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Beschreibung

[0001] Das Gebrauchsmuster betrifft einen Hygie-
nebeutel zum Verwahren und Transportieren von Hy-
gieneartikeln, insbesondere Tampons, Binden und 
Kondomen.
[0002] Es sind Behälter zur Aufnahme und zum 
Transport von Tampons und Binden bekannt, die im 
wesentlichen aus einem verschließbaren Kunststoff-
gehäuse bestehen, in dem Tampons oder Binden 
aufgenommen werden können. Derartige Behältnis-
se werden verwendet, um Tampons und Binden un-
auffällig aufzubewahren bzw. zu transportieren. 
Selbstverständlich sind derartige Behältnisse grund-
sätzlich auch zur Aufbewahrung und zum Transport 
benutzter Tampons, Binden oder Kondome geeignet. 
In der Regel werden jedoch derartige Behältnisse 
nicht zusammen mit den genannten benutzten Arti-
keln entsorgt werden und bereits aus diesem Grund 
im Normalfall nicht zur Aufbewahrung und zum 
Transport derartiger benutzter Artikel verwendet wer-
den. Es besteht jedoch immer wieder der Bedarf, be-
nutzte Tampons, Binden oder Kondome – wenn diese 
nicht sofort entsorgt werden können – aufzubewah-
ren und zu transportieren, wobei die Aufbewahrung 
dezent erfolgen sollte und eine Entsorgung zusam-
men mit dem Aufbewahrungsbehälter vorzuziehen 
ist.
[0003] Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein Be-
hältnis zu schaffen, das nicht nur für die dezente Auf-
bewahrung von unbenutzten Tampons, Binden und 
Kondomen geeignet ist, sondern auch zur Aufbewah-
rung und zum dezenten Transport benutzter Tam-
pons, Binden, Kondome und dergleichen. Weiterhin 
sollte das Behältnis kostengünstig herzustellen sein, 
um ohne große Kosten zusammen mit dem benutz-
ten Artikel entsorgt werden zu können.
[0004] Diese Aufgabe wird durch einen Hygiene-
beutel mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
[0005] Kern der Erfindung ist ein Hygienebeutel, der 
nicht nur zur Aufnahme unbenützter Tampons, Bin-
den, Kondome und dergleichen geeignet ist, sondern 
auch zur Aufnahme und zum Transport entsprechen-
der benutzter Artikel. Hierzu weist der Hygienebeutel 
einen ersten Aufnahmebereich auf, in dem der be-
nutzte Artikel aufgenommen wird. Dieser ist gemäß
der Erfindung zumindest weitgehend flüssigkeitsdicht 
beschaffen, um während der üblichen Aufbewah-
rungszeit zu gewährleisten, dass Flüssigkeiten nicht 
nach außen dringen und der Hygienebeutel außen 
trocken bleibt. Weiterhin ist der Hygienebeutel mit ei-
nem Verschlusssystem ausgestattet, das in einem 
sich an den Aufnahmebereich anschließenden Be-
reich vorgesehen ist, um den Aufnahmebereich zu-
mindest weitgehend flüssigkeitsdicht zu verschlie-
ßen.
[0006] Ein derartiger Hygienebeutel eignet sich so-
wohl zur Aufbewahrung und zum Transport unbe-
nutzter Tampons, Binden, Kondome und dergleichen 
als auch zur dezenten Aufbewahrung der benutzten 

