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dass einer der Kartonabschnitte zwei weitere parallele Fal-
ze (5, 6) aufweist, wobei die benachbarten Falze (4, 5) der 
beiden Falz-Paare (1, 2) so beabstandet sind, dass der da-
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Druckerzeugnis be-
stehend aus einem Block von Papierblättern und ei-
nem Kartonzuschnitt mit zumindest zwei parallelen 
Falzen, die zwischen sich einen Kartonrücken-Ab-
schnitt definieren, mit dem ein Blockrücken fest ver-
bunden ist, wobei die Kartonabschnitte beiderseits 
des Kartonrücken-Abschnitts um die Falze jeweils 
auf den Block, diesen abdeckend, klappbar sind.
[0002] Derartige Druckerzeugnisse sind in Form 
von Notizblöcken, Notizbüchern, Kalendern oder der-
gleichen handelsüblich. Die Verbindung des Blockrü-
ckens mit dem Kartonrücken-Abschnitt erfolgt durch 
Kleben, Heften, Nähen und dergleichen bekannte 
Maßnahmen. Der Kartonzuschnitt und/oder die Pa-
pierblätter des Blocks sind ganz oder teilweise be-
druckbar, beispielsweise mit Sachinformationen, 
Werbung, Raster für Schreibzwecke, Kalenderinfor-
mationen und dergleichen. Der Kartonschnitt enthält 
bei derartigen Druckerzeugnissen übergreifende 
Werbung, übergreifende Information und bildet darü-
ber hinaus auch einen Schutz der Papierblätter des 
Blocks. Die Schutzfunktion ist nicht immer sicher ge-
geben, darüber hinaus ist häufig die übergreifende 
Information derart umfangreich, dass sie nicht mit 
ausreichender Klarheit auf dem bekannten Kartonzu-
schnitt unterbringbar ist.
[0003] Ausgehend hiervon ist es Aufgabe der Erfin-
dung, ein Druckerzeugnis der bekannten Art derart 
weiterzubilden, dass nicht nur höhere Schutzfunktion 
sondern auch Unterbringung deutlicher Information 
erreichbar sind.
[0004] Die Aufgabe wird durch die Merkmale des 
unabhängigen Anspruchs gelöst.
[0005] Die Erfindung wird durch die Merkmale der 
abhängigen Ansprüche weitergebildet.
[0006] Die Erfindung geht von der Erkenntnis aus, 
dass bereits ein den Block im Wesentlichen vollstän-
dig umgreifender Kartonabschnitt des Kartonzu-
schnitts sowohl die Schutzfunktion wesentlich erhöht, 
als auch größere Fläche zur Unterbringung übergrei-
fender Information zur Verfügung stellt. Gemäß der 
wesentlichen Weiterbildung kann der andere Karton-
abschnitt des Kartonzuschnitts zusätzliche auf sich 
haltbare Abschnitte aufweisen.
[0007] Von Vorteil ist dabei ein Format, das in einer 
Hemdtasche, Anzugtasche oder dergleichen leicht 
unterbringbar ist. Ferner ist von Vorteil, wenn der Kar-
tonzuschnitt wasserfest ausgerüstet oder aus was-
serfestem Material besteht, um die übergreifende In-
formation auch nach starkem Regenfall oder derglei-
chen erheblicher Wasserbelastung noch lesen zu 
können.
[0008] Damit eignet sich das erfindungsgemäße 
Druckerzeugnis insbesondere als kombinierte Wer-
be- und Informationsbroschüre, bei der beispielswei-
se ein Umgebungsplan und/oder Stadtplan zumin-
dest ausschnittsweise zusammen mit Informationen 
über öffentlichen oder privaten Nahverkehr als über-

