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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verpackungsbehält-
nis zur Aufnahme von Feuchttüchern oder feuchten
Kosmetikpads.
[0002] Verpackungsbehältnisse zur Aufnahme von
Feuchttüchern oder Kosmetikpads sind aus dem Stand
der Technik bekannt. Die Behältnisse sollen die einge-
legten Feuchttücher oder Kosmetikpads im Wesentli-
chen luftdicht umschließen und eine Zugriffsmöglichkeit
auf die Feuchttücher oder Kosmetikpads bieten. Hierbei
soll die Entnahme möglichst komfortabel gestaltet sein,
und der Inhalt des Behältnisses soll auch bei mehrfa-
chem Öffnen und Schließen vor Austrocknung ge-
schützt werden.
[0003] Aus EP 1 002 746 A1 ist ein Verpackungsbe-
hältnis für Feuchttücher bekannt, die durch eine Entnah-
meöffnung entnommen werden können. Die Entnahme-
öffnung erlaubt einen manuellen Zugriff auf einen mitti-
gen Bereich der in das Behältnis eingelegten Feuchttü-
cher.
[0004] Aus EP 0 857 453 A1 sind Feuchttücher be-
kannt, die an mindestens einem Rand für ein Ergreifen
des Feuchttuchs präpariert sind.
[0005] Aus EP 0 978 247 A1 sind Stapel von Feucht-
tüchen bekannt, in denen zusätzliche Schichten zur
Speicherung von Feuchtigkeit eingelegt sind.
[0006] Es gibt außerdem marktübliche Verpackungs-
behältnisse für Feuchttücher oder Kosmetikpads, die
aus einem Verpackungsgrundkörper und einem
Schraubverschlussdeckel bestehen.
[0007] Den genannten Schriften ist gemeinsam, dass
die Feuchttücher oder Kosmetikpads jeweils in nur ei-
nem Stapel angeordnet sind. Für eine komfortable Ent-
nahme eines Feuchttuchs oder Kosmetikpads aus dem
Verpackungsbehältnis muss entweder eine Öffnung
freigegeben werden, die den Abmessungen des
Feuchttuchs oder Kosmetikpads im Wesentlichen ent-
spricht oder der Zugriff auf ein Feuchttuch oder Kosme-
tikpad erfolgt mittig auf die Oberfläche des Feuchttuchs
oder Kosmetikpads, wobei dieses zum Ergreifen mit
den Fingern und zum Hindurchführen durch die Entnah-
meöffnung, die eine kleinere Abmessungen als das
Feuchttuch oder das Kosmetikpad aufweist; verformt
wird. Eine große Entnahmeöffnung weist den Nachteil
auf, dass die eingelegten Tücher oder Pads beim Öff-
nen der Entnahmeöffnung schnell austrocknen. Bspw.
geben die marktüblichen Verpackungsbehältnisse mit
Schraubverschlussdeckel eine sehr große Öffnung frei.
Das Entfernen des Schraubverschlussdeckels erfolgt
durch Abschrauben des Deckels, wofür ein mehrfaches
Umgreifen am Schraubverschlussdeckel und/oder Ver-
packungskörper erforderlich ist. Die Entnahme eines
Pads gestaltet sich unkomfortabel. Zusätzlich wird eine
große Entnahmeöffnung freigegeben, wodurch die be-
reits erwähnte Gefahr des Austrocknens der eingeleg-
ten Tücher oder Pads erhöht wird. Eine zusätzliche Ein-
lage von feuchtigkeitsspeichernden Schichten, wie in

