwegs schwören Campingfans und mo-

bile Outdoor-Griller dagegen auf die kleinen, platzspa-

renden Campingaz-Grills und ihre kompakten, typisch 

blauen  Campingaz R-Zylinder. 

Eine Flasche als Vorrat 

Tipp: Wer viele Freundinnen und Freunde zum Grillfest 

einlädt, sollte besser eine zweite Gasflasche in Reserve 

haben, damit während des Brutzelns nicht unverhofft die 

Flamme erlischt. Denn merke: Nichts ist so ungemütlich 

wie hungrige Gäste! Daran erinnert sich jetzt auch der 

frischgebackene Gasgrillbesitzer, der sich mit seinen 

Gasflaschen schleunigst auf den Rückweg macht.



Rot, grau – was ist der Unterschied?

Wer eine Gasflasche für den Grill oder für den 

Campingurlaub sucht, kann aus zwei Größen (5 

und 11 Kilogramm) und zwei Farben (grau und rot) wäh-

len. Bei letzterem geht es aber nicht darum, was bes-

ser mit der Lackierung des Wohnmobils harmoniert: Es 

ist einfach nur die Entscheidung zwischen Pfand- und 

Kaufflasche. Für die rote Gasflasche muss man einma-

lig ein Pfand entrichten, da sie im Eigentum von Tyczka 

Energy verbleibt. Dem Nutzer steht sie aber zeitlich un-

befristet und kostenfrei zur Verfügung. Ist sie leer, kann 

er sie jederzeit bei einem der rund 4.000 Tyczka Ener-

gy-Vertriebspartner in ganz Deutschland gegen eine 

volle eintauschen. Die Größe ist dabei unerheblich. 

Gibt er sie schließlich zurück, erhält er auch das Pfand 

zurück. Bei der grauen Gasflasche dagegen erwirbt der 

Kunde das uneingeschränkte Nutzungsrecht. Leere 

Grauflaschen kann man deutschlandweit und teilweise 

sogar im Ausland gegen eine volle eintauschen. In der 

Nutzungspauschale sind alle Kosten für Prüfung und 

Wartung enthalten. Allerdings wird diese Pauschale 

nicht erstattet, sollte man die Flasche einmal nicht 

mehr benötigen. Graue Kaufflaschen müssen nach 

zehn Jahren geprüft werden, rote Pfandflaschen erst 

nach fünfzehn Jahren – daher sind sie nachhaltiger.

Ob Grillen oder Camping im Wohnwagen und Wohnmobil: Flüssiggas in Flaschen 
ist die ideale mobile Energie. Das gilt es dabei zu beachten.
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Korrekt gefüllt?

Wundern Sie sich nicht, wenn Sie aus der gera-

de gekauften Gasflasche Gluckergeräusche hö-

ren – sie ist nicht zu wenig befüllt. Grundsätzlich ist ei-

ne Gasflasche nämlich nie zu hundert, sondern aus 

Sicherheitsgründen immer nur zu 80 Prozent gefüllt. 

20 Prozent des Flaschenvolumens dienen als Ausdeh-

nungsreserve für das Gas. Beim Befüllvorgang der Fla-

sche sind Propan, Butan oder deren Gemisch flüssig. 

Um das Gas als Energiequelle nutzen zu können benö-

tigen Sie in der Regel aber die dampfförmige Phase. 

Diese kann sich nur bilden, wenn ein Freiraum im Be-

hältnis vorhanden ist. Aus der Dampfphase werden die 

angeschlossenen Gasgerät dann betrieben.

Wie viel ist noch drin?

Stellen Sie die Gasflasche einfach auf eine 

 Waage. Angenommen sie wiegt 21,4 Kilo-

gramm. Dann ziehen Sie von diesem Wert nun das  

Gewicht der leeren Gasflasche ab. Woher Sie wissen 

sollen, was die wiegt? Da müssen Sie nur den aufge-

druckten TARA-Wert ablesen, in unserem Fall 10,4 Ki-

logramm. Und voilà: Die Gasfüllung beträgt  

genau 11 Kilogramm. Dann ist die Flasche also noch  

ungebraucht und voll. 