Artikel und kann ohne große Kosten auf Grund seiner 
kostengünstigen Gestaltung zusammen mit dem be-
nutzten Artikel entsorgt werden. Ein derartiger Hygie-
nebeutel kann auch mehrere Aufnahmebereiche auf-
weisen, die von einander getrennt sind. Dies ermög-
licht zum Beispiel, benutzte und unbenutzte Artikel im 
Hygienebeutel gemeinsam aufzubewahren oder zu 
transportieren. Ist ein derartiger Hygienebeutel mit 
zwei Aufnahmebereichen ausgestattet und es soll le-
diglich einer dieser Aufnahmebereiche zum Trans-
port benutzter Artikel verwendet werden, genügt es 
selbstverständlich, diesen Aufnahmebereich ent-
sprechend zu verschließen. Wird dagegen daran ge-
dacht, beide Aufnahmebereiche auch zum Transport 
benutzter Artikel zu verwenden, muss entweder ein 
Verschlusssystem vorgesehen werden, das die Be-
reiche gegeneinander und weiterhin nach außen ab-
schließt oder es müssen zwei Verschlusssysteme 
vorgesehen werden.
[0007] Da die Aufnahmebereiche zumindest weitge-
hend flüssigkeitsdicht beschaffen sein sollen, können 
diese zweckmäßig aus Kunststoff gefertigt sein. Es 
kann aber auch ein beschichteter Faserwerkstoff, wie 
beispielsweise Papier, verwendet werden. Eine Ferti-
gung aus beschichtetem Papier ist kostengünstig 
und bietet darüber hinaus den Vorteil, dass das De-
sign des Hygienebeutels auf einfache Weise unter-
schiedlich gestaltet werden kann. So kann der Hygi-
enebeutel oder Bereiche davon auf einfache Weise 
bedruckt werden, es können aber auch Papiere oder 
Pappen mit einer bestimmten Struktur oder Prägung 
zum Einsatz kommen, die dem Hygienebeutel auch 
ohne Bedrucken der äußeren Flächen ein anspre-
chendes Äußeres verleihen.
[0008] Als Verschlusssystem eignen sich grund-
sätzlich unterschiedliche Systeme, solange diese ge-
währleisten, dass der Beutel zumindest weitgehend 
flüssigkeitsdicht verschlossen werden kann. Es kann 
ein Verschlusssystem mittels eines Fadenzugs zum 
Einsatz kommen, der den Verschlussbereich so stark 
zusammenzieht, dass der Beutel hinreichend dicht 
verschlossen ist. Grundsätzlich dürfte jedoch ein flä-
chiges oder linienartiges Verschlusssystem zu bevor-
zugen sein. Beispielsweise kann ein Leistenver-
schluss vorgesehen werden, der über zumindest 
zwei übereinander greifende Leistenelemente – vor-
zugsweise aus Kunststoff – verfügt, über die ein sehr 
weitgehend dichter Verschluss des Aufnahmebe-
reichs bzw. der Aufnahmebereiche möglich ist. Es 
kann aber auch ein flächiges Verschlusssystem zum 
Einsatz kommen, wie es beispielsweise bei Briefum-
schlägen und Kuverts zum Einsatz kommt. Hierzu 
wird ein Verschlussabschnitt als Verschlusslasche 
vorgesehen, der über einen weiteren Abschnitt des 
Hygienebeutels gefaltet wird und durch Anpressen 
ein zumindest weitgehend dichtes Verschließen der 
beiden Abschnitte ermöglicht. Vorteilhaft kann bei ei-
nem derartigen Verschlusssystem ein Klebstoff ein-
gesetzt werden, der zwar einen dichten Verschluss 
gewährleistet, andererseits ein Wiederöffnen des 
2/5