EP 0 978 247 A1 vorgesehen, ist aufwendig und erhöht
das Entsorgungsvolumen. Ferner beanspruchen die
Zusatzeinlagen Raum, der nicht mehr für die Einlage
von Tüchern oder Pads zur Verfügung steht.
[0008] Aus EP 1 136 412 A1 ist ein Verpackungsbe-
hältnis mit einander teilweise überlappenden Produkten
bekannt. Die Produkte sind kompliziert gefaltet, was
sich als kostenintensiv erweist; auch die Entnahme der
Produkte gestaltet sich deshalb schwierig.
[0009] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, ein Verpackungsbehältnis zur Aufnahme von
Feuchttüchern oder Kosmetikpads zu schaffen, das ei-
ne komfortable Entnahme eines Feuchttuchs oder Kos-
metikpads gestattet und einen guten Schutz der einge-
legten Feuchttücher oder Kosmetikpads vor Austrock-
nung bietet sowie einfach und günstig herzustellen ist.
[0010] Diese Aufgabe wird bei einem Verpackungs-
behältnis zur Aufnahme wenigstens zweier Stapel
Feuchttücher oder feuchter Kosmetikpads erfindungs-
gemäß dadurch gelöst, dass sich die Feuchttücher oder
feuchten Kosmetikpads verschiedener Stapel nur in ei-
nem Teilbereich überlappen, derart, dass zwischen je-
weils zwei Feuchttüchern oder Kosmetikpads eines Sta-
pels ein Feuchttuch oder Kosmetikpad des anderen
Stapels in den Teilbereich hineinragt und dass das Ver-
packungsbehältnis eine Außenform aufweist, die der
Außenform der in bereichsweiser Überlappung ange-
ordneten Feuchttücher oder feuchten Kosmetikpads
entspricht, jedoch von der jeweiligen Grundform der
Feuchttücher oder Kosmetikpads abweicht, und dass
eine Entnahmeöffnung im manuellen Zugriffsbereich
auf den Überlappungsbereich der Feuchttücher oder
Kosmetikpads vorgesehen ist.
[0011] Zweckmäßige und vorteilhafte Weiterbildun-
gen der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen
enthalten.
[0012] Das erfindungsgemäße Verpackungsbehält-
nis dient also zur Aufnahme von wenigstens zwei Sta-
peln von Feuchttüchern oder feuchten Kosmetikpads,
die eine jeweilige Grundform aufweisen, die an sich be-
liebig also beispielsweise rund, ellyptisch oder polygo-
nal sein kann. Durch die Überlappung der Tücher oder
Pads in lediglich einem Teilbereich entsteht eine Außen-
form, die von den Grundformen der Tücher oder Pads
abweicht. Diese Außenform umschließt die wenigstens
zwei Stapel Feuchttücher oder Kosmetikpads. Die Tü-
cher oder Pads sind derart angeordnet, dass sie sich
gegenseitig alternierend überlappen. Im Bereich dieser
Überlappung können die Tücher oder Pads wechselsei-
tig am Rand des einen Stapels oder des anderen Sta-
pels ergriffen werden. Hierfür ist im manuellen Zugriffs-
bereich auf diesen Überlappungsbereich eine Entnah-
meöffnung vorgesehen. Die Entnahmeöffnung kann ge-
genüber der Grundform der Tücher oder Pads klein aus-
gebildet sein und trotzdem ein komfortables Entnehmen
eines Tuchs oder Pads ermöglichen. Durch die an die
Formen der Tücher oder Pads angepasste Außenform
des Verpackungsbehältnisses wird ein ästhetisch an-