Das  
Flaschengas-1x1
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Sicher transportieren – was ist dabei  

eigentlich zu beachten?

Irgendwie muss die Gasflasche zum Grill, auch 

wenn das mit dem Auto nicht so optimal ist. Daher gibt 

es folgende Dinge unbedingt zu beachten:

1.  Ventil zudrehen: Beim Transport muss das Ventil auch 

bei leeren Gasflaschen immer zugedreht sein. Sonst 

könnte Restgas austreten. Und da Flüssiggas schwe-

rer als Luft ist, setzt sich das unten im Fußraum ab. 

2.  Nicht ohne rote Schutzkappe: Gasflaschen dürfen 

Sie nur mit aufgesetzter Schutzkappe transportie-

ren, die das Ventil vor möglichen Beschädigungen 

bewahrt.

3.  Sicher verstauen: Gasflaschen müssen Sie so trans-

portieren, dass sie bei einer Vollbremsung oder ei-

nem plötzlichen Ausweichen niemals verrutschen, 

umfallen, hin- und herrollen oder herabfallen. Zurr-

gurte, rutschhemmende Unterlagen, verstellbare 

Halterungen oder unsere Transportkeile – die Sie auf 

Seite 12 gewinnen können – sind dafür nützlich. Der 

kurzfristige Transport ist stehend oder liegend quer 

zur Fahrrichtung erlaubt. 

4.  Keine Pflicht für Privatkunden, aber ein großer Sicher-

heitsgewinn fürs Autofahren allgemein: das Mitfüh-

ren eines Feuerlöschers.

5.  Achten Sie auf ausreichende Belüftung des Fahr-

zeugs.

6.  Eine Selbstverständlichkeit: Wer eine Gasflasche 

transportiert, darf in diesem Zeitraum nicht rauchen.

Wie daheim lagern?

Ist die Grillsaison vorbei, dann schließen Sie zu-

erst das Absperrventil am Gerät, danach das 

Ventil an der Flasche. Danach setzen Sie noch die rote 

Schutzkappe auf, die Beschädigungen bei Lagerung 

und Transport verhindert. Gelagert werden dürfen Flüs-

siggas-Flaschen ausschließlich aufrecht und stehend. 

Der Aufbewahrungsort sollte außerdem belüftet sein 

und darf, da Flüssiggas schwerer als Luft ist, nicht un-

ter Erdgleiche liegen. Keller und Schächte kommen al-

so nicht in Frage. Nicht erlaubt sind außerdem Treppen-

häuser, Flure und Durchgänge. 

Haben Sie Kinder, müssen Sie sicherstellen, dass diese 

keinen Zugang zu den Gasflaschen haben. 

In Wohnungen dürfen höchstens zwei Flüssiggas-

flaschen à maximal 16 Kilogramm, einschließlich ent-

leerter Flaschen, vorhanden sein. Dabei ist zu beach-

ten, dass pro Raum höchstens eine Flüssiggasflasche 

erlaubt ist. In Zimmern, die ausschließlich Schlaf-

zwecken dienen, dürfen keine Flüssiggasflaschen auf-

gestellt werden. 

Jetzt geht’s los – wie anschließen?

Nehmen Sie zunächst die Verschlusskappe Ihrer 

Gasflasche ab. Darunter finden Sie eine schwar-

ze Verschlussmutter aus Plastik sowie das Ventil. Ent-

fernen Sie die Verschlussmutter durch Drehung im 

Uhrzeigersinn (die Flasche hat hier ein Linksgewinde). 

Überprüfen Sie außerdem bei Flaschen bis 11 Kilo-

gramm, ob der schwarze Dichtring vorhanden und  

unbeschädigt ist. Nur dann dürfen Sie die Flasche  

verwenden. 

Wählen Sie nun einen Gasregler für Kleinflaschen aus 

(30 bzw. 50 mbar). Schrauben Sie diesen mit der Hand 

am Ventil fest und zwar – wegen des Links gewindes – 

gegen den Uhrzeigersinn. Ist der Regler richtig befes-

tigt, können Sie das Ventil öffnen. 

