
(19) *DE202015104931U120151203*

(10) DE 20 2015 104 931 U1 2015.12.03

(12) Gebrauchsmusterschrift

(21) Aktenzeichen: 20 2015 104 931.5
(22) Anmeldetag: 17.09.2015
(47) Eintragungstag: 27.10.2015
(45) Bekanntmachungstag im Patentblatt: 03.12.2015

(51) Int Cl.: B65D 21/032 (2006.01)
B65D 85/52 (2006.01)
B65D 6/00 (2006.01)
B65D 19/02 (2006.01)

(73) Name und Wohnsitz des Inhabers:
LEMO Gartendesign GbR (vertretungsberechtigte
Gesellschafter: Simone Hillen, 47877 Willich; Leo
Bouland, 47877 Willich), 47877 Willich, DE

(74) Name und Wohnsitz des Vertreters:
Frohoff, Dietmar, Dipl.-Ing., 33602 Bielefeld, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: Transport- und Präsentationsvorrichtung

(57) Hauptanspruch: Transport- und Präsentationsvorrich-
tung, insbesondere für Blumenzwiebeln, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie aus mehreren übereinander gestapelten
Kisten (1; 2; 3) gleicher Breite besteht, wobei die einer un-
terster Kiste (1) folgenden nächste Kiste (2) jeweils weniger
tief ausgebildet ist, als die untere Kiste (1) und eine letzte
oberste Kiste (3) jeweils weniger tief ausgebildet ist, als die
nächstletzte Kiste (2).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Transport- und
Präsentationsvorrichtung, insbesondere für Blumen-
zwiebeln.

[0002] Bekannt ist eine Versand- und Präsentations-
kiste, GM 79 04 604 U1, die im Neuzustand stapel-
bar ist und im aufgeklappten Zustand ein Präsentati-
onsdisplay bildet, wobei ein Teil des ehemaligen De-
ckels als Werbefläche im Rückwandbereich genutzt
werden kann.

[0003] Nachteilig an dieser bekannten Versand- und
Präsentationskiste ist jedoch, dass sie nur in einer
Etage funktioniert und nach einem einmaligen Auf-
klappen nicht mehr zu einer stapelbaren Kiste zusam-
mengefaltet werden kann.

[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, eine verbesser-
te Transport- und Präsentationsvorrichtung zur Ver-
fügung zu stellen, die mehrfach wiederverwandt wer-
den kann und zudem eine Präsentation in mehreren
Ebenen erlaubt.

[0005] Die Lösung dieser Aufgabe ergibt sich in
Verbindung mit den Merkmalen des Oberbegriffes
erfindungsgemäß zusammen mit den technischen
Merkmalen des kennzeichnenden Teiles des ersten
Hauptanspruches.

[0006] Die Transport- und Präsentationsvorrichtung
besteht dabei aus mehreren übereinander gestapel-
ten Kisten gleicher Breite, wobei die einer untersten
Kiste folgende nächste Kiste jeweils weniger tief aus-
gebildet ist als die vorherige und von oben gesehen,
die letzte oberste Kiste jeweils weniger tief ausge-
bildet ist, als die nächstletzte, sodass es ermöglicht
wird, etwa die letzte Kiste vor die erstnächste Kiste
der untersten Kiste, die zweitletzte Kiste vor die zweit-
nächste Kiste zu platzieren und so fort, sodass sich
jeweils im zusammengestapelten Zustand eine hori-
zontale obere Fläche ergibt, die dazu benutzt werden
kann, mehrere solcher erfinderischen Transport- und
Präsentationsvorrichtungen übereinander zu stapeln,
ebenso wie im aufeinandergestapelten Zustand der
einzelnen Kisten die Möglichkeit bleibt, in die im We-
sentlichen stufenförmig gestapelten Kisten einzuse-
hen bzw. eingreifen zu können, etwa um darin gela-
gerte Blumenzwiebeln zu begutachten und/oder zu
entnehmen.

[0007] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen des
Gegenstandes der Erfindung ergeben sich mit und
in Kombination aus den nachfolgenden Unteransprü-
chen.

[0008] Gemäß einer besonders bevorzugten Aus-
führungsform besteht die Transport- und Präsentati-
onsvorrichtung aus im wesentlichen drei Kisten, von

denen die zur untersten Kisten erstnächste, also
zweite Kiste beispielsweise eine Tiefe von ¾ bis 2/
3 der Tiefe der untersten Kiste aufweist und die erst-
letzte Kiste, also die oberste Kiste, eine Tiefe von
1/3 bis ¼ der Tiefe der unteren Kiste aufweist, so-
dass beide erstnächsten und erstletzten Kisten ge-
meinsam eine Tiefe von max. der Tiefe der unters-
ten Kiste aufweisen. Dies ermöglicht es, dass die bei-
den oberen Kisten so auf der unterste Kiste platziert
werden können, dass sich eine ebene obere Kontur
der zusammengestapelten Transport- und Präsenta-
tionsvorrichtung einstellt, die dazu genutzt werden
kann, weitere zusammengestapelte Transport- und
Präsentationsvorrichtungen darüber zu stapeln.