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sprechender Eindruck vermittelt.
[0013] Die Außenform des Verpackungsbehältnisses
wird durch die überlappenden zwei oder mehreren
Grundformen gebildet oder bestimmt. Es ist auch denk-
bar, dass verschiedene Grundformen, bspw. eine kreis-
förmige Grundform und eine eckige Grundform, gewählt
werden. Aus ästhetischen Gründen erweist es sich je-
doch als günstig, Grundformen zu wählen, die eine zu-
mindest ähnliche Gestalt haben. Es erweist sich insbe-
sondere als vorteilhaft, Grundformen mit einer kreisför-
migen oder ovalen Grundfläche zu wählen. In diesem
Fall weist das Verpackungsbehältnis eine einer Acht-
form angenäherte Außenform auf. Diese Form erweist
sich im Hinblick auf eine einfache Herstellung des Ver-
packungsbehältnisses und auf eine ästhetische Gestalt
desselben als vorteilhaft.
[0014] Es erweist sich weiterhin als vorteilhaft, wenn
die Entnahmeöffnung von einem wenigstens bereichs-
weise lösbaren Ausschnitt aus einer Wandung des Ver-
packungsbehältnisses gebildet ist.
[0015] Vor erstmaligem Gebrauch des Verpackungs-
behältnisses sollen die eingelegten Feuchttücher oder
Kosmetikpads möglichst luftdicht umschlossen werden.
Es erweist sich daher als vorteilhaft, wenn die Entnah-
meöffnung erst gebildet wird, wenn zum ersten Mal ein
Feuchttuch oder Kosmetikpad entnommen wird. Hierfür
weist der lösbare Ausschnitt vorteilhafterweise zumin-
dest entlang eines Teils seines Umfangs eine Schwä-
chung auf.
[0016] Die Schwächung ist vorteilhafterweise als Per-
forationslinie in einer Wandung des Verpackungsbehält-
nisses ausgebildet. Es ist dann ein komfortables Lösen
des Ausschnitts möglich, ohne dass zusätzliches Werk-
zeug zur Hand genommen werden muss. Eine Perfora-
tionslinie lässt sich auch einfach herstellen.
[0017] Nach einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung erweist es sich als vorteilhaft, wenn ein mehr-
fach verwendbares Verschlussmittel vorgesehen ist,
das die Entnahmeöffnung wahlweise freigibt oder im
Wesentlichen luftdicht verschließt.
Ein solches Verschlussmittel kann bspw. als Siegel-
oder Klebefolie ausgebildet sein, die die Entnahmeöff-
nung allseitig überfängt und zumindest außerhalb der
Entnahmeöffnung mit einem Haftkleber versehen ist,
durch den das Verschlussmittel lösbar mit einer Wan-
dung des Verpackungsbehältnisses verbunden ist, wo-
bei die Entnahmeöffnung im Wesentlichen luftdicht ver-
schlossen wird.
[0018] In Weiterbildung dieses Erfindungsgedankens
wird vorgeschlagen, dass das Verschlussmittel mit ei-
nem Ausschnitt einer Wandung des Verpackungsbe-
hältnisses unlösbar verbunden ist und dass durch erst-
maliges Lösen des Verschlussmittels zur Bildung der
Entnahmeöffnung der mit dem Verschlussmittel unlös-
bar verbundene Ausschnitt zumindest bereichsweise
von der Wandung des Verpackungsbehältnisses ge-
trennt wird. Bei erstmaligem Gebrauch wird der Aus-
schnitt wenigstens bereichsweise aus der Wandung des