DE 20 2004 000 563 U1 2004.04.22
Verschlusses und ein weiteres Schließen gestattet. 
Dies ist insbesondere dann vorteilhaft, wenn der Hy-
gienebeutel zur Aufbewahrung von sowohl unbenutz-
ten als auch benutzten Artikeln verwendet wird und 
daher zum Entnehmen des unbenutzten Artikels der 
Verschluss geöffnet werden muss und zum Ver-
schließen des Beutels bei Aufnahme eines benutzten 
Artikels wieder verschlossen werden muss.
[0009] Vorteilhaft wird der Hygienebeutel flach wie 
ein Papierkuvert ausgeführt, so dass dieser im unbe-
nutzten Zustand wenig Raum einnimmt. Um dennoch 
problemlos die gewünschten Artikel aufnehmen zu 
können, insbesondere wenn diese voluminöser sind, 
können Dehnfalten und dergleichen vorgesehen 
sein. Es kann eine V-förmige Faltung an den ge-
schlossenen Umfangseiten des Hygienebeutels ein 
Auffalten des bei Nichtgebrauch flachen Beutels zu 
einer quaderförmigen Gestalt gestatten.
[0010] Folgend wird die Erfindung anhand zweier 
Ausführungsbeispiele detaillierter erläutert. Fig. 1
zeigt eine erste Ausführungsform in der Draufsicht. 
Fig. 2 zeigt die erste Ausführungsform im Quer-
schnitt, Fig. 3 zeigt eine zweite Ausführungsform in 
der Draufsicht.
[0011] in Fig. 1 gut zu sehen ist der erste Bereich 1, 
der zur Aufnahme von gebrauchten oder unge-
brauchten Tampons, Binden, Kondomen und derglei-
chen geeignet ist. An diesen ersten Bereich 1
schließt sich ein zweiter Bereich 2 an, in dem das 
Verschlusssystem 3 vorgesehen ist, das sich über die 
gesamte Breite des Hygienebeutels erstreckt und mit 
nicht dargestellten Verschlussleisten versehen ist, 
um den ersten Bereich 1 über die gesamte Breite des 
Hygienebeutels verschließen zu können. Von dem 
dargestellten Hygienebeutel ist selbstverständlich 
nur die Oberseite zu sehen. Die korrespondierende 
Unterseite weist als Verschlusssystem eine nach In-
nen, also oben aufragende Kunststoffleiste auf, die 
mit einer auf der Oberseite gegenüber vorgesehenen 
und ebenfalls nach Innen ragenden Kunststoffleiste 
des Verschlusssystems 3 in Eingriff bringbar ist. 
Durch Zusammendrücken der Leisten und gegensei-
tiges Verrasten wird der Hygienebeutel verschlossen.
[0012] Fig. 2 zeigt den Hygienebeutel gemäß Fig. 1
im Querschnitt, in dem die skizzenhaft dargestellten 
Verschlussleisten 4 und 5 an den sich gegenüberste-
henden Flächen des Hygienebeutels zu sehen sind. 
Weiterhin ist in der Darstellung im unteren Bereich 
eine V-förmige Einfaltung zu sehen, die es gestattet, 
den Beutel – wie in der rechts daneben befindlichen 
Darstellung zu sehen – aufzufalten und das Trans-
portvolumen zu vergrößern.
[0013] Fig. 3 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel, 
das grundsätzlich dem ersten Ausführungsbeispiel 
sehr ähnlich ist, jedoch über zwei Aufnahmebereiche 
1 und 1a verfügt, die über einen in der Draufsicht nur 
angedeuteten Mittelsteg 7 voneinander getrennt 
sind. Dieser Mittelsteg 7 erstreckt sich bis zum Ver-
schlusssystem 3, das bei diesem Ausführungsbei-
spiel ähnlich einem Briefumschlag im wesentlichen 

durch einen Verschlussabschnitt 8 geschaffen wird, 
der ähnlich der Verschlusslasche eines Briefum-
schlages von der nicht dargestellten Unterseite des 
Hygienebeutels nach oben geklappt und gegen die 
Oberseite des Hygienebeutels gepresst wird. Mittels 
auf der Innenseite des Verschlussabschnitts vorge-
sehenen Klebstoffs wird ein sicherer Verschluss des 
Hygienebeutels gewährleistet, indem der Verschluss-
abschnitt 8 fest, wenn auch lösbar, mit der Oberseite 
des Hygienebeutels verklebt wird.

