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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Schutzumhüllung  für 
Ausgußbecken  mit  rückwärtig  aufragender 
Jpritzwand,  insbesondere  zum  Schutz  der  Becken 
>ei  der  Lagerung  und  dem  Transport. 

Es  ist  bekannt,  daß  die  Ränder  vorgenannter 
Ausgußbecken  bzw.  der  an  dem  Becken  angeform- 
en  Spritzwand  bei  der  Lagerung  und  dem  Transport 
äiner  besonderen  Beschädigungsgefahr  ausge- 
ätzt  sind.  Dies  trifft  insbesondere  für  die  vorge- 
lannten  Becken  aus  emailliertem  Stahlblech  zu, 
wenn  derartige  Becken  aus  Platzersparnisgründen 
neinandergeschachtelt,  gelagert  oder  transportiert 
werden  sollen. 

Um  solche  Beschädigungen  zu  vermeiden,  ist  es 
3ekannt,  Schutzumhüllungen  aus  Folien  vorzuse- 
ien,  welche  jedoch  der  Form  der  Becken  nicht  ange- 
aaßt  werden  können  und  bei  der  Manipulation  der 
3ecken  leicht  beschädigt  werden  können.  Um  die 
3eckenmulden  beim  Stapeln  der  Becken  vor  Be- 
schädigungen  zu  schützen,  ist  es  fernerhin  be- 
rannt,  zwischen  die  Böden  der  ineinandergreifen- 
den  Becken  und  zwischen  die  ineinandergreifenden 
Beckenränder  Zwischenpappen  einzulegen.  Zur 
Schaffung  eines  solchen  Schutzes  sind  erhebliche 
Aufwendungen  erforderlich,  ohne  daß  hierdurch 
auch  ein  Schutz  der  jeweiligen  Spritzwand  erreicht 
werden  kann.  Für  die  Spritzwand  müssen  gesonder- 
te  Schutzmaßnahmen,  beispielsweise  durch  Folien- 
überzüge  oder  dgl.,  geschaffen  werden. 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zu- 
grunde,  eine  Schutzumhüllung  der  einleitend  ge- 
nannten  Art  so  auszubilden,  daß  die  einzelnen 
Becken  unter  Einbeziehung  der  Spritzwand  mit  der 
Schutzumhüllung  ohne  großen  Aufwand  versehen 
werden  können  und  ein  beschädigungsloses  Sta- 
peln  und  Transportieren  der  gestapelten  Becken  er- 
möglicht  wird,  ohne  daß  die  Herstellung  der  Schuz- 
tumhüllung  mit  größeren  Kosten  verbunden  ist. 

Zur  Lösung  vorstehender  Aufgabe  kennzeichnet 
sich  die  genannte  Schutzumhüllung  durch  einen 
Pappzuschnitt,  welcher  in  der  Draufsicht  aus  einem 
rechteckförmigen,  etwa  der  Breite  der  Spritzwand 
entsprechenden  und  die  Höhe  der  Beckenmulde  so- 
wie  der  Spritzwand  übersteigenden  Basisabschnitt 
mit  gegenüberliegend  an  den  Ecken  quer  zu  den 
Längsseiten  vorspringenden  Laschen  besteht,  von 
denen  die  Laschen  an  dem  einen  Ende  des  Basisab- 
schnittes  manschettenartig  längs  Faltlinien  um  die 
Außenwandfläche  der  Beckenmulde  faltbar  sind 
und  die  Laschen  des  anderen  Endes  längs  Faltlinien 
auf  den  Basisabschnitt  sowie  zusammen  mit  einem 
Teil  dieses  Abschnittes  zur  Bildung  einer  Tasche 
für  die  Spritzwand  auf  den  übrigen  Teil  des  Basisab- 
schnittes  zurückfaltbar  sind. 