Verpackungsbehältnisses getrennt. Der Ausschnitt ver-
bleibt aber an dem Verschlussmittel. Es ist kein zusätz-
licher Handhabungsvorgang zum Trennen des Aus-
schnitts aus der Wandung des Verpackungsbehältnis-
ses notwendig, sondern dies geschieht durch Abziehen
oder Schwenken des Verschlussmittels. Es ist außer-
dem nicht notwendig, den aus der Wandung getrennten
Ausschnitt separat zu entsorgen.
[0019] Das Verpackungsbehältnis weist vorzugswei-
se einen einen Aufnahmeraum bildenden Verpackungs-
grundkörper und eine Abdeckung auf.
[0020] Beim Befüllen des Verpackungsbehältnisses
können die Feuchttücher oder Kosmetikpads in den
Aufnahmeraum des Verpackungsgrundkörpers einge-
geben werden und danach kann auf den Verpackungs-
grundkörper eine Abdeckung aufgebracht werden.
[0021] Die Abdeckung kann bspw. aus einer Folie be-
stehen, die mit ihrem Randbereich mit dem Randbe-
reich des Verpackungsgrundkörpers verbunden ist. Die
Verbindung kann bspw. durch Kleben oder Schweißen
erfolgen.
[0022] Vorteilhafterweise ist die Entnahmeöffnung
dann in der Abdeckung des Verpackungsbehältnisses
gebildet.
[0023] Es erweist sich weiterhin als vorteilhaft, wenn
das Verpackungsbehältnis oder dessen Verpackungs-
grundkörper und/oder dessen Abdeckung aus Kunst-
stoff besteht. Zur Herstellung der Verpackungsbestand-
teile eignen sich beispielsweise thermoplastische Mas-
senkunststoffe wie Polyethylen, Polypropylen oder Po-
lystyrol. Die genannten Materialien sind leicht, billig und
ermöglichen eine freie Gestaltung der Verpackungsbe-
standteile. Die verwendeten Kunststoffe können entwe-
der transparent oder durchgefärbt sein und auf ihrer Au-
ßen- oder Innenseite mit einem geeigneten Dekor ver-
sehen werden. Es erweist sich für eine günstige Her-
stellung des Verpackungsbehältnisses insbesondere
als vorteilhaft, dass der Verpackungsgrundkörper als
Tiefziehteil ausgebildet ist. Hierdurch wird eine Herstel-
lung des Verpackungsgrundkörpers mit einer ausrei-
chenden Stabilität bei geringer Wandstärke und damit
geringem Materialverbrauch und mit guter Oberflächen-
qualität ermöglicht. Vorteilhafterweise betragen die zu
verwendenden Materialwandstärken der Tiefziehfolie
400 bis 800 µm. Vorteilhafte Abmessungen des Verpak-
kungsbehältnisses sind den Ansprüchen 12 bis 16 zu
entnehmen.
[0024] Die in das Verpackungsbehältnis einzulegen-
den Pads oder Kosmetiktücher bestehen vorzugsweise
aus Baumwoll- oder Viskosevlies, wobei gegebenen-
falls synthetische Fasern, vorzugsweise Biko-Fasern
und/oder PES-Fasern von 1 bis 10 dtex und einer Länge
von 3 bis 60 mm beigemischt werden. Ebenfalls ist eine
Beimischung von PES-Microfasern von 0,1 bis 0,9 dtex
denkbar. Die Pads oder Tücher werden durch übliche
Vliesbildungsverfahren wie Airlaying, Kardieren, Verna-
deln, Wasserstrahlvernadeln hergestellt und gegebe-
nenfalls durch thermische oder chemische Bindemittel
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verfestigt. Das Flächengewicht der Pads oder Tücher
im trockenen Zustand beträgt zwischen 40 und 300 g/
m2, vorzugsweise zwischen 60 und 150 g/m2, insbeson-
dere zwischen 70 und 90 g/m2.
[0025] Bei der Befüllung des Verpackungsbehältnis-
ses werden die Pads in trockenem Zustand in den Ver-
packungsgrundkörper eingelegt. Nach der Einlage von
jeweils 2 bis 5 Pads wird mittels einer Dosierpumpe eine
Reinigungsflüssigkeit aufgebracht. Diese Flüssigkeit
kann beispielsweise aus einer wäßrigen Lösung oder
einer Öl-in-Wasser-Emulsion oder einer Wasser-in-Öl-
Emulsion bestehen. Die Flüssigkeit kann weitere pfle-
gende Bestandteile, bspw. Pflanzenextrakte wie Aloe
Vera, und/oder Duftstoffe, Parfume und/oder Konser-
vierungsmittel enthalten. Ein Pad nimmt zwischen 0,5
und 6 g, vorzugsweise zwischen 1,5 und 3 g Flüssigkeit
auf, womit sich ca. 60 bis 90 % des Gesamtgewichts
eines Pads aus dem Anteil der Flüssigkeit ergibt. Bei-
spielsweise wiegt ein ovales Baumwollpad mit Durch-
messern von 70 und 90 mm etwa 0,4 g und nach Auf-
bringen der Reinigungsflüssigkeit 2,5 g, womit der Ge-
wichtsanteil der Flüssigkeit 84 % beträgt. Bei kreisrun-
den oder ovalen Pads liegt der kleine Durchmesser ins-
besondere bei 30 - 110 mm und der große Durchmesser
bei 30 - 220 mm. Vorzugsweise liegen die Durchmesser
bei 60 - 80 mm bzw. bei 70 - 110 mm.
[0026] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen und Ein-
zelheiten der Erfindung sind der folgenden Beschrei-
bung zu entnehmen, in der die Erfindung anhand des in
der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels nä-
her beschrieben und erläutert ist. Es zeigen:

