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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Zigarettenpackung  nach 
Art  einer  Klappschachtel,  mit  einem  Schachtelteil, 
einem  mit  dem  Schachtelteil  gelenkig  verbundenen 
Deckel,  einem  Kragen,  der  mit  einem  unteren  Teilbe- 
reich  im  Schachtelteil  verankert  ist  und  der  mit  einem 
oberen  Teilbereich  in  Schließstellung  des  Deckels 
innerhalb  desselben  angeordnet  ist,  und  mit  einem 
abnehmbaren  Druckträger. 

Klappschachteln  -  auch  Hinge-üd-Packungen 
genannt  -  sind  Weltweit  als  Verpackungen  für  Zigaretten 
bekannt.  Eine  Zigaretten-Gruppe  ist  innerhalb  der 
Klappschachtel  von  einer  Innenumhüllung  aus  Stanniol 
oder  Papier  umgeben.  Die  Klappschachtel  besteht  aus 
einem  Schachtelteil  und  einem  gelenkig  mit  einer  Rück- 
seite  desselben  verbundenen  Deckel.  In  Schließstel- 
lung  liegen  Schachtelteil  und  Deckel  entlang  einer 
Schließkante  im  Bereich  einer  Vorderwand  und  im 
Bereich  von  Seitenwänden  bündig  aneinander.  Die  Pak- 
kung  ist  üblicherweise  mit  einer  Außenumhüllung  aus 
Zellglas  oder  Kunststoffolie  versehen. 

Bei  derartigen  Packungen  besteht  zunehmend  ein 
Bedürfnis,  auf  gesonderten  Druckträgern  Informationen 
für  den  Verbraucher  anzubringen.  Dabei  kann  es  sich 
um  Werbehinweise,  um  Sachinformationen,  aber  auch 
um  Gutscheine  bzw.  Teilnahmescheine  für  Veranstal- 
tungen  handeln.  Eine  Klappschachtel  für  Zigaretten  ist 
von  Haus  aus  wenig  geeignet  für  das  Anbringen  eines 
derartigen  Druckträgers. 

Aus  der  EP-A-0  476  882  ist  eine  Zigarettenpackung 
nach  Art  einer  Klappschachtel,  bestehend  aus  Deckel, 
Schachtelteil,  innen  eingesetztem  Kragen  und  in  Folie 
eingehüllter  Zigarettengruppe  bekannt.  Eine  Kragenvor- 
derwand  weist  nach  oben  einen  Fortsatz  auf,  der  als 
Druckträger  dient  und  entlang  einer  Schwächungslinie 
abtrennbar  ist.  Die  auf  dem  Druckträger  vorgesehenen 
Informationen  sind  bei  geschlossener  Packung  nicht 
erkennbar. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  Klapp- 
schachteln  für  Zigaretten  so  zu  gestalten,  daß  ein 
Druckträger  in  Gestalt  eines  Etiketts  oder  dergleichen  in 
sinnvoller  Weise  an  bzw.  in  der  Packung  angebracht 
und  bei  geschlossener  Packung  außen  erkennbar  ist. 

Zur  Lösung  dieser  Augabe  ist  die  Zigarettenpak- 
kung  durch  folgende  Merkmale  gekennzeichnet: 

a)  der  Druckträger  besteht  aus  einem  gesonderten 
Zuschnitt  aus  dünnwandigem  Material,  wie  Papier, 
Folie  oder  dünnem  Karton,  der  mit  einem  oberen 
Verankerungsteil  innerhalb  des  Deckels  angeord- 
net  ist, 

b)  der  Druckträger  ragt  mit  einem  unteren  Sichtteil 
aus  der  geschlossenen  Klappschachtel  über  einen 
Schließspalt  zwischen  Schachtelteil  und  Deckel 
heraus  und  liegt  mit  dem  Sichtteil  an  einer  Vorder- 
wand  des  Schachtelteils  ohne  Verbindung  mit  die- 

ser  an, 

c)  die  Klappschachtel  ist  von  einer  klarsichtigen 
Außenumhüllung  umgeben,  so  daß  der  Sichtteil  an 

5  der  Vorderwand  und  unter  der  Außenumhüllung 
liegt, 

d)  der  Druckträger  erstreckt  sich  mit  dem  Veranke- 
rungsteil  über  die  volle  Innenfläche  einer  Deckel- 