Die  vorgenannte  Umhüllung  besteht  somit  aus  ei- 
nem  relative  einfachen  Pappzuschnitt,  weicher  im 
ungefalteten  Zustand  in  größerer  Anzahl  ohne  gro- 
ßen  Raumbedarf  gelagert  werden  kann.  Die  Faltung 
des  Pappzuschnittes  zur  Bildung  der  Tasche  für  die 
Aufnahme  der  Spritzwand  kann  mit  wenigen  Hand- 
griffen  erfolgen,  so  daß  die  Umhüllung  in  dieser  ge- 
bildeten  Tasche  auf  die  Spritzwand  aufgeschoben 
werden  kann,  ehe  die  anderen  Laschen  des  Ba- 

sisabschnittes  manscnettenartig  au  wen  um  aie 
Beckenmulde  herumgefaltet  und  festgelegt  werden. 

Die  mit  einer  solchen  Schutzumhüllung  versehe- 
nen  Ausgußbecken  können  ohne  weiteres  mit  ihren 

5  ßeckenmulden  ineinandergestapelt  werden,  ohne 
daß  eine  Beschädigung  zu  befürchten  ist,  obgleich 
der  Bodenbereich  der  Becken  nicht  durch  die 
Schutzumhüllung  abgedeckt  ist.  Die  um  die  Außen- 
wandfläche  der  Beckenmulde  gefalteten  Laschen 

0  führen  dazu,  daß  sich  die  Becken  mit  ihren  Seiten- 
wandungen  in  der  Stapelstellung  gegeneinander  ab- 
stützen,  so  daß  die  Bodenbereiche  der  Becken 
nicht  miteinander  in  Berührung  kommen. 

Der  Pappzuschnitt  kann  aus  einer  glatten  Pappe 
5  oder  aber  aus  einer  Wellpappe  bestehen,  wobei 

letztere  den  Vorteil  hat,  daß  durch  die  Wellung  der 
Pappe  eine  zusätzliche  Polsterung  erreicht  wird. 

Besonders  zweckmäßig  ist  es,  wenn  die  um  die 
Außenwandfläche  der  Beckenmulde  faltbaren  La- 

20  sehen  an  ihren  freien  Enden  quer  zu  ihrer  Längs- 
richtung  verlaufende,  von  gegenüberliegenden 
Rändern  ausgehende  Steckschlitze  aufweisen,  und 
wenn  der  Basisabschnitt  längs  der  Oberkanten  der 
genannten  Laschen  verlaufende  Einstanzungen 

25  aufweist.  Hierdurch  können  sich  die  Laschen  be- 
reits  im  Bereich  der  rückwärtigen  Beckenwandung 
an  diese  anlegen  und  mit  ihren  freien  Enden  durch 
das  Ineinandergreifen  der  Steckschlitze  festgelegt 
werden.  Dies  hat  den  Vorteil  einer  schnellen  Hand- 

30  habung  sowohl  beim  Aufbringen  als  auch  beim  Ab- 
nehmen  der  Schutzumhüllung. 

Besonders  günstig  ist  es,  wenn  die  um  die  Außen- 
wandfläche  der  Beckenmulde  faltbaren  Laschen  ei- 
ne  unterschiedliche  Länge  aufweisen.  Hierdurch 

35  wird  eine  Verminderung  des  Abfalles  bei  der  Her- 
stellung  des  Zuschnittes  aus  größeren  Bögen  oder 
einer  laufenden  Bahn  erreicht,  wenn  die  Zuschnitte 
spiegelbildlich  zueinander  ausgestanzt  werden.  Ein 
weiterer  Vorteil  ergibt,  sich  dadurch,  daß  der  front- 

40  seifige  Bereich  der  Beckenmulde  mit  der  darauf  lie- 
genden  Lasche  für  einen  Werbeaufdruck  zur  Ver- 
fügung  steht. 