greifende Information am Kartonzuschnitt aufge-
druckt ist, während zumindest einzelne der Papier-
blätter des Blocks Werbung und/oder Information be-
züglich Sehenswürdigkeiten, Restaurants, Hotels ne-
ben einfachen und beschreibbaren Notizblättern ent-
halten können.
[0009] Die Erfindung wird anhand des in der einzi-
gen Figur dargestellten, Ausführungsbeispiels näher 
erläutert. Die einzige Figur zeigt schematisch und 
perspektivisch ein Druckerzeugnis gemäß der Erfin-
dung im nahezu aufgeklappten Zustand.
[0010] Das Druckerzeugnis gemäß der Erfindung 
besteht im Wesentlichen aus einem Block B aus ein-
zelnen Seiten 30, wobei der Block B eine Dicke b be-
sitzt. Ferner weist das Druckerzeugnis einen Karton-
zuschnitt K auf. Der Kartonzuschnitt K weist zunächst 
ein erstes Paar 1 paralleler Falze 3 und 4 auf, die zwi-
schen sich einen Kartonrücken-Abschnitt 7 definie-
ren, in dem der Block B über seinen Blockrücken 31
fest verbunden, insbesondere verklebt, vernäht, ge-
heftet oder dergleichen ist. Der Abstand a der beiden 
Falzen 3 und 4 des ersten Falz-Paares 1 ist somit et-
was größer als die Dicke b des Blocks B.
[0011] Der in der Figur rechts dargestellte Kartonab-
schnitt des Kartonzuschnitts K weist ein zweites Paar 
2 paralleler Falze 5 und 6 auf, die einen Abstand c be-
sitzen und zwischen sich einen dazwischenliegenden 
Abschnitt 9 definieren. Die benachbarten Falze 4 und 
5 der beiden Falz-Paare 1 und 2 definieren zwischen 
sich einen Abschnitt 8, dessen Breite im Wesentli-
chen der Breite des Blocks B entspricht, jedoch ge-
ringfügig größer ist. Der Abstand c der beiden Falze 
5 und 6 des zweiten Falz-Paars C entspricht dabei 
der Dicke b des Blocks B, ist jedoch geringfügig grö-
ßer. Ferner ist bei diesem Kartonabschnitt noch ein 
außen liegender Abschnitt 10 definiert zwischen dem 
anderen, außen liegenden Falz 6 des zweiten 
Falz-Paars 2 und dem äußeren Rand 11 des Karton-
zuschnitts K. Die Breite dieses Abschnitts 10 ist auf 
jeden Fall kleiner als die Breite des Blocks B. Somit 
kann der Abschnitt 8 gegen die Rückseite 32 des 
Blocks B um den Falz 4 geklappt werden gemäß dem 
Pfeil 21. Ferner kann der Abschnitt 9 zwischen den 
beiden Falzen 5 und 6 des zweiten Falz-Paars 2 um 
den Falz 5 gegen den dem Blockrücken 31 abge-
wandten Blockabschnitt 33 geklappt werden gemäß
dem Pfeil 22, und schließlich kann der Abschnitt 10
um den Falz 6 gegen die Vorderseite 34 des Blocks 
B geklappt werden, sodass der Block B durch diesen 
Kartonabschnitt vollständig umhüllt ist.
[0012] Auf der anderen Seite des ersten Falz-Paars 
1, nämlich auf der anderen Seite des Falzes 3 weist 
der Kartonzuschnitt K einen weiteren Kartonab-
schnitt auf, und zwar insbesondere einen Abschnitt 
15, dessen Breite der Breite des Blocks B entspricht, 
jedoch etwas größer sein kann, und zwar um mindes-
tens die Dicke d des Kartons. Hierdurch ist die Vor-
derseite des Blocks 34 doppelt geschützt, wenn die-
ser Abschnitt 15 gemäß dem Pfeil 24 um den Falz 3
des ersten Falz-Paars 1 gegen die Außenseite des 