[0009] Je nach Größe der zu transportierenden und
zu präsentierenden Waren und der vorhandenen Sta-
pelhöhe können auch 5, 7, 9 oder theoretisch 11
oder mehr Kisten treppenförmig übereinander gesta-
pelt werden, wobei sich dann als Regel ergibt, dass
jeweils eine X-nächste Kiste und eine X-letzte Kiste
gemeinsam eine Tiefe aufweisen, deren Maß maxi-
mal dem Maß der Tiefe der untersten Kiste entspricht
und dass die jeweils X-letzte Kiste vor die X-nächste
Kiste zusammenstapelbar ausgebildet ist, sodass im
zusammengestapelten Zustand eine stufenfreie An-
ordnung der Kisten in gleicher Höhe mit einer hori-
zontalen Auflagerebene von der geringfügig kleine-
ren oder gleichen Länge und Breite der untersten Kis-
te erzeugt ist.

[0010] Entsprechend einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung sind die beiden untersten
Kisten fest miteinander verbunden und ihre Rück-
wände in der gleichen vertikalen Ebene angeordnet.
Diese Vorrichtung weist demnach nur ein loses Kis-
tenelement auf, welches im zusammengestapelten
Kisten vor der nächstunteren Kisten oder im überein-
andergestapelten Zustand über dieser nächstunters-
ten Kiste als oberste Kiste platziert werden kann.

[0011] Bevorzugt ist weiterhin eine Ausführungsform
die einen Werberahmen oder eine Werbefläche auf-
weist, die eine Breite und eine Höhe aufweist, die der
Breite und Tiefe der Transport- und Präsentationsvor-
richtung entspricht, sodass sie entweder senkrecht
teilweise hinter und über den übereinandergestapel-
ten Kisten hervorstehend aufstellbar ist oder aber im
zusammengestapelten Zustand der Kisten quer auf
diese auflegbar ist und damit als Unterlage für weite-
re darauf zu stapelnde Transport- und Präsentations-
vorrichtung dienen kann.

[0012] Vorteilhafterweise sind an der untersten Kis-
te fest daran angeordnete Füße vorgesehen, sodass
die Transport- und Präsentationsvorrichtung einfach
mittels eines Flurfördergerätes, wie einem Hubwagen
bewegt werden kann, insbesondere aber mittels ei-
nes Gabelstaplers praktisch mehrfach übereinander
gestapelt werden kann.
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[0013] Damit diese Anordnungsmöglichkeit der ein-
zelnen Kisten reibungslos funktionieren kann, ist es
erforderlich, dass die X-nächste und die X-letzte Kis-
te jeweils die gleiche Höhe aufweisen.

[0014] Vorteilhaft ist des Weiteren, dass die einzel-
nen Kisten beliebig mit Zwischenwänden unterteilt
sein können, sodass beispielsweise bei einer aus drei
Kisten bestehenden Transport- und Präsentations-
vorrichtung und jeweils zwei Zwischenwänden neun
unterschiedliche Sorten von Blumenzwiebeln trans-
portiert und bedarfsweise präsentiert werden können.

[0015] Entsprechend einer weiteren vorteilhaften
Ausgestaltung des Gegenstandes der Erfindung kön-
nen auch mehrere nächste Kisten in einem zusam-
mengestapelten Zustand eine Tiefe aufweisen, die
der Tiefe der untersten Kiste entspricht, so lange
im aufeinandergestapelten Zustand eine treppenför-
mige Anordnung aufrechterhalten bleibt, sodass die
Waren jeweils zumindest von oben präsentiert und
entnommen werden können.

[0016] Nachfolgend ist ein Ausführungsbeispiel der
Erfindung anhand von Zeichnungen näher beschrie-
ben. Es zeigen:

[0017] Fig. 1 eine aus drei Kisten bestehende Trans-
port- und Präsentationsvorrichtung in räumlicher An-
sicht, und

[0018] Fig. 2 eine Seitenansicht von drei überein-
andergestapelten zusammengestapelten Transport-
und Präsentationsvorrichtungen.