Besonders  günstig  ist  es,  wenn  die  Breite  der  um 
die  Außenwandfiäche  der  Beckenmulde  faltbaren 

45  Laschen  größer  ist  als  die  Höhe  der  Beckenmulde 
und  der  Basisabschnitt  des  Zuschnittes  eine  größe- 
re  Breite  als  die  Spritzwand  aufweist.  Durch  diese 
Ausführung  wird  gewährleistet,  daß  die  genannten 
Laschen,  welche  mit  ihrer  oberen  Längskante  unter 

50  den  Rand  der  Beckenmulde  greifen,  nach  unten  hin 
über  die  Beckenmulde  vorstehen  und  sich  in  der 
Stapelstellung  der  Becken  auf  dem  Muldenboden 
des  nächstunteren  Ausgußbeckens  abstützen.  Bei 
dieser  Ausführung  können  für  die  Schutzumhüllung 

55  sehr  dünnwandige  Pappzuschnitte  verwendet  wer- 
den,  da  durch  die  überstehenden  Bereiche  der  ge- 
nannten  Laschen  über  dem  Boden  der  von  ihnen  um- 
schlossenen  Beckenmulde  eine  Berührung  des  Bo- 
dens  des  im  Stapel  nächstfolgenden  Beckens 

60  vermieden  wird.  Die  über  die  Höhe  der  Beckenmul- 
de  ragenden  Bereiche  der  Laschen  können  bei  ge- 
ringer  Steifigkeit  allenfalls  in  der  Stapelstellung  zur 
Mitte  der  Beckenmulde  hin  abgeknickt  werden  und 
bilden  dann  in  diesem  Bereich  eine  schützende  Zwi- 

65  schenschicht. 
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Zur  Erleichterung  des  Faltens  der  Schutzumhül- 
lung  ist  es  vorteilhaft,  wenn  wenigstens  längs  eines 
Teiles  der  Faltlinien  des  Zuschnittes  Perforationen 
angeordnet  sind,  wobei  Schlitzperforationen  bevor- 
zugt  werden.  Hierdurch  wird  ein  sicheres  Falten 
der  Umhüllung  ohne  eine  Bruckgefahr  längs  der 
Faltlinien  gewährleistet,  auch  wenn  Wellpappen 
oder  andere  steife  Pappen  verwendet  werden  soll- 
ten. 

Eine  weitere  günstige  Ausführungsform  ergibt 
sich,  wenn  längs  der  Faltlinien  zwischen  dem  Ba- 
sisabschnitt  und  den  auf  ihn  faltbaren  Laschen  so- 
wie  längs  der  Faitlinie  zum  Auffalten  des  einen  Tei- 
les  des  Basisabschnittes  auf  den  anderen  Teil  die- 
ses  Abschnittes  im  Abstand  von  etwa  1  cm  paralllel 
zueinander  verlaufende  Perforationen  vorgesehen 
sind.  Durch  diese  Ausführung  kann  eine  Tasche  mit 
im  Abstand  parallel  zueinander  verlaufenden  Flä- 
chen  zur  Abdeckung  der  Spritzwand  mit  wenigen 
Handgriffen  hergestellt  werden,  wodurch  ein  span- 
nungsfreies  Aufschieben  der  Tasche  auf  die  Rück- 
wand  ermöglicht  wird.  Irgendweiche  zusätzlichen 
Befestigungsmittel  zur  Aufrechterhaltung  der  Ta- 
schenform  sind  bei  dieser  Ausführung  nicht  erfor- 
derlich. 

Die  Zeichnung  gibt  Ausführungsbeispiele  der  Er- 
findung  wieder. 

Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  seitliche  Ansicht  gegen  einen  aufrecht- 
stehenden  und  im  Bereich  der  oberen  Laschen  ge- 
ringfügig  vorgefalteten  Zuschnitt  der  Schutzumhül- 
lung, 

Fig.  2  den  Zuschnitt  nach  Fig.  1  in  Verbindung  mit 
einem  Ausgußbecken  mit  rückwärtig  aufragender 
Spritzwand,  wobei  der  Zuschnitt  z.T.  vorgefaltet  ist, 

Fig.  3  den  auf  die  rückwärtige  Spritzwand  aufge- 
schobenen  Zuschnitt  nach  den  Fig.  1  und  2, 

Fig.  4  die  auf  dem  Ausgußbecken  aufgefaltete 
Schutzhüllung  unmittelbar  vor  Beendigung  des  Falt- 
vorganges, 