Ob der Gasflaschen-Anschluss dicht ist, überprüfen 

Sie mit einem schäumenden Mittel (etwa Spülmittel 

oder einem Lecksuchspray). Geben Sie etwas davon 

auf die Anschlussstelle. Bilden sich Blasen, ist der Reg-

ler nicht korrekt angeschlossen. Sie müssen die Gasfla-

sche schließen und den Anschluss fester zudrehen. 

Alles klar? Sonst scannen Sie diesen QR-Code und wir 

zeigen Ihnen genau wie es funktioniert.

Propangas in Flaschen und CAMPINGAZ- Flaschen 
gibt es bei mehr als 4.000 Vertriebspartnern von 
Tyczka Energy. Im Internet finden Sie die nächste 
Verkaufsstelle: www.flaschengas-kaufen.de

Hier geht’s zum 
Erklär-Film:



Gestern habe ich es getan. Nach langer Zeit einmal 

wieder. Und zugegeben: Es ging auch schon mal ge-

schmeidiger. Aber immerhin hat es noch geklappt. Ich 

habe mich einfach auf den Kopf gestellt. Und lächelte 

wie damals in unbeschwerten Kinderjahren. Die Möbel 

hingen fest an der Decke, während die Lampe kerzen-

gerade im Raum stand. Mein kleiner Perspektiven-

wechsel. Was Kinder ständig machen – da ist der Platz 

auf dem Erwachsenenfahrrad schon die große Welt 

von oben – geht den Älteren irgendwann verloren. Ihr 

Blick droht zu erstarren, auf einer Höhe zwischen  

1,70 und 2 Metern. 

Ein neuer Trend

Noch vor kurzem ist ein Teil der Menschheit beispiels-

weise über die Weltkugel gerast. Und wird es wohl 

wieder tun. Die meisten von uns hielten das für normal 

– war es bereits unser erstarrter 1,70-2-Meter-Blick? In 

den vergangenen Monaten stuppsten dann die Diskus-

sionen um die Klimaerwärmung einen Perspektiven-

wechsel an. So mancher fragte sich plötzlich, ob es 

denn wirklich das ferne Urlaubsziel sein müsse. Und 

kam zu der nur schwer widerlegbaren Erkenntnis: Jede 

Reise beginnt vor der eigenen Haustür. Und wenn man 

dort nicht gelernt hat, auf das Unscheinbare aufmerk-

sam zu werden, wird man es in der Ferne nicht versu-

chen müssen. All das poetisch ausgedrückt hat Johann 

Wolfgang von Goethe in seinem Gedicht „Erinnerung“:

Willst du immer weiter schweifen?

Sieh, das Gute liegt so nah.

Lerne nur das Glück ergreifen,

Denn das Glück ist immer da.

Was wohl dieses Glück ausmacht? Es wird nicht nur im 

Schauen zu erfahren sein, es geht genauso um das 

Spüren, Riechen, Schmecken, es geht um die Lebens-

gegenwart im Augenblick. Man darf den „Celebrities“ 

in den USA sicher nicht unbedingt unterstellen, Goethe 

zu kennen. Sie begannen sich aber vor einiger Zeit öf-

fentlichkeitswirksam, nach seinen Versen zu verhalten. 

Diesen Prominenten aus der Glitzerwelt ist es zu ver-

danken, dass „Urlaub auf Balkonien“ nun „Staycation“ 

heißt und zu einem Trend geworden ist. Der Inhalt ist 

derselbe: Man bleibt („stay“) einfach im Urlaub („vaca-

Auf den Kopf gestellt
Die jüngste Zeit hat so manches durcheinander gewirbelt. 
Man kann sich aber auch selbst auf den Kopf stellen,  
die Perspektive ändern und die Gegenwart neu erkennen.

L
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Ob Hand- oder Kopfstand: Die Welt einmal aus einer anderen Perspektive zu  
betrachten, kann helfen, neue Ideen zu gewinnen.