Figur 1 eine Draufsicht auf ein erfindungsgemäßes
Verpackungsbehältnis,

Figur 2 eine Schnittansicht des Verpackungsbehält-
nisses nach Figur 1, gesehen in Richtung der
Pfeile II-II in Figur 1,

Figur 3 eine perspektivische Ansicht des Verpak-
kungsbehältnisses nach Figur 1,

Figur 4 eine der Figur 3 entsprechende Ansicht des
Verpackungsbehältnisses mit einem Ver-
schlussmittel,

Figur 5 eine Ansicht des Verpackungsbehältnisses
nach Figur Figur 4 mit einem teilweise geöff-
neten Verschlussmittel.

[0027] Die Figur 1 zeigt eine Draufsicht auf ein erfin-
dungsgemäßes Verpackungsbehältnis für Feuchttü-
cher oder feuchte Kosmetikpads 2, die eine im Wesent-
lichen kreisförmige Grundform aufweisen. Die Feucht-
tücher oder Kosmetikpads 2 sind in zwei Stapeln 3, 4
angeordnet. Die Feuchttücher des einen Stapels über-
lappen sich mit denjenigen des anderen Stapels. Es
wird ein Überlappungsbereich 6 gebildet, in dem die

Stapel in einander geschoben sind. Die Stapel 3 und 4
sind in einem Verpackungsgrundkörper 8 aufgenom-
men, der eine etwa achtförmige Außenform aufweist,
die im Wesentlichen der Außenform der beiden inein-
andergeschobenen Stapel 3 und 4 entspricht.
[0028] Figur 2 zeigt, wie sich die Feuchttücher oder
Kosmetikpads bereichsweise überlappen. Jeweils ein
Kosmetikpad 10 des einen Stapels 3 ragt zwischen zwei
Kosmetikpads 12 des anderen Stapels 4.
[0029] Der Verpackungsgrundkörper 8, der die bei-
den Stapel 3, 4 umgibt, weist eine Abdeckung 14 mit
einer Entnahmeöffnung 16 auf. Die Abdeckung 14 ist
als Folie ausgebildet und mit dem Verpackungsgrund-
körper 8 entlang eines nach außen umgelegten kragen-
förmigen Randbereichs 17 verschweißt.
[0030] In Figur 3 dargestellt ist der Verpackungs-
grundkörper 8 mit der daran befestigten Abdeckung 14,
die etwa mittig einen lösbaren Ausschnitt 18 aufweist,
der entlang seines Umfangs von einer Schwächungsli-
nie 20 in Form einer Perforationslinie 22 ausgebildet ist,
begrenzt wird. Dieser lösbare Auschnitt 18 bildet die
Entnahmeöffnung 16, die in Stapelrichtung 24 (Figur 1)
oberhalb des Überlappungsbereichs 6 vorgesehen ist.
Figur 4 zeigt das Verpackungsbehältnis nach Figur 3,
wobei die Entnahmeöffnung 16 bzw. der Ausschnitt 18
von einem Verschlussmittel 26 in Form einer den Aus-
schnitt 18 vollständig überfangenden Lasche 28 ver-
deckt ist. Die Lasche 28 trägt auf ihrer der Abdeckung
14 zugewandten Seite 30 eine Haftkleberbeschichtung
32. Sie ist unlösbar mit dem Ausschnitt 18 verbunden
und haftet lösbar auf der nach Außen gewandten Sicht-
seite 34 der Abdeckung 14. Die Lasche 28 umfasst ei-
nen an einem Längsende vorgesehenen Anfassbereich
36, der haftkleberfrei ausgebildet ist und als "Fingerlift"
dient.
[0031] Zum Öffnen des Verpackungsbehältnisses er-
greift ein Benutzer mit seinen Fingern die Lasche 28 an
deren Anfassbereich 36 und zieht die Lasche dann nach
oben oder hinten ab. Dabei wird der aus der Wandung
der Abdeckung 14 lösbare Ausschnitt 18 entlang seiner
Perforationsline 22 zusammen mit der Lasche 28 aus
der Abdeckung 14 herausgelöst und dadurch die Ent-
nahmeöffnung 16 gebildet. Ein Benutzer hat nun Zugriff
auf den Überlappungsbereich 6 der Feuchttücher oder
feuchten Kosmetikpads und kann mit seinen Fingern je-
weils das oberste Kosmetikpad an dessen Randbereich
38 (siehe Figur 2) ergreifen und durch die Entnahmeöff-
nung 36 hindurch aus dem Verpackungsbehältniss ent-
nehmen. Danach wird die Lasche 28 wieder auf die
Sichtseite 34 der Abdeckung gelegt und mit den Fingern
hiergegen angedrückt, so dass mittels der Haftkleber-
beschichtung 32 das Verpackungsbehältnis wieder im
Wesentlichen luftdicht verschlossen wird.
[0032] Wie aus Figur 5 ersichtlich ist, ist es nicht er-
forderlich, die Lasche 28 vollständig von der Abdeckung
14 zu lösen. Der heraustrennbare Ausschnitt 18 ist
langlochförmig ausgebildet und es genügt, die Ver-
schlusslasche 28 nur zum Teil von der Sichtseite 30 ab-
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zulösen, um eine Entnahmeöffnung 16 zu bilden, die
groß genug ist, um ein jeweiliges Feuchttuch oder Kos-
metikpad aus dem Verpackungsbehältnis zu entneh-
men. Dies erweist sich als besonders vorteilhaft, da
dann die bestimmungsgemäße Lage der Lasche 28 be-
züglich der gebildeten Entnahmeöffnung 16 korrekt bei-
behalten wird und die Lasche 28 wieder in ihre korrekte
Verschlusslage gebracht werden kann. Um ein zu weit
gehendes Ablösen der Lasche 28 zu verhindern, er-
weist es sich als besonders vorteilhaft, wenn der Aus-
schnitt 18 nicht vollständig von der Perforationslinie 22
umgeben ist, sondern wenn der Ausschnitt 18 über eine
vorzugsweise im Wesentlichen quer zur Öffnungsrich-
tung 40 verlaufende Linie 42 an die Abdeckung 14 an-
gebunden bleibt. Diese Anbindung begrenzt dann auch
das zu weit gehende Abziehen der Lasche 28.