Schutzansprüche

1.  Hygienebeutel mit einem ersten Bereich (1) 
und zumindest einem zweiten Bereich (2), wobei der 
erste Bereich (1) zur Aufnahme von Tampons, Bin-
den, Kondomen und dergleichen taschenartig ausge-
bildet ist und aus einem Material beschaffen ist, das 
zumindest weitgehend flüssigkeitsdicht ist, wobei 
sich an den ersten Bereich (1) ein zweiter Bereich (2) 
anschließt, der ein Verschlusssystem (3) zum Ver-
schließen des ersten Bereichs (1) aufweist, das einen 
zumindest weitgehend flüssigkeitsdichten Abschluss 
des ersten Bereichs (1) gewährleistet.

2.  Hygienebeutel nach Anspruch 1, gekennzeich-
net durch einen dritten Bereich (1a) zur Aufnahme 
von Tampons, Binden, Kondomen und dergleichen.

3.  Hygienebeutel nach Anspruch 2, gekennzeich-
net durch einen vierten Bereich mit einem weiteren 
Verschlusssystem.

4.  Hygienebeutel nach einem der Ansprüche 1 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest der 
erste oder dritte Bereich (1, 1b) aus Kunststoff gefer-
tigt ist.

5.  Hygienebeutel nach einem der Ansprüche 1 
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest der 
erste und der dritte Bereich (1, 1a) aus einem be-
schichteten Faserwerkstoff gefertigt ist.

6.  Hygienebeutel nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zumindest der erste und der drit-
te Bereich (1, 1a) aus beschichtetem Papier gefertigt 
ist.

7.  Hygienebeutel nach einem der Ansprüche 1 
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest der 
erste Bereich (1) mit einem Motiv bedruckbar ist.

8.  Hygienebeutel nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der gesamte Beutel mit einem 
Motiv bedruckbar ist.

9.  Hygienebeutel nach Anspruch 1 bis 8, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Verschlusssystem (3) ein 
mehrmaliges Öffnen und Schließen gestattet.
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10.  Hygienebeutel nach einem der Ansprüche 1 
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Verschluss-
system (3) einen Fadenzug aufweist, mittels dem der 
zweite oder vierte Bereich (2) zum Verschluss des 
ersten oder dritten Bereichs (1, 1a) zusammengezo-
gen wird.

11.  Hygienebeutel nach einem der Ansprüche 1 
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Ver-
schlusssystem (3) zwei ineinandergreifende Ver-
schlussleisten (4, 5) aufweist.

12.  Hygienebeutel nach einem der Ansprüche 1 
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass das Ver-
schlusssystem (3) einen Verschlussabschnitt (8) auf-
weist, der mit einem Klebstoff versehen ist und mit ei-
nem weiteren Abschnitt des Verschlusssystems (3 ) 
in Kontakt bringbar ist.

13.  Hygienebeutel nach Anspruch 12, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Klebstoff nach dem Ver-
schließen ein Öffnen und zumindest ein weiteres 
Schließen gestattet.

14.  Hygienebeutel nach einem der Ansprüche 1 
bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Hygiene-
beutel zumindest an seinem Umfang Dehnbereiche 
aufweist.

15.  Hygienebeutel nach einem der Ansprüche 1 
bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass der Hygiene-
beutel zumindest an einer seiner Umfangseiten eine 
Falte (6) aufweist.

16.  Hygienebeutel nach Anspruch 15, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Hygienebeutel zumindest 
an einer Umfangseite eine Falte (6) aufweist, die zu-
mindest einen V-förmigen Abschnitt hat.

17.  Hygienebeutel nach Anspruch 15 oder 16, 
dadurch gekennzeichnet, dass die die Falte (6) auf-
weisende Seite dem zweiten Bereich gegenüberliegt.

18.  Hygienebeutel nach einem der Ansprüche 15 
bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass der Hygiene-
beutel an seinen geschlossenen Umfangseiten Fal-
ten (6), insbesondere mit V-förmigem Abschnitt auf-
weist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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