10  Vorderwand 

Bei  der  erfindungsgemäßen  Ausführung  der  Ver- 
packung  ist  demnach  der  aus  einem  eigenständigen 
Zuschnitt  bestehende  Druckträger  teilweise  innerhalb 

15  und  teilweise  außerhalb  der  Packung  angeordnet.  Es 
kann  deshalb  von  außen  auch  vor  Ingebrauchnahme 
der  Packung  erkannt  werden,  ob  ein  Druckträger  vor- 
handen  ist.  Die  bei  Klappschachteln  für  Zigaretten  übli- 
che  Außenumhüllung  aus  einer  Klarsichtfolie  macht 

20  ebenfalls  den  Druckträger  bzw.  den  aus  der  Klapp- 
schachtel  herausragenden  Teil  sichtbar. 

Erfindungsgemäß  ist  der  Verankerungsteil  des 
Druckträgers  lösbar  in  der  Packung  bzw.  im  Deckel 
fixiert.  Beispielsweise  kann  der  Druckträger  mit  Leim- 

25  punkten  an  der  Innenseite  des  Deckels  befestigt  sein. 
Statt  dessen  oder  zusätzlich  kann  ein  Endabschnitt  des 
Verankerungsteils  innerhalb  des  Deckels  durch  Faltlap- 
pen  desselben  verankert  sein,  beispielsweise  durch  bei 
Klappschachteln  übliche  Deckel-Ecklappen,  die  innen 

30  an  einer  Deckel-Oberwand  anliegen.  Der  Endabschnitt 
des  Verankerungsteils  ist  dabei  erfindungsgemäß  zwi- 
schen  den  beiden  Deckel-Ecklappen  einerseits  und  der 
Deckel-Oberwand  andererseits  fixiert. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  erfindungsgemäßen 
35  Klappschachtel  wird  nachfolgend  anhand  der  Zeichnun- 

gen  näher  erläutert.  Es  zeigt: 

Fig.  1  eine  Klappschachtel  mit  Druckträger  in 
Schließstellung  bei  perspektivischer  Darstel- 

40  lung, 

Fig.  2  die  Klappschachtel  gern  Fig.  1  in  geöffneter 
Position,  ebenfalls  in  perspektivischer  Dar- 
stellung, 

45 
Fig.  3  eine  Klappschachtel  in  geöffneter  Stellung  in 

Draufsicht,  in  vergrößertem  Maßstab, 

Fig.  4  einen  Vertikalschnitt  durch  den  oberen 
so  Bereich  einer  Klappschachtel  in  Schließstel- 

lung. 

In  den  Zeichnungen  ist  als  bevorzugtes  Anwen- 
dungsbeispiel  eine  Klappschachtel  10  gezeigt.  Diese 

55  besteht  bekanntermaßen  aus  einem  Schachtelteil  11 
und  einem  Deckel  12.  Die  insgesamt  quaderförmige 
Klappschachtel  10  dient  zur  Aufnahme  einer  Zigaretten- 
gruppe,  die  unter  Bildung  eines  Zigaretten-Blocks  13 

40 

Fig.  1 

Fig.  2 

45 
Fig.  3 

Fig.  4 
50 
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von  einer  Innenumhüllung  14  aus  Stanniol  oder  Papier 
umgeben  ist.  Der  so  ausgebildete  Zigaretten-  Block  13 
sitzt  mit  dem  überwiegenden,  unteren  Bereich  im 
Schachtelteil  11.  Ein  aus  diesem  herausragender  obe- 
rer  Teil  wird  in  Schließstellung  von  dem  Deckel  12 
umgeben. 

Schachtelteil  11  und  Deckel  12  bestehen  aus 
einem  einstückigen  Zuschnitt  aus  dünnem  Karton.  Der 
Deckel  12  ist  so  gefaltet,  daß  Deckel-Seitenwände  15, 
16  aus  aneinanderliegenden  Deckel-Seitenlappen  17, 
18  bestehen.  Mit  den  innenliegenden  Deckel-Seitenlap- 
pen  18  der  Deckel-Seitenwände  15,  16  ist  jeweils  ein 
Deckel-Ecklappen  19,  20  verbunden.  Die  beiden  Dek- 
kel-Ecklappen  19,  20  liegen  an  der  Innenseite  einer 
Deckel-Oberwand  21  an. 