Fig.  5  einen  Stapel  der  mit  der  Schutzumhüllung 
nach  den  Fig.  bis  4  versehenen  Ausgußbecken, 

Fig.  6  einen  Zuschnitt  gemäß  Fig.  1  mit  unter- 
schiedlich  langen  unteren  Laschen, 

Fig.6a  die  Draufsicht  auf  zwei  spiegelbildlich  an- 
geordnete  Zuschnitte  gemäß  Fig.  6, 

Fig.  7  eine  Anordnung  gemäß  Fig.  2  mit  einem  Zu- 
schnitt  gemäß  der  Fig.  6, 

Fig.  8  eine  Darstellung  gemäß  Fig.  3  mit  einem  Zu- 
schnitt  gemäß  der  Fig.  6, 

Fig.  9  eine  Darstellung  gemäß  Fig.  4  mit  dem  Zu- 
schnitt  nach  Fig.  6, 

Fig.  10  einen  Stapel  der  mit  der  Schutzumhüllung 
nach  Fig.  6  versehenen  Ausgußbecken  entspre- 
chend  der  Fig.  5. 

Der  insgesamt  mit  1  bezeichnete  Pappzuschnitt 
für  die  Schutzumhüllung  besteht,  wie  besonders 
aus  den  Fig.  1  und  6  hervorgeht,  aus  einem  recht- 
eckförmigen  Basisabschnitt  4,  welcher  in  seiner 
Breite  etwa  der  Spritzwand  5  des  insgesamt  mit  6  be- 
zeichneten  Ausgußbeckens  entspricht  und  eine  Hö- 
he  aufweist,  die  die  Höhe  der  Spritzwand  und  der 
Beckenmulde  8  übersteigt. 

Im  Bereich  der  oberen  Ecken  des  Basisabschnit- 
tes  4  sind  quer  zu  dessen  Längsseiten  vorsprin- 
gende  Laschen  2  und  an  den  anderen  Ecken  vor- 
springende  Laschen  3  vorgesehen,  welche  ein- 

5  stückig  mit  dem  Basisteil  4  verbunden  sind. 
Im  Falle  der  Fig.  1  bis  5  sind  die  Laschen  3  gleich 

lang  ausgebildet,  während  in  der  Darstellung  nach 
den  Fig.  6  bis  10  die  Laschen  3  eine  sehr  unter- 
schiedliche  Länge  aufweisen. 

10  Die  Summenlänge  der  Laschen  3  ist  jedoch  in  bei- 
den  Fällen  gleich,  und  zwar  so  groß,  daß  sie  man- 
schettenartig  um  die  Außenwandfläche  7  der 
Beckenmulde  8  herumfaltbar  sind,  wie  dies  aus  den 
Fig.  2  bis  4  bzw.  7  bis  9  deutlich  hervorgeht.  An  ih- 

15  ren  freien  Enden  sind  die  Laschen  3  jeweils  mit  von 
gegenüberliegenden  Längsrändern  ausgehenden 
Schlitzen  9  versehen.  Im  Bereich  des  Ansatzes  der 
Laschen  3  an  den  Basisabschnitt  4  sind  längs  der 
Oberkante  der  Laschen  verlaufende  Einstanzun- 

20  gen  10  erkennbar.  Sowohl  die  oberen  Laschen  2  als 
auch  die  unteren  Laschen  3  schließen  sich  an  den 
Basisteil  4  über  Faltlinien  2a  bzw.  3a  an.  Außerdem 
sind  am  Ende  der  Einstanzungen  10  der  unteren  La- 
schen  3  weitere  Faltlinien  3b  vorgesehen.  Schließ- 

25  lieh  ist  eine  quer  über  den  Basisabschnitt  4  verlau- 
fende  weitere  Faltlinie  4a  angeordnet. 

Die  beschriebenen  Faltlinien  sind  sämtlich  in  den 
dargestellten  Beispielen  als  Schlitzperforationen 
ausgebildet,  wobei  die  Faltlinien  2a  und  4a  als  im  Ab- 

30  stand  parallel  zueinander  verlaufende  Faltlinien 
ausgeführt  sind. 