[0019] Die Transport- und Präsentationsvorrichtung
besteht aus einer untersten Kiste 1, einer darauffol-
genden nächsten Kiste 2, die weniger tief ausgebil-
det ist und eine letzte oberste Kiste 3, die ihrerseits
weniger tief ist als die Kiste 2 davor bzw. die nächst-
letzte Kiste 2. Die zweite Kiste 2 weist etwa eine Tie-
fe von 2/3 der Tiefe der untersten Kiste 1 auf und
die oberste Kiste 3 eine Tiefe von etwa 1/3 der Tie-
fe der untersten Kiste 1, wobei die mittlere Kiste 2
fest auf der untersten Kiste 1 festgelegt ist, sodass
nur die oberste Kiste 3 aus ihrer oberen Stellung in
eine Position vor die mittlere Kiste 2 gesetzt werden
kann, wobei aufgrund der gleichen Höhen der Kisten
2 und 3 eine obere horizontale Ebene entsteht, auf
die zusätzlich eine Werbefläche 4 horizontal platziert
werden kann, die im aufgebauten Zustand der Trans-
port- und Präsentationsvorrichtung vertikal hinter der
Rückwand 7 der obersten Kiste 3 platziert ist, um die
von der Transport- und Präsentationsvorrichtung prä-
sentierten Waren zu kennzeichnen oder hervorzuhe-
ben.

[0020] Wie in Fig. 2 dargestellt ist, sind drei sol-
cher zusammengestapelten Transport- und Präsen-
tationsvorrichtungen übereinandergestapelt, sodass

sie beispielsweise zum Transport enorm platzspa-
rend in einen Lkw eingestellt und transportiert werden
können.
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Schutzansprüche

1.    Transport- und Präsentationsvorrichtung, ins-
besondere für Blumenzwiebeln, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie aus mehreren übereinander ge-
stapelten Kisten (1; 2; 3) gleicher Breite besteht, wo-
bei die einer unterster Kiste (1) folgenden nächste
Kiste (2) jeweils weniger tief ausgebildet ist, als die
untere Kiste (1) und eine letzte oberste Kiste (3) je-
weils weniger tief ausgebildet ist, als die nächstletzte
Kiste (2).

2.  Transport- und Präsentationsvorrichtung gemäß
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass eine X-
nächste Kiste und eine X-letzte Kiste gemeinsam ei-
ne Tiefe aufweisen, deren Maß maximal dem Maß
der Tiefe der untersten Kiste (1) entspricht und dass
die jeweils X-letzte Kiste vor die nächste X-nächste
Kiste zusammenstapelbar ausgebildet ist und im zu-
sammengestapelten Zustand eine stufenfreie Anord-
nung der Kisten (1; 2; 3) in gleicher Höhe mit einer
horizontalen Auflagerebene von der geringfügig klei-
neren oder gleichen Länge und Breite der untersten
Kiste (1) erzeugt ist.

3.   Transport- und Präsentationsvorrichtung nach
einem der beiden vorgenannten Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass von drei Kisten (1; 2;
3) die der zur untersten erstnächsten Kiste (2) eine
Tiefe von ¾ bis 2/3 der Tiefe der untersten Kiste (1)
aufweist und die erstletzte Kiste (3) eine Tiefe von
1/3 bis ¼ der Tiefe der untersten Kiste (1) aufweist
und beide erstnächsten und erstletzten Kisten (2; 3)
gemeinsam eine Tiefe von maximal der Tiefe der un-
tersten Kiste (1) aufweisen.

4.   Transport- und Präsentationsvorrichtung nach
einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die beiden untersten Kisten (1;
2) fest miteinander verbunden und ihre Rückwände
(5; 6) in der gleichen senkrechten Ebene angeordnet
sind.

5.   Transport- und Präsentationsvorrichtung nach
einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ihr ein Werberahmen oder eine
Werbefläche (4) zugeordnet ist, die eine Breite und
eine Höhe aufweist, die der Breite und Tiefe der un-
tersten Kiste (1) entspricht und die senkrecht teilwei-
se hinter und über der letzten der übereinandergesta-
pelten Kisten (3) hervorstehend aufstellbar oder quer
oben auf die zusammengestapelten Kisten (1; 2; 3)
auflegbar ausgebildet ist.

6.   Transport- und Präsentationsvorrichtung nach
einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mehrere zusammengestapelte
Transport- und Präsentationsvorrichtungen überein-
ander stapelbar ausgeführt sind.

7.   Transport- und Präsentationsvorrichtung nach
einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die unterste Kiste (1) Füße (8)
zum Eingriff einer Hubvorrichtung aufweist, die fest
an der Kiste (1) angeordnet sind.

8.   Transport- und Präsentationsvorrichtung nach
einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mindestens die X-nächste und
die X-letzte Kiste die gleiche Höhe aufweisen.

9.   Transport- und Präsentationsvorrichtung nach
einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kisten (1; 2; 3) mit Zwischen-
wänden (9; 10) unterteilt sind.

10.  Transport- und Präsentationsvorrichtung nach
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass mehre-
re nächste Kisten (2; 3) im zusammengestapelten Zu-
stand gemeinsam eine Tiefe aufweisen, die der Tiefe
der untersten Kisten (1) entspricht und die Kisten (1;
2; 3) im aufeinandergestapelten Zustand treppenför-
mig zusammengesetzt sind und jeweils vorne oben
eine Einsicht- bzw. Entnahmeöffnung aufweisen.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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