Eine  Deckel-Vorderwand  22  ist  mit  einem  innen 
angeordneten  Deckel-Innenlappen  23  versehen.  Im 
oberen  Teil  des  Schachtelteils  1  1  ist  ein  ebenfalls  übli- 
cher  Kragen  24  mit  Kragen-Vorderwand  25  und  Kragen- 
Seitenlappen  26  angeordnet.  Ein  oberer  Bereich  des 
Kragens  24  ragt  aus  dem  Schachtelteil  1  1  heraus. 

Die  so  ausgebildete  Klappschachtel  ist  üblicher- 
weise  durch  eine  Außenumhüllung  27  aus  Zellglas  oder 
Kunststoffolie  umgeben. 

Der  insoweit  beschriebenen  Packung  ist  ein 
bedrucktes  Etikett,  nämlich  ein  Druckträger  28  zugeord- 
net.  Dieser  ist  im  vorliegenden  Falle  rechteckig  ausge- 
bildet  und  entspricht  in  der  Breite  etwa  den 
Innenabmessungen  der  Klappschachtel  10.  Des  weite- 
ren  ist  der  Druckträger  28  so  bemessen  und  angeord- 
net,  daß  ein  Teilbereich  desselben,  nämlich  ein 
Verankerungsteil  29,  sich  bei  geschlossener  Verpak- 
kung  bzw.  vor  Ingebrauchnahme  derselben  innerhalb 
der  Verpackung,  und  zwar  innerhalb  des  Deckels  12, 
erstreckt.  Der  übrige  Teil,  nämlich  ein  Sichtteil  30  ragt 
aus  der  geschlossenen  Klappschachtel  1  0  heraus  und 
ist  außen  sichtbar.  Dieser  Sichtteil  30  liegt  hier  an  der 
Außenseite  einer  Vorderwand  31  des  Schachtelteils  1  1 
an.  Der  Sichtteil  30  ist  demnach  von  außen  erkennbar, 
und  zwar  auch  bei  Vorhandensein  der  klarsichtigen 
Außenumhüllung  27. 

Der  Druckträger  28  ist  innerhalb  der  Klappschach- 
tel  10  lösbar  verankert.  Bei  dem  vorliegenden  Ausfüh- 
rungsbeispiel  erstreckt  sich  der  Druckträger  28  an  der 
Innenseite  der  Deckel-Vorderwand  22  bzw.  des  Deckel- 
Innenlappens  23  sowie  an  der  Innenseite  der  Deckel- 
Oberwand  21  ,  und  zwar  über  deren  volle  Breite.  Der 
Druckträger  28  bzw.  dessen  Verankerungsteil  29  ist  hier 
durch  Faltlappen  der  Klappschachtel  1  0  fixiert.  Es  han- 
delt  sich  dabei  um  die  Deckel-Ecklappen  19,  20.  Der 
Verankerungsteil  bzw.  ein  sich  im  Bereich  der  Deckel- 
Oberwand  21  erstreckender  Endabschnitt  32  liegt  zwi- 
schen  der  Deckel-Oberwand  21  und  den  beiden  Dek- 
kel-Ecklappen  19,  20,  ist  hier  demnach  eingespannt. 

Beim  Öffnen  der  Klappschachtel  10  wird  der  Druck- 
träger  28  durch  den  Deckel  12  zunächst  gehalten.  Der 
Druckträger  kann  aber  sehr  leicht  aus  der  Verankerung 
im  Bereich  der  Deckel  -Oberwand  21  herausgezogen 

werden.  Üblicherweise  wird  der  Druckträger  28  der  Pak- 
kung  beim  ersten  Öffnen  derselben  entnommen  und 
verwertet  bzw.  entsorgt. 

Der  Druckträger  28  kann  mit  dem  Verankerungsteil 
5  29  auch  auf  andere  Weise  in  der  Klappschachtel  1  0  lös- 

bar  fixiert  sein,  insbesondere  durch  kleine  Leimpunkte. 
Zum  Beispiel  kann  der  Druckträger  28  an  der  Innenseite 
der  Deckel-Vorderwand  22  angeheftet  sein,  aber  auch  - 
mit  der  Rückseite  -  an  einem  aus  dem  Schachtelteil  1  1 

10  herausragenden  Bereich  der  Kragen-Vorderwand  25. 
Der  Druckträger  28  besteht  aus  einem  dünnwandi- 

gen,  für  die  Bedruckung  geeigneten  Material,  ins- 
besondere  aus  Papier,  (Kunststoff-  oder  Stanniol-)  Folie 
oder  dünnem  Karton. 