Der  Faltvorgang  der  Schutzumhüllungen  ist  aus 
den  Fig.  2  bis  4  bzw.  7  bis  9  ersichtlich. 

Bei  den  Darstellungen  nach  den  Fig.  2  und  7  sind 
35  die  oberen  Abschnitte  2  in  Richtung  auf  den  Ba- 

sisabschnitt.  4  umgelegt,  und  es  ist  der  obere  Teil  14 
des  Basisabschnittes  längs  der  Faltlinie  4a  in  Rich- 
tung  auf  den  übrigen  Teil  15  des  Basisabschnittes 
vorgefaltet.  Gemäß  den  Fig.3  und  8  wird  durch  wei- 

40  tere  Auffaltung  des  Teiles  14  des  Basisabschnittes 
4  von  diesem  in  Verbindung  mit  den  Laschen  2 
durch  Auffaltung  auf  den  Teil  1  5  des  Basisabschnit- 
tes  4  eine  Tasche  gebildet,  die  auf  die  Rückwand  5 
des  Beckens  6  so  aufgeschoben  ist,  daß  die  Rück- 

45  wand  zwischen  die  Laschen  2  und  dem  Teil  1  4  des  . 
Basisabschnittes  4  zu  liegen  kommt.  Die  unteren  La- 
schen  3  sind  weiter  in  Richtung  um  die  Außenwand- 
fläche  7  der  Beckenmulde  8  herumgelegt.  Gemäß 
den  Fig.  4  und  9  umgreifen  die  Laschen  3  die  Außen- 

50  wandfläche  7  der  Beckenmulde  manschettenförmig 
und  sind  an  ihren  freien  Enden  durch  den  Eingriff 
der  Steckschlitze  9  so  zusammengesteckt,  daß  sie 
die  Beckenmulde  8  fest  umschließen. 

Im  Falle  der  Fig.  4  liegt  die  Verschlußstelle  der 
55  Laschen  3  an  der  Frontseite  der  Beckenmulde  8, 

während  sie  bei  der  Ausführung  nach  den  Fig.  6  bis 
9  auf  eine  Seitenwandfläche  der  Beckenmulde  8  zu 
liegen  kommt,  da  die  beiden  Laschen  3  in  diesem 
Ausführungsbeispiel  unterschiedlich  lang  gewählt 

60  worden  sind. 
Aus  den  Fig.  5  und  10  ist  ersichtlich,  wie  die  inein- 

andergestapelten  Becken  8  mit  den  aufgebrachten 
Schutzumhüllungen  1  gestapelt  werden. 

Die  Fig.  6a  zeigt,  daß  Zuschnitte  gemäß  der  Fig.  6 
65  mit  großem  Nutzen  aus  einem  Pappbogen  bzw.  auch 
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aus  einem  rollenförmigen  Vorrat  gestanzt  werden 
können,  wenn  eine  spiegelbildliche  Ausstanzung 
der  Zuschnitte  erfolgt. 

Die  Schenkel  3  der  Zuschnitte  1  greifen,  wie  ins- 
besondere  aus  den  Fig.  3  bis  5  bzw.  7  bis  9  ersicht- 
lich  ist,  unter  den  Rand  8a  der  jeweiligen  Beckenmul- 
de  8,  so  daß  sie  gegen  ein  Abrutschen  nach  oben 
gesichert  sind,  wenn  sie  sich  in  der  Stapelstellung 
der  Becken  gemäß  den  Fig.  5  und  10  auf  dem  Boden 
des  jeweils  darunterliegenden  Beckens  abstützen. 
Eine  solche  Abstützung  wird  erreicht,  indem  die 
Breite  der  Laschen  3  größer  gewählt  wird,  als  es 
der  Höhe  der  Außenwandfläche  7  der  Beckenmulde 
8  entspricht. 