Patentansprüche

1. Verpackungsbehältnis zur Aufnahme wenigstens
zweier Stapel (3, 4) Feuchttücher oder feuchter
Kosmetikpads (2, 10, 12), wobei sich die Feuchttü-
cher oder feuchten Kosmetikpads (10, 12) ver-
schiedener Stapel (3, 4) nur in einem Teilbereich (6)
überlappen und wobei das Verpackungsbehältnis
eine Außenform aufweist, die der Außenform der in
bereichsweiser Überlappung angeordneten
Feuchttücher oder feuchten Kosmetikpads (2, 10,
12) entspricht, und wobei eine Entnahmeöffnung
(16) im manuellen Zugriffsbereich auf den Überlap-
pungsbereich (6) der Feuchttücher oder Kosmetik-
pads (2, 10, 12) vorgesehen ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Feuchttücher oder feuchten
Kosmetikpads (10, 12) verschiedener Stapel (3, 4)
derart überlappen, dass zwischen jeweils zwei
Feuchttüchern oder Kosmetikpads (12) eines Sta-
pels (4) ein Feuchttuch oder Kosmetikpad (10) des
anderen Stapels (3) in den Teilbereich (6) hinein-
ragt, und dass die Außenform des Verpackungsbe-
hältnisses von der jeweiligen Grundform der
Feuchttücher oder Kosmetikpads (2, 10, 12) ab-
weicht.

2. Verpackungsbehältnis nach Anspruch 1, gekenn-
zeichnet durch eine einer Achtform angenäherte
Außenform.

3. Verpackungsbehältnis nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Entnahmeöff-
nung (16) von einem wenigstens bereichsweise lös-
baren Ausschnitt (18) aus einer Wandung des Ver-
packungsbehältnisses gebildet ist.

4. Verpackungsbehältnis nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass der lösbare Ausschnitt (18)
zumindest entlang eines Teils seines Umfangs eine
Schwächung (20) aufweist.

5. Verpackungsbehältnis nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die Schwächung (20) durch
eine Perforationslinie (22) gebildet ist.

6. Verpackungsbehältnis nach mindestens einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein mehrfach verwendbares Ver-
schlussmittel (26) vorgesehen ist, das die Entnah-
meöffnung (16) wahlweise freigibt oder im Wesent-
lichen luftdicht verschließt.

7. Verpackungsbehältnis nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass das Verschlussmittel (26)
mit einem Ausschnitt (18) einer Wandung des Ver-
packungsbehältnisses unlösbar verbunden ist, und
dass durch erstmaliges Lösen des Verschlussmit-
tels (26) zur Bildung der Entnahmeöffnung (16) der
mit dem Verschlussmittel (26) unlösbar verbundene
Ausschnitt (18) zumindest bereichsweise von der
Wandung des Verpackungsbehältnisses trennbar
ist.

8. Verpackungsbehältnis nach mindestens einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Verpackungsbehältnis einen
einen Aufnahmeraum bildenden Verpackungs-
grundkörper (8) und eine Abdeckung (14) aufweist.

9. Verpackungsbehältnis nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die Entnahmeöffnung (16)
in der Abdeckung (14) ausgebildet ist.