Auf den Kopf gestellt
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Heute anders als 
vor Jahrhunderten: 
Landluft macht 
frei. Einfach mal  
draußen sein, die 
Ruhe genießen, 
weg vom Lärm der 
großen Stadt. 

tion“) daheim. Neben den Annehmlichkeiten, auf enge 

Sitzreihen in Flugzeugen, schlechte Hotelbetten und 

teure Übernachtungen verzichten zu dürfen, bietet die-

ser Trend eine ungeheure Chance: seine unmittelbare 

Umwelt mit neuen Augen zu erfahren. Wie lebt es sich 

eigentlich in dieser Gegend, wenn das ewige Müssen 

des Alltags von einem abfällt? Und hier steckt auch das 

kleine, aber wichtige Geheimnis, damit „Urlaub auf Bal-

konien“ gelingt. Geben Sie dem Drang des Müssens 

nicht nach, verhalten Sie sich wirklich als Reisender 

und denken Sie nicht einmal eine Minute darüber nach, 

die Zeit zu nutzen, endlich den Keller zu räumen oder 

die Steuererklärung zu erledigen. Das würden Sie jetzt 

in Australien auch nicht machen. Schlafen Sie aus, früh-

stücken Sie lang, gehen Sie ins Museum, in das Sie 

schon immer wollten, ohne es jemals verwirklicht zu 

haben, flanieren Sie, pausieren Sie und buchen Sie eine 

Stadtführung, vielleicht in einer anderen Sprache. Letz-

teres könnte schon ein kleines Mikro-Abenteuer sein – 

was ja nichts anderes ist, als sich auf Ungewohntes 

einzulassen. Kinder sind dafür zu begeistern. Warum 

nicht im Freien biwakieren? In der Nacht nach Hause 

wandern? Die Zeit ist wie sie ist. Die können wir nicht 

ändern. Aber neue Perspektiven einnehmen – das kön-

nen wir. Und wenn es nur dank des Kopftstands ist. 

Info
FERIEN DAHEIM? SO GELINGT’S!

Was Sie gleich lesen werden, klingt banal. 
Aber es ist, wie immer: Jedem ist es klar, 
doch die wenigsten halten sich daran. Denn 
es gab so viel Wichtiges zu erledigen. Daher: 
1.  Wenn Sie Ferien haben, haben Sie Ferien. 

Wie würden Sie diese an einem anderen 
Ort in einem Hotel verbringen? Machen Sie 
es daheim genauso – schlafen Sie aus, 
 frühstücken Sie lang, seien Sie unterneh-
mungslustig. Denn …

2.  Ihre Stadt, Ihre Region hat mehr verbor-
gene Schätze, als Sie glauben. Oder hätten 
Sie gedacht, dass es in Deutschland zum 
Beispiel ein Sack-Museum gibt? Was 
schlummert in Ihrer Region? Gehen Sie 
auf Entdeckungsreise, genießen Sie Ihre 
freie Zeit und …

3.  verschwenden Sie diese nicht mit Gedan-
ken, die um unangenehme Pflichten wie 
Steuererklärungen kreisen. Wahre Herzens-
projekte, die Sie immer schon einmal 
 machen wollten, werden Sie bereichern. 

Eine gute Reise!
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Machen Sie mit 
beim Leser-Quiz!

Einfach die Punkte zusammenzählen, die jeweils ne-

ben den richtigen Antworten stehen. Tragen Sie die 

Lösungszahl auf beiliegender Leser-Quiz-Postkarte ein 

und schicken Sie diese an uns zurück. Absender nicht 

vergessen! Viel Glück!

Einsendeschluss: 7. September 2020

Mitarbeiter von Tyczka Energy und deren Angehörige 

dürfen nicht teilnehmen. Die Teilnahme über Gewinn-

spielagenturen und der Rechtsweg sind ausgeschlos-

sen. Die Lösungszahl aus dem vergangenen Heft: 9.

1. Welche der folgenden verschie-

denen, handelsüblichen Flaschen-

größen eignen sich zum Grillen mit 

Flüssiggas?

