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Ballons mit Ballongas füllen  
 
 
1. Lassen Sie bitte die Sicherheitskappe auf der 
Ballongasflasche, bis diese aufrecht und sicher am 
Einsatzort steht.  

 
Die Kappe verhindert, dass bei einem eventuellen Umfallen der 
Flasche das Ventil reisst und so der hohe Druck zu einem starken 
Rückschlag der Flasche führt. 
 

2. Drehen Sie die Sicherheitskappe von der Flasche 
ab.  
 
3. Ziehen Sie die blaue Plastikkappe vom 
Flaschengewinde ab und schrauben Sie das Füllventil  
auf das Gewinde.  
 

Ziehen Sie nur mit der Hand fest; Werkzeug ist nicht nötig. 
 
 
4. Drehen Sie das Flaschenventil entgegen dem Uhrze igersinn um EINE Umdrehung auf. 

Nicht weiter drehen, da zum Füllen der Ballons der Druck sonst zu schlecht zu dosieren ist. 
 
Falls kein Zischen zu hören ist, haben Sie jetzt schon alles soweit vorbereitet. Sollte ein Zischgeräusch zu hören sein, einfach 
nochmal das Füllventil etwas kräftiger (nur mit Hand) anziehen. 
 
 
Das eigentliche Füllen der Ballons ist mit den Füll ventilen mit ein wenig 
Übung sehr schnell zu machen:  
 
5. Hierfür wird die Ballonöffnung über den Füllstut zen gezogen. 
Dann den flexiblen Schlauchteil des Füllstutzens le icht zur Seite biegen bzw. 
leicht „knicken“. 
 
Die optimale Biegerichtung des Füllstutzens ist bei einigen Stutzen mit Pfeilen 
markiert. Bei den Stutzen ohne Markierung probieren sie die beste Richtung einfach 
aus. 
 
6. Den gefüllten Ballon einfach abziehen und zuknot en oder mit 
einem Clip verschliessen. 
 
7. Sind alle Ballons gefüllt, drehen Sie das Flasch enventil 
wieder zu (im Uhrzeigersinn handfest) 
 
8. Lassen Sie dann nochmal den Restdruck aus dem Fü llventil 
ab, indem Sie es wie beim Ballonfüllen knicken. 
 

Kommt hier nur ein wenig Ballongas heraus, also z.B. kein Ballon mehr gefüllt 
werden könnte, ist die Flasche korrekt verschlossen. 
Falls hier auch nach mehrfachem Wiederholen noch viel Gas entweicht, ist das 
Flaschenventil noch nicht richtig zu. Bitte Flaschenventil kontrollieren und 

wieder wie beschrieben Restdruck ablassen. 
 
9. Jetzt lässt sich das Füllventil leicht abschraub en. 
 
10. Bitte unbedingt die Sicherheitskappe wieder auf schrauben. (handfest genügt) 

Info:      
 
alle gelieferten Teile sind mit „normalen“ sogenannten 
Rechtsgewinden ausgestattet: also ein Drehen nach links 
(entgegen dem Uhrzeigersinn) löst das Gewinde und ein 
Drehen nach rechts (im Uhrzeigersinn) zieht fest. 
Alle gelieferten Komponenten sind für das Verschrauben 
von Hand, also OHNE Werkzeug, ausgelegt. 
Wir betonen dies, da häufig mit Werkzeug zu fest 
zugeschraubt wird und die Dichtungen so zerstört werden. 
 

Tipps vom Profi:   
   

- knicken Sie im Anfang nur langsam 
ein, da sehr schnell sehr viel 
Ballongas austritt. Ein paar 
zerplatzte „Testballons“ muss man 
in der Regel einkalkulieren, bis man 
sich zum Profifüller gemausert hat. 

- Folienballons platzen leichter, daher 
nicht zu voll füllen. 

- sollen die Ballons frei steigen 
gelassen werden, füllen Sie nicht 
ganz voll, da durch den geringeren 
Druck in der Höhe die Ballons sonst 
platzen.  

 