10. Verpackungsbehältnis nach mindestens einem der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Verpackungsbehältnis oder dessen
Verpackungsgrundkörper (8) und/oder dessen Ab-
deckung (14) aus Kunststoff besteht.

11. Verpackungsbehältnis nach wenigstens einem der
Ansprüche 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet,
dass der Verpackungsgrundkörper (8) als Tiefzieh-
teil ausgebildet ist.

12. Verpackungsbehältnis nach Anspruch 11, dadurch
gekennzeichnet, dass das Tiefziehteil eine Wand-
stärke von 400 - 800 µm aufweist.

13. Verpackungsbehältnis nach wenigstens einem der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Verpackungsbehältnis in einer
Längsrichtung ein Außenmaß von 75 bis 135 mm
und/oder in einer Querrichtung ein Außenmaß von
65 bis 110 mm und/oder eine Höhe von 15 bis 40
mm aufweist.

14. Verpackungsbehältnis nach einem oder mehrerer
der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Verpackungsbehältnis in einem
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Einschnürungsbereich ein Außenmaß von 50 bis 85
mm aufweist.

15. Verpackungsbehältnis nach einem oder mehreren
der Ansprüche 6 bis 14, dadurch gekennzeichnet,
dass das Verschlussmittel (36) eine Längserstrek-
kung von 60 bis 110 mm und eine Quererstreckung
von 30 - 65 mm aufweist.

16. Verpackungsbehältnis nach einem oder mehreren
der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Entnahmeöffnung (16) eine
Längserstreckung von 40 bis 60 mm und eine Que-
rerstreckung von 20 bis 30 mm aufweist.

17. Verpackungsbehältnis nach einem oder mehreren
der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Flüssigkeitsanteil bei einem
Feuchttuch oder Kosmetikpad 60 bis 90 Gewichts-
% beträgt.

Claims

1. Packaging container to accommodate at least two
stacks (3, 4) of moist cloths or moist cosmetic pads
(2, 10, 12), wherein said moist cloths or moist cos-
metic pads (10, 12) of different stacks (3, 4) overlap
only in a partial area (6), and wherein the packaging
container has an exterior shape which corresponds
to the outer shape of the moist cloths or moist cos-
metic pads (2, 10, 12) arranged to partially overlap,
and wherein a removal opening (16) is furnished in
the manual access area to the overlap area (6) of
the moist cloths or cosmetic pads (2, 10, 12), char-
acterized in that the moist cloths or moist cosmetic
pads (10, 12) of different stacks (3, 4) overlap such
that between every two moist cloths or cosmetic
pads (12) of one stack (4) a moist cloth or moist cos-
metic pad (10) of the other stack (3) projects into
the partial area (6) and that the exterior shape of
the packaging container deviates from the particu-
lar basic shape of the moist cloths or cosmetic pads
(2, 10, 12).

2. Packaging container in accordance with claim 1,
characterized in that an exterior shape approxi-
mates a figure 8.

3. Packaging container in accordance with claim 1 or
2, characterized in that the removal opening (16)
is formed by an at least partially detachable cut-out
(18) in one wall of the packaging container.

4. Packaging container in accordance with claim 3,
characterized in that the detachable cut-out (18)
has a weakening (20) at least along one part of its
periphery.

5. Packaging container in accordance with claim 4,
characterized in that the weakening (20) is formed
by a perforation (22).

6. Packaging container in accordance with at least
one of the preceding claims, characterized in that
a reusable closing means (26) is furnished which
either uncovers the removal opening (16) or closes
it in an essentially air-tight manner.

7. Packaging container in accordance with claim 6,
characterized in that the closing means (26) is
connected non-detachably to a cut-out (18) in a wall
of the packaging container, and that through releas-
ing of the closing means (26) for the first time to cre-
ate the removal opening (16), the cut-out (18) non-
detachably connected to the closing means (26)
can be separated at least partially from the wall of
the packaging container.

8. Packaging container in accordance with at least
one of the preceding claims, characterized in that
the packaging container has a packaging base
body (8) forming an accommodation space and a
cover (14).

9. Packaging container in accordance with claim 8,
characterized the removal opening (16) is formed
in the cover (14).

10. Packaging container in accordance with at least
one of the preceding claims, characterized in that
the packaging container or its base body (8) and/or
its cover (14) are made of a synthetic material.