  1, 2 und 3 Kilogramm 8

  5, 8 und 11 Kilogramm 4

  11, 22 und 33 Kilogramm 6

2. Es immer gut, einen Vorrat zu-

hause zu haben: Wie dürfen Flüssig - 

gasflaschen ausschließlich ge lagert 

werden? 

  aufrecht und stehend 4

  waagrecht und liegend 6

  auf dem Kopf stehend 8

3. Bei wie viel Vertriebspartnern 

von Tyczka Energy in Deutschland 

erhalten Sie Propangas in Flaschen 

und CAMPINGAZ-Flaschen? 

  mehr als 40 6

  mehr als 400 8 

  mehr als 4.000 4

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

Den Flüssiggas-Pizza-Ofen von Ooni Koda mit Zu-
behör, Hauptpreis aus dem MAGAZIN 01-2020, 
gewinnt Wilhelm Daniel aus Rain. Über je einen 
Trekkingstock „Sherpa Lite XTG“ von Leki können 
sich Walter Walz aus Altusried und Walter Lochte 
aus Köln freuen. Die Gewinner des Wanderruck-
sack von Halfar werden schriftlich benachrichtigt.

Drei Fragen beantworten und  
attraktive Preise gewinnen!

1. Preis: ein „Power 
Steakgrill“ PS M2000  
DEVIL von Steba 
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beantworten und eines von  
10 Lecksuchsprays gewinnen!

Sie haben eine Flüssiggasflasche an Ihren Gasgrill 

angeschlossen und wollen wissen, ob Gas austritt? 

Mit einem Lecksuchspray kein Problem! Einfach 

aufsprühen und kontrollieren: An der undichten Stel-

le entstehen Blasen und zeigen, wo der Defekt sitzt. 

Ein Lecksuchspray sorgt für noch mehr Sicherheit 

bei Flaschengas. Wenn Sie weitere Fragen zu Fla-

schengas und zum Umgang damit haben, machen 

Sie mit bei unserer Umfrage, die Postkarte dazu fin-

den Sie im Ausklapper! Als Dankeschön verlosen 

wir unter allen Teilnehmern 10 Lecksuchsprays. Ein-

sendeschluss ist der 14. September 2020.

2.– 10. Preis: je ein 
Wanderführer aus 
der Region der je-
weiligen Gewinner

11.–30. Preis: je ein „Fixit“ 
für den sicheren Transport 
von Gasflaschen

1 FRAGE



Mitmachen und gewinnen

Bitte  
freimachen, 
falls Marke 
zur Hand

Bitte  
freimachen, 
falls Marke 
zur Hand

Ihre E-Mail-Adresse

Tyczka Energy GmbH
Blumenstraße 5
82538 Geretsried

Tyczka Energy GmbH
Blumenstraße 5
82538 Geretsried
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Ihre E-Mail-Adresse
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2

 2
0

2
0

Umfrage
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Mitmachen!

Datenschutz
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So sicher verwahren wir Ihre Kundendaten

Wie wir mit Ihren Daten umgehen, lesen Sie im Internet: 
https://datenschutz.tyczka.de

Oder rufen Sie uns an:
Fon 08171  627-478
Dann schicken wir Ihnen die Datenschutzinformationen gern per Post.

Die Lösungszahl für das  
Rätsel auf Seite 12 lautet:

Leserquiz

Welche Fragen haben Sie zu Flaschengas?

Ich möchte mehr wissen über ... 
 Flaschengrößen
 Flaschengas tauschen
 Nutzungs- und Pfandflaschen
 Gasflaschen anschließen
 Transport
 Flaschengas lagern
 Sicherheit
 Entsorgung
 Nutzungsmöglichkeiten von Flaschengas
 sonstiges:                                                                       

                                                                                           
                                                                                           

Wie alt sind Sie?
bis 25 Jahre    26 bis 49 Jahre    über 50 Jahre

Gewinnen Sie eines von  
10 Lecksuchsprays
Einsendeschluss: 14. September 2020