Die  Schutzumhüllung  ist  insbesondere  für  Aus- 
gußbecken  aus  Edelstahl  geeignet.  Durch  die  paral- 
lel  verlaufenden  Falt-  bzw.  Perforationslinien  2a 
und  4a  ergibt  sich  durch  die  beschriebene  Faltung 
eine  Taschenform,  die  als  spannungsfreie  Umhül- 
lung  die  Spritzwand  des  Ausgußbeckens  umgibt. 
Dies  ist  besonders  deutlich  aus  den  Fig.  3  bis  5 
bzw.  7  bis  10  ersichtlich. 

Das  Aufbringen  und  Abnehmen  der  Schutzumhül- 
lung  ist  offensichtlich  außerordentlich  einfach.  Der 
Materialbedarf  ist  bei  großer  Schutzwirkung  für 
das  Becken  sehr  gering. 

Patentansprüche 

1.  Schutzumhüllung  für  Ausgußbecken  mit  rück- 
wärtig  aufragender  Spritzwand,  insbesondsere  zum 
Schutz  der  Becken  bei  der  Lagerung  und  dem 
Transport,  gekennzeichnet  durch  einen  Pappzu- 
schnitt  (1),  welcher  in  der  Draufsicht  aus  einem 
rechteckförmigen,  etwa  der  Breite  der  Spritzwand 
(5)  entsprechenden  und  die  Höhe  der  Beckenmulde 
(8)  und  der  Spritzwand  übersteigenden  Basisab- 
schnitt  (4)  mit  zwei  Paaren  gegenüberliegender,  an 
den  Ecken  quer  zu  den  Längsseiten  vorspringen- 
den  Laschen  (2  bzw.  3)  besteht,  von  denen  die  obe- 
ren  Laschen  (3)  manschettenartig  längs  Faltlinien 
(3a,  3b)  um  die  Außenwandfläche  (7)  der  Beckenmul- 
de  faltbar  sind  und  die  Laschen  (2)  des  anderen  En- 
des  längs  Faltlinien  (2a)  auf  den  Basisabschnitt  so- 
wie  zusammen  mit  dem  ihnen  zugehörigen  Teil  (14) 
dieses  Basisabschnittes  zur  Bildung  einer  Tasche 
für  die  Spritzwand  auf  den  übrigen  Teil  (15)  des  Ba- 
sisabschnittes  zurückfaltbar  sind. 

2.  Schutzumhüllung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  um  die  Außenwandfläche 
(7)  der  Beckenmulde  (8)  faltbaren  Schenkel  (3)  des 
Zuschnittes  (1)  an  ihren  freien  Enden  quer  zu  ihrer 
Längsrichtung  verlaufende,  von  gegenüberliegen- 
den  Rändern  ausgehende  Steckschlitze  (9)  aufwei- 
sen,  und  daß  der  Basisabschnitt  (4)  längs  der  Ober- 
kanten  dieser  Laschen  (3)  verlaufende  Einstanzun- 
gen  (10)  aufweist. 

3.  Schutzumhüllung  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  um  die  Außenwand- 
fläche  (7)  der  Beckenmulde  (8)  faltbaren  Schenkel 
(3)  eine  unterschiedliche  Länge  aufweisen. 

4.  Schutzumhüllung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Breite  der 
um  die  Außenwandfiäche  (7)  der  Beckenmulde  (8) 
faltbaren  Laschen  (3)  größer  ist  als  die  Höhe  der 

Beckenmulde  und  der  Basisabschnitt  (4)  eine  größe- 
re  Breite  als  die  Spritzwand  (5)  aufweist. 

5.  Schutzumhüllung  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  we- 

5  nigstens  längs  eines  Teiles  der  Faltlinien  (2a,  3a; 
3b;  4a)  des  Zuschnittes  (1)  Perforationen  angeord- 
net  sind. 

6.  Schutzumhüllung  nach  Anspruch  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Perforationen  als  Schlitz- 

10  Perforationen  ausgebildet  sind. 
7.  Schutzumhüllung  nach  einem  der  vorhergehen- 

den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
längs  der  Faltlinien  (2a)  zwischen  dem  Basisab- 
schnitt  und  den  auf  ihn  faltbaren  Laschen  (2)  und 

15  längs  der  Faltlinien  (4a)  zum  Auffalten  des  einen 
Teiles  (14)  des  Basisabschnittes  auf  den  anderen 
Teil  (15)  dieses  Abschnittes  im  Abstand  von  etwa  1 
cm  parallel  zueinander  verlaufende  Perforationen 
vorgesehen  sind. 