15 
Patentansprüche 

1.  Zigarettenpackung  nach  Art  einer  Klappschachtel, 
mit  einem  Schachtelteil  (11),  einem  mit  dem 

20  Schachtelteil  gelenkig  verbundenen  Deckel  (12), 
einem  Kragen  (24),  der  mit  einem  unteren  Teilbe- 
reich  im  Schachtelteil  (1  1)  verankert  ist  und  der  mit 
einem  oberen  Teilbereich  in  Schließstellung  des 
Deckels  (12)  innerhalb  desselben  angeordnet  ist, 

25  und  mit  einem  abnehmbaren  Druckträger  (28), 
gekennzeichnet  durch  folgende  Merkmale: 

a)  der  Druckträger  (28)  besteht  aus  einem 
gesonderten  Zuschnitt  aus  dünnwandigem 

30  Material,  wie  Papier,  Folie  oder  dünnem  Kar- 
ton,  der  mit  einem  oberen  Verankerungsteil 
(29)  innerhalb  des  Deckels  (12)  angeordnet  ist, 

b)  der  Druckträger  (28)  ragt  mit  einem  unteren 
35  Sichtteil  (30)  aus  der  geschlossenen  Klapp- 

schachtel  (10)  über  einen  Schließspalt  zwi- 
schen  Schachtelteil  (11)  und  Deckel  (12) 
heraus  und  liegt  mit  dem  Sichtteil  (30)  an  einer 
Vorderwand  (31)  des  Schachtelteils  (11)  ohne 

40  Verbindung  mit  dieser  an, 

c)  die  Klappschachtel  ist  von  einer  klarsichti- 
gen  Außenumhüllung  (27)  umgeben,  so  daß 
der  Sichtteil  (30)  an  der  Vorderwand  (31)  und 

45  unter  der  Außenumhüllung  (27)  liegt, 

d)  der  Druckträger  (28)  erstreckt  sich  mit  dem 
Verankerungsteil  (29)  über  die  volle  Innenflä- 
che  einer  Deckel-Vorderwand  (22). 

50 
2.  Klappschachtel  nach  Anspruch  1,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  der  Verankerungsteil  (29) 
des  Druckträgers  (28)  innerhalb  des  Deckels  (12) 
sowohl  an  der  Deckel-Vorderwand  (22)  als  auch  an 

55  einer  Deckel-Oberwand  (21)  anliegt. 

3.  Klappschachtel  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Verankerungsteil  (29) 

3 
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mit  einem  Endabschnitt  (32)  zwischen  der  Deckel- 
Oberwand  (21)  und  Deckel-Ecklappen  (19,  20) 
angeordnet  ist. 

4.  Klappschachtel  nach  Anspruch  1,  dadurch  s 
gekennzeichnet,  daß  der  Verankerungsteil  (29) 
des  Druckträgers  (28)  innerhalb  des  Deckels  (12) 
lösbar  verankert  ist,  vorzugsweise  an  einer  Deckel- 
Vorderwand  (22)  oder  einer  Kragen-Vorderwand 
(25),  insbesondere  durch  Klebung  lösbar  fixiert  ist.  10 

Claims 

1.  Cigarette  pack  in  the  manner  of  a  hinge-lid  box, 
having  a  box  part  (11),  having  a  lid  (12)  which  is  15 
connected  to  the  box  part  in  an  articulated  manner, 
having  a  collar  (24)  which  is  anchored  in  the  box 
part  (1  1)  by  way  of  a  bottom  sub-region  and,  by  way 
of  a  top  sub-region,  is  arranged  within  the  lid  (12) 
when  the  latter  is  in  the  closed  position,  and  having  20 
a  removable  printing  carrier  (28),  characterized  by 
the  following  features: 

2.  Hinge-lid  box  according  to  Claim  1  ,  characterized  in 
that  the  anchoring  part  (29)  of  the  printing  carrier  45 
(28)  within  the  lid  (12)  rests  against  both  the  lid  front 
wall  (22)  and  a  lid  top  wall  (21). 

3.  Hinge-lid  box  according  to  Claim  2,  characterized  in 
that  the  anchoring  part  (29)  is  arranged  with  an  end  so 
section  (32)  between  the  lid  top  wall  (21)  and  lid 
corner  tabs  (19,  20). 

4.  Hinge-lid  box  according  to  Claim  1  ,  characterized  in 
that  the  anchoring  part  (29)  of  the  printing  carrier  55 
(28)  is  anchored  releasibly  within  the  lid  (12),  and  is 
fixed  releasibly,  in  particular  by  adhesive  bonding, 
preferably  on  a  lid  front  wall  (22)  or  a  collar  front 

wall  (25). 

