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Power Upgrade
für G-Flame Flammenprojektor / for G-Flame flame projector

DE  Power Upgrade
Beim G-Flame Power Upgrade handelt es sich um eine 
Dosenbrücke mit einer weiteren Schnellkupplung, auf 
welche die bisherige Dosenbrücke aufgesteckt werden 
kann. Dadurch können in Summe vier statt bisher zwei 
Gasdosen verwendet werden. Die zusätzlichen zwei 
Gas dosen ermöglichen eine Steigerung der Flammen-
höhe auf ca. 8 m.

Bei Verwendung von anderen Gasdosen als den Herstel-
lern CFH oder Rothenberger kann es zu einer Steigerung 
der Gesamtflammendauer anstatt der Höhe kommen.

EN  Power Upgrade
The G-Flame Power Upgrade is a cartridge holder with 
an additional quick coupler, which can be plugged into 
the standard cartridge holder. This allows the usage of 
a total number of four gas cans instead of the usual two 
cans. The additional cans increase the flame height to 
approx. 8 m.

 
If cartridges other than those made by CFH or Rothen-
berger are used, the total flame duration may increase 
instead of the height.

ca. 8,0 m

approx. 8.0 m

ca. 4,5 m

approx. 4.5 m

G-Flame mit 5-kg-Gasflasche, 
flüssige Phase (Steigrohr)

G-Flame with 5 kg gas bottle,
liquid phase (dip tube)

G-Flame mit vier Gasdosen, 
"Power Upgrade"

G-Flame with four gas cartridges, 
"Power Upgrade"

G-Flame 
mit zwei Gasdosen

G-Flame 
with two gas cartridges

Flammenvergleich / Flame Comparison
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DE  Spezifikationen & Details
Anwendungsgebiete Indoor, Outdoor und SFX

Brennstoffe - 2 St. Gasdosen mit 600 ml Inhalt 
- 2 St. Aerosoldosen mit 500 ml Inh.

Brennstoff-Dosen im Gerät integriert Ja,  
unter Abdeckung von außen  
nicht sichtbar

Flammenhöhe ca. 8 m

Flammenhöhe einstellbar Ja, mittels Absperrhahn

Schnellkupplungen Ja

Absperrhähne für Dosen Ja, 2 Stück

Rückschlagventile Ja, 2 Stück

Lieferumfang Gehäuse, Dosenbrücke mit 
Schnellkupplung

Benötigtes Zubehör Düse für Flüssiggas

Gehäuse Aluminium mit beständiger 
Pulverbeschichtung in mattschwarz

Betrieb bei starkem Regen möglich Ja

Abmessungen 115 x 300 x 340 mm

Gewicht 2,8 kg

EN  Specifications & Details
Application fields Indoor, Outdoor and SFX

Fuels - 2 gas cartridges with 600 ml 
- 2 aerosol cartridges with 500 ml

Fuel cartridges integrated in the device Yes, hidden under the cover 
sheet of the housing and not 
visible from outside

Flame height approx. 8 m

Adjustable flame height Yes, with shut-off valves

Quick couplers Yes

Fuel shut-off valves for cartridges Yes, 2 pc.

Non-return valves Yes, 2 pc.

Included in delivery Housing, cartridge holder with 
quick couplers

Available accessories Nozzle for liquid gas

Housing Aluminum with durable powder 
coating in matte black color

Usage in heavy rainfall possible Yes

Dimensions 115 x 300 x 340 mm

Net weight 2.8 kg