20 
Claims 

1.  A  protective  wrapping  for  sinks  with  a  rear  pro- 
jecting  splash  panel,  especially  for  the  protection  of 

25  the  sinks  during  storage  and  transport,  character- 
ised  by  a  cardboard  blank  (1),  which  in  plan  view 
comprises  a  rectangular  base  portion  (4)  corre- 
sponding  approximately  to  the  width  of  the  splash 
panel  (5)  and  exceeding  the  height  of  the  sink  pan 

30  (8)  and  the  splash  panel,  with  two  pairs  of  oppositely 
located  straps  (2  and  3)  projecting  at  the  corners 
transversely  to  the  long  sides,  of  which  the  upper 
Straps  (3)  are  foldable  about  the  outer  wall  surface 
(7)  of  the  sink  pan  in  the  manner  of  a  collar  along 

35  fold  lines  (3a,  3b)  and  the  straps  (2)  of  the  other  end 
can  be  folded  back  along  fold  lines  (2a)  on  the  base 
portion,  together  with  the  associated  part  (14)  of 
this  base  portion  on  to  the  remaining  part  (15)  of  the 
base  portion  to  form  a  pocket  for  the  splash  panel. 

40  2.  A  protective  wrapping  according  to  Claim  1, 
characterised  in  that  the  legs  (3)  of  the  blank  (1) 
which  are  foldable  about  the  outer  wall  surface  (7) 
of  the  sink  pan  (8)  have  at  their  free  ends  attach- 
ment  slits  (9)  extending  transversely  of  their  longitu- 

45  dinal  direction  and  starting  from  opposite  edges, 
and  in  that  the  base  portion  (4)  has  cuts  (10)  running 
along  the  upper  edges  of  these  straps  (3). 

3.  A  protective  wrapping  according  to  claim  1  or  2 
characterised  in  that  the  legs  (3)  foldable  around 

50  the  outer  wall  surface  (7)  of  the  sink  pan  (8)  have 
differing  length. 

4.  A  protective  wrapping  according  to  any  one  of 
Claims  1  to  3,  characterised  in  that  the  width  of  the 
straps  (3)  foldable  around  the  outer  wall  surface  (7) 

55  of  the  sink  pan  (8)  is  greater  than  the  height  of  the 
sink  pan,  and  the  base  portion  (4)  has  a  larger  width 
than  the  splash  wall  (5). 

5.  A  protective  wrapping  according  to  any  one  of 
the  preceding  Claims,  characterised  in  that  at  least 

60  along  a  part  of  the  fold  lines  (2a,  3a;  3b;  4a)  of  the 
blank  (1)  there  are  arranged  perforations. 

6.  A  protective  wrapping  according  to  Claim  5, 
characterised  in  that  the  perforations  are  formed 
as  slit  perforations. 

65  7.  A  protective  wrapping  according  to  any  one  of 

4 
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the  preceding  Claims,  characterised  in  that  along 
the  fold  lines  (2a)  between  the  base  portion  and  the 
gap  (2)  foldable  thereon,  and  along  the  fold  lines 
(4a)  for  folding  the  first  part  (14)  of  the  base  por- 
tion  onto  the  other  part  (15)  of  this  portion  there  are 
arranged  mutually  parallel  perforations  at  a  spacing 
of  approximately  1  cm. 