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Abschnitts 10 geklappt ist, der auf die Vorderseite 34
des Blocks B geklappt ist.
[0013] Somit ist die Breite a des Kartonrücken-Ab-
schnitts 7 um mindestens die Dicke d des Kartons 
breiter als die Dicke b des Blocks B.
[0014] Der den Abschnitt 15 aufweisende Kartonab-
schnitt des Kartonzuschnitts K kann ferner einen Falz 
12 aufweisen, jenseits dem ein weiterer Abschnitt 16
vorgesehen ist, dessen Breite kleiner als die Breite 
des Abschnitts 15 ist. Dieser Abschnitt 16 kann somit 
um den Falz 12 gemäß dem Pfeil 25 gegen den Ab-
schnitt 15 geklappt werden, während dieser dann ge-
gen den Abschnitt 10 klappbar ist. Bei dieser Ausfüh-
rung muss der Abstand a des Kartonrücken-Ab-
schnitts 7 um mindestens 2 d größer sein als die Di-
cke b des Blocks B.
[0015] Der Abschnitt 16 kann jedoch statt eines 
Rands einen weiteren Falz 17 aufweisen, wobei der 
Abschnitt 18 jenseits dieses Falzes 17 gegen den Ab-
schnitt 16 um den Falz 17 gemäß dem Pfeil 26 klapp-
bar ist. Somit muss die Breite des Abschnitts 18, also 
der Abstand zwischen Falz 17 und Rand 19, entspre-
chend kleiner sein als die Breite des Abschnitts 16. 
Dabei ist es zweckmäßig, den Falz 12 entweder so 
auszubilden, dass die Falzweite der doppelten Dicke 
d entspricht., oder andererseits der Falz 12 als Dop-
pelfalz mit Falzen 13 und 14 ausgebildet ist, wobei 
der Abstand zwischen diesen Falzen 13 und 14 der 
Dicke d des Kartonzuschnitts K entspricht. Bei dieser 
Ausführungsform ist die Breite a des Kartonrü-
cken-Abschnitts 7 um 3 d größer als die Dicke b des 
Blocks B.
[0016] Hierdurch wird die Schutzfunktion des Dru-
ckerzeugnisses insbesondere gegen Verbiegen stark 
verbessert, wobei darüber hinaus mehr Fläche für 
übergreifende Information, wie Stadtpläne, Fahrplä-
ne, Netzpläne und dergleichen, zur Verfügung steht.
[0017] Grundsätzlich ist es möglich, weitere, dem 
Abschnitt 18 entsprechende, Abschnitte über weitere 
Falze vorzusehen und diese durch Ineinanderfalten 
oder Leporellofalten anzubringen. In gleicher Weise 
könnte auch der Abschnitt 10 durch zusätzliche Ab-
schnitte weitergebildet werden, was nicht im einzel-
nen dargestellt ist.
[0018] Der Kartonzuschnitt ist zweckmäßig aus 
wasserabweisendem Material hergestellt oder mit 
solchem Material ausgerüstet. Somit ist die Bedru-
ckung des Kartonzuschnitts auch nach starkem Re-
genfall oder nachdem das Druckerzeugnis ins Was-
ser gefallen ist noch lesbar, sodass der Benutzer die 
entsprechende übergreifende Information fehlerfrei 
nutzen kann. Die Blätter 30 des Blocks B können mit 
zusätzlicher Information bedruckt sein, wie Werbung 
und Information bezüglich Sehenswürdigkeiten, Res-
taurants, Hotels, aber auch mit sachlichen Informati-
onen wie Kalender oder auch mit Rastern für 
Schreibzwecke nach Art von Notizblockblättern. In 
letzterem Fall kann es zweckmäßig sein, zumindest 
einzelne der für Schreibzwecke vorgesehenen Blät-
ter 30 herausreißbar zu gestalten, etwa auch mit Hilfe 