Revendications 

1  .  Paquet  de  cigarettes  du  type  boTte  ä  couvercle  bas- 
culant,  comprenant  une  partie  boTte  (11),  un  cou- 
vercle  (12)  articule  ä  cette  partie  boTte,  un  col  (24) 
dont  une  partie  inferieure  est  ancree  dans  la  partie 
boTte  (11)  et  une  partie  superieure  est,  lorsque  le 
couvercle  (12)  est  ferme,  placee  ä  l'interieur  de 
celui-ci,  et  un  support  d'impression  amovible  (28), 
caracterise  par  les  caracteristiques  suivantes  : 

a)  le  support  d'impression  (28)  est  constitue 
d'un  flan  separe  en  materiau  mince,  tel  que 
papier,  feuille  ou  carton  mince,  dont  une  partie 
superieure  d'ancrage  (29)  est  placee  ä  l'inte- 
rieur  du  couvercle  (12), 
b)  une  partie  inferieure  visible  (30)  du  support 
d'impression  (28)  depasse  de  la  boTte  ä  cou- 
vercle  basculant  (10)  fermee  par  un  interstice 
de  fermeture  entre  la  partie  boTte  (1  1)  et  le  cou- 
vercle  (12)  et  s'appuie  sur  une  paroi  avant  (31) 
de  la  partie  boTte  (1  1)  sans  etre  jointe  ä  celle-ci, 
c)  la  boTte  ä  couvercle  basculant  est  entouree 
d'une  enveloppe  exterieure  transparente  (27), 
de  sorte  que  la  partie  visible  (30)  est  situee  sur 
la  paroi  avant  (31)  et  sous  cette  enveloppe 
exterieure  (27), 
d)  la  partie  d'ancrage  (29)  du  support  d'impres- 
sion  (28)  s'etend  sur  toute  la  face  interieure 
d'une  paroi  avant  (22)  du  couvercle. 

2.  BoTte  ä  couvercle  basculant  selon  la  revendication 
1  ,  caracterisee  par  le  fait  que  la  partie  d'ancrage 
(29)  du  support  d'impression  (28)  s'appuie  ä  l'inte- 
rieur  du  couvercle  (12)  ä  la  fois  sur  la  paroi  avant 
(22)  et  sur  une  paroi  superieure  (21)  de  celui-ci. 

3.  BoTte  ä  couvercle  basculant  selon  la  revendication 
2,  caracterisee  par  le  fait  qu'une  partie  d'extremite 
(32)  de  la  partie  d'ancrage  (29)  est  placee  entre  la 
paroi  superieure  (21)  et  des  pattes  de  coin  (19,  20) 
du  couvercle. 

4.  BoTte  ä  couvercle  basculant  selon  la  revendication 
1  ,  caracterisee  par  le  fait  que  la  partie  d'ancrage 
(29)  du  support  d'impression  (28)  est  ancree  de 
maniere  detachable  ä  l'interieur  du  couvercle  (12) 
et  de  preference  fixee  de  maniere  detachable,  en 
particulier  par  collage,  ä  une  paroi  avant  (22)  du 
couvercle  ou  une  paroi  avant  (25)  du  col. 

a)  the  printing  carrier  (28)  comprises  a  sepa- 
rate  blank  made  of  thin-walled  material,  such  25 
as  paper,  foil  or  thin  cardboard,  which  is 
arranged  within  the  lid  (12)  by  way  of  a  top 
anchoring  part  (29), 
b)  the  printing  carrier  (28)  projects  out  of  the 
closed  hinge-lid  box  (10),  via  a  closure  gap  30 
between  the  box  part  (1  1)  and  lid  (12),  by  way 
of  a  bottom,  visible  part  (30)  and  rests,  by  way 
of  the  visible  part  (30),  against  a  front  wall  (31) 
of  the  box  part  (1  1)  without  being  connected  to 
said  front  wall,  35 
c)  the  hinge-lid  box  is  encased  by  a  transparent 
outer  wrapper  (27),  with  the  result  that  the  visi- 
ble  part  (30)  is  located  on  the  front  wall  (31) 
and  beneath  the  outer  wrapper  (27), 
d)  the  printing  carrier  (28)  extends  over  the  40 
entire  inner  surface  of  a  lid  front  wall  (22)  by 
way  of  the  anchoring  part  (29). 
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