Revendications 

1.  Emballage  de  protection  pour  lavabos  equipes 
d'une  plaque  pare-eclaboussures  se  dressant  pos- 
terieurement,  en  particulier  pour  proteger  les  lava- 
bos  lors  du  stockage  et  du  transport,  caracterise 
par  une  piece  decoupee  (1)  en  carton  comprenant, 
observee  en  plan,  une  region  de  base  (4)  rectangu- 
laire,  correspondant  sensiblement  ä  la  largeur  de  la 
plaque  pare-eclaboussures  (5),  et  depassant  la 
hauteur  de  la  cuvette  (8)  du  lavabo  et  de  ladite  pla- 
que  pare-eclaboussures,  avec  deux  paires  de  lan- 
guettes  opposees  (2,  respectivement  3)  saillant, 
dans  les  coins,  perpendiculairement  aux  cötes  longi- 
tudinaux,  parmi  lesquelles  les  languettes  superieu- 
res  (3)  peuvent  etre  pliees  ä  la  maniere  de  man- 
chettes,  le  long  de  lignes  de  pliage  (3a,  3b),  autour 
de  la  surface  de  la  paroi  externe  (7)  de  la  cuvette  du 
lavabo,  et  les  languettes  (2)  de  l'autre  extremite 
sont  repliables,  le  long  de  lignes  de  pliage  (2a),  sur 
la  region  de  base,  ainsi  que  sur  la  partie  restante 
(15)  de  la  region  de  base,  conjointement  ä  la  partie 
(14)  de  cette  region  de  base  qui  leur  est  associee, 
en  vue  de  former  une  poche  pour  la  plaque  pare- 
eclaboussures. 

2.  Emballage  de  protection  selon  la  revendication 
1  ,  caracterise  par  le  fait  que  les  branches  (3)  de  la 
piece  decoupee  (1),  pouvant  etre  pliees  autour  de  la 
surface  de  la  paroi  externe  (7)  de  la  cuvette  (8)  du 
lavabo,  comportent,  ä  leurs  extremites  libres,  des 
fentes  d'emboitement  (9)  s'etendant  perpendiculai- 
rement  ä  leur  sens  longitudinal,  et  partant  de  bords 
opposes;  et  par  le  fait  que  la  region  de  base  (4)  prä- 
sente  des  decoupes  poingonnees  (10)  s'etendant  le 
long  des  aretes  superieures  de  ces  languettes  (3). 

3.  Emballage  de  protection  selon  la  revendication 
1  ou  2,  caracterise  par  le  fait  que  les  branches  (3), 
pouvant  etre  pliees  autour  de  la  surface  de  la  paroi 
externe  (7)  de  la  cuvette  (8)  du  lavabo,  presentent 
des  longueurs  differentes. 

4.  Emballage  de  protection  selon  l'une  des  reven- 
dications  1  ä  3,  caracterise  par  le  fait  que  la  largeur 
des  languettes  (3),  pouvant  etre  pliees  autour  de  la 
surface  de  la  paroi  externe  (7)  de  la  cuvette  (8)  du 
lavabo,  est  plus  grande  que  la  hauteur  de  la  cuvette 
du  lavabo,  et  la  region  de  base  (4)  est  d'une  plus 
grande  largeur  que  la  plaque  pare-eclaboussures 
(5). 

5.  Emballage  de  protection  selon  l'une  des  reven- 
dications  precedentes,  caracterise  par  le  fait  que 
des  perforations  sont  disposees  au  moins  le  long 
d'une  partie  des  lignes  de  pliage  (2a,  3a;  3b;  4a)  de 
la  piece  decoupee  (1). 

6.  Emballage  de  protection  selon  la  revendication 
5,  caracterise  par  le  fait  que  les  perforations  sont 
realisees  sous  la  forme  de  perforations  en  poin- 
tilles. 

7.  Emballage  de  protection  selon  l'une  des  reven- 
dications  precedentes,  caracterise  par  le  fait  que 
des  perforations,  s'etendant  parallelement  ä  une 
distance  mutuelle  d'environ  1  cm,  sont  prevues  le 

5  long  des  lignes  de  pliage  (2a)  entre  la  region  de  base 
et  les  languettes  (2)  repliables  sur  cette  derniere, 
ainsi  que  le  long  des  lignes  de  pliage  (4a)  destinees 
au  rabat  de  l'une  (14)  des  parties  de  la  region  de 
base  sur  l'autre  partie  (15)  de  cette  region. 
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