von Vorstanzungen.
[0019] Es ist von großem Vorteil, wenn die Abmes-
sungen der Papierblätter 30 des Blocks B das Post-
karten- oder DIN A6-Format nicht überschreiten, 
zweckmäßig sogar kleiner sind, in der Art, dass das 
Druckerzeugnis insgesamt in einer Hemdtasche 
leicht aufnehmbar ist. Zweckmäßig ist hier ein Format 
von etwa 12,5 x 9 cm. Darüber hinaus sollte die Dicke 
b des Blocks B 1 cm nicht überschreiten, zweckmä-
ßig im Bereich 0,5 bis 0,6 cm liegen.
[0020] Ein derartiges Druckerzeugnis zeigt solides 
Äußeres aufgrund seiner Schutzfunktion, enthält 
übergreifende Information am Kartonzuschnitt K und 
kann zusätzliche Individualinformation auf einzelnen 
Blättern des Blocks B aufweisen. Das Druckerzeug-
nis gemäß der Erfindung eignet sich daher insbeson-
dere als Werbemittel im Tourismusbereich.

Schutzansprüche

1.  Druckerzeugnis bestehend aus einem Block 
(B) von Papierblättern (30) und einem Kartonzu-
schnitt (K) mit zumindest zwei parallelen Falzen (3, 4) 
die zwischen sich einen Kartonrücken-Abschnitt (7) 
definieren, mit dem ein Blockrücken (31) fest verbun-
den ist, wobei die Kartonabschnitte beiderseits des 
Kartonrücken-Abschnitts (7) um die Falze (3, 4) je-
weils auf den Block (B), diesen abdeckend, klappbar 
sind, dadurch gekennzeichnet,  
dass einer der Kartonabschnitte zwei weitere paralle-
le Falze (5, 6) aufweist, wobei die benachbarten Fal-
ze (4, 5) der beiden Falz-Paare (1, 2) so beabstandet 
sind, dass der dazwischen liegende Abschnitt (8) des 
Kartonzuschnits (K) den Block (B) in Blatterstre-
ckung abdeckt, der andere Falz (6) des weiteren 
Falz-Paars (2) von dessen ersten Falz (5) um etwa 
(c) die Dicke (b) des Blocks (B) beabstandet ist, und 
der außerhalb des anderen Falzes (6) liegende Ab-
schnitt (10) am von diesem Falz (6) entfernten Rand 
(11) den Block (B) in Blatterstreckung nicht vollstän-
dig abzudecken vermag und  
dass der andere Falz (3) des ersten Falz-Paars (1) 
von dessen ersterem Falz (4) zumindest um die 
Blockdicke (b) und die Dicke (d) des Kartonzuschnitts 
(K) beabstandet (a) ist,  
wobei im geklappten Zustand die Abschnitte (8, 9, 
10) des einen Kartonabschnitts den Block (B) um-
greifen und der andere Kartonabschnitt über den au-
ßenliegenden Abschnitt (10) des einen Kartonab-
schnitts liegt.

2.  Druckerzeugnis nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der andere Kartonabschnitt ei-
nen Zusatz-Falz (12) aufweist, der vom benachbar-
ten Falz (3) des ersten Falz-Paars (1) so beabstandet 
ist, dass der außerhalb des zusätzlichen Falzes (12) 
liegende Abschnitt (16) in Richtung zum Block (B) 
nach innen faltbar ist und im gefalteten Zustand den 
innerhalb des zusätzlichen Falzes liegenden Ab-
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schnitt (15) sowie den Block (B) abdeckt, wobei die 
Falze (3, 4) des ersten Falz-Paars (1) um eine weite-
re Dicke (d) des Kartonzuschnitts (K) beabstandet 
sind.

3.  Druckerzeugnis nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der andere Kartonabschnitt zu-
mindest einen weiteren Zusatz-Falz (17) aufweist, 
der von dem ersteren Zusatz-Falz (12) so beabstan-
det ist, dass der außerhalb des weiteren Zusatz-Fal-
zes (17) liegende Abschnitt (18) in Richtung zum 
Block (B) und in Anlage zum Abschnitt (16) zwischen 
den beiden Zusatz-Falzen (12, 17) nach innen faltbar 
ist und die beiden aneinander liegenden Abschnitte 
(16, 18) dann um den erstgenannten Zusatz-Falz 
(12) faltbar sind, wobei der erstgenannte Zusatz-Falz 
(12) ein Doppelfalz (13, 14) sein kann, und die Falze 
(3, 4) des ersten Falz-Paars (1) um eine weitere Di-
cke (d) des Kartonzuschnitts (K) beabstandet sind.

4.  Druckerzeugnis nach einem der Ansprüche 1 
bis 3, gekennzeichnet durch ein Rechteck-Papier-
blatt-Format.

5.  Druckerzeugnis nach Anspruch 4, gekenn-
zeichnet durch ein Format entsprechend dem Post-
karten-Format, DIN A6 oder kleiner, vorzugsweise 
12,5 x 9 cm.

6.  Druckerzeugnis nach einem der Ansprüche 1 
bis 5, gekennzeichnet durch eine Dicke (b) des 
Blocks (B) von unter 1 cm, vorzugsweise 0,5 bis 0,6 
cm.

7.  Druckerzeugnis nach einem der Ansprüche 1 
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest der 
Kartonzuschnitt (K) wasserabweisend ausgerüstet 
ist oder aus wasserbeständigem Material besteht.

8.  Druckerzeugnis nach einem der Ansprüche 1 
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Kartonzu-
schnitt (K) bedruckbar ist.

9.  Druckerzeugnis nach einem der Ansprüche 1 
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein 
Teil der Papierblätter (30) des Blocks (B) unbedruckt 
oder mit einem Raster für Schreibzwecke bedruckt 
ist.

10.  Druckerzeugnis nach einem der Ansprüche 1 
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Block (B) 
mit dem Kartonrücken-Abschnitt (7) verklebt, ver-
näht, verheftet oder dergleichen fest verbunden ist.

11.  Druckerzeugnis nach Anspruch 9 und 10, da-
durch gekennzeichnet, dass unbedruckte Blätter des 
Blocks (B) über gestanzte Soll-Trennlinien aus dem 
Block (B) heraustrennbar sind.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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