11. Packaging container in accordance with at least
one of the claims 8 to 10, characterized in that the
packaging base body (8) is configured as a deep-
draw part.

12. Packaging container in accordance with claim 11,
characterized in that the deep-draw part has a wall
thickness of 400 - 800 µm.

13. Packaging container in accordance with at least
one of the preceding claims, characterized in that
the packaging container has an outside dimension
in a longitudinal direction of 75 to 135 mm and/or
an outside dimension in a transverse direction of 65
to 110 mm and/or a height of 15 to 40 mm.

14. Packaging container in accordance with at least
one of the preceding claims, characterized in that
the packaging container has an outside dimension
in a waist area of 50 to 85 mm.

15. Packaging container in accordance with at least
one of the claims 6 to 14, characterized in that the
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closing means (36) has a longitudinal extent of 60
to 110 mm and a transverse extent of 30 - 65 mm.

16. Packaging container in accordance with at least
one of the preceding claims, characterized in that
the removal opening (16) has a longitudinal extent
of 40 to 60 mm and a transverse extent of 20 to 30
mm.

17. Packaging container in accordance with at least
one of the preceding claims, characterized in that
the amount of fluid for a moist cloth or cosmetic pad
measures 60 to 90% by weight.

Revendications

1. Boîte d'emballage pour la réception d'au moins
deux piles (3, 4) de lingettes ou de disques déma-
quillants humides (2, 10, 12), dans laquelle les lin-
gettes ou disques démaquillants humides (2, 10,
12) de différentes piles (3, 4) ne sont en recouvre-
ment que sur une zone partielle (6), dans laquelle
la boîte d'emballage présente une forme extérieure
qui correspond à la forme extérieure des lingettes
ou disques démaquillants humides (2, 10, 12) qui
sont disposées avec un recouvrement sur une zone
et dans laquelle on prévoit une ouverture de prélè-
vement (16) sur la zone de recouvrement (6) des
lingettes ou disques démaquillants humides (2, 10,
12), caractérisée en ce que les lingettes ou dis-
ques démaquillants humides (2, 10, 12) de différen-
tes piles (3, 4) se recouvrent de telle manière que,
à chaque fois, une lingette ou disque démaquillant
humide (10) d'une pile (3) pénètre entre deux lin-
gettes ou disques démaquillants humides (12) de
l'autre pile (4) et en ce que la forme extérieure de
la boîte d'emballage est différente de la forme ex-
térieure respective des lingettes ou disques déma-
quillants humides (2, 10, 12).

2. Boîte d'emballage selon la revendication 1, carac-
térisée par une forme extérieure qui a sensible-
ment la forme d'un huit.

3. Boîte d'emballage selon la revendication 1 ou 2, ca-
ractérisée en ce que l'ouverture de prélèvement
(16) est constituée par une découpe (18) amovible
au moins sur une zone d'une paroi de la boîte d'em-
ballage.

4. Boîte d'emballage selon la revendication 3, carac-
térisée en ce que la découpe amovible (18) pré-
sente un affaiblissement (20) au moins le long d'une
partie de sa périphérie.

5. Boîte d'emballage selon la revendication 4, carac-
térisée en ce que l'affaiblissement (20) est consti-

tué par une ligne de perforations (22).

6. Boîte d'emballage selon au moins l'une quelconque
des revendications précédentes, caractérisée en
ce que l'on prévoit un moyen de fermeture (26) qui
peut être utilisé plusieurs fois et qui permet, au
choix, de libérer l'ouverture de prélèvement (16) ou
de la fermer de manière essentiellement étanche à
l'air.

7. Boîte d'emballage selon la revendication 6, carac-
térisée en ce que le moyen de fermeture (26) est
relié de manière non détachable à une section (18)
d'une paroi de la boîte d'emballage et en ce que,
du fait de la première séparation du moyen de fer-
meture (26), la section (18) qui est reliée de manière
non amovible avec le moyen de fermeture (26) peut
être séparée au moins sur une zone de la paroi de
la boîte d'emballage pour créer l'ouverture de pré-
lèvement (16).

8. Boîte d'emballage selon au moins l'une quelconque
des revendications précédentes, caractérisée en
ce que la boîte d'emballage comporte un corps de
base d'emballage (8) qui constitue un espace de ré-
ception et un couvercle (14).

9. Boîte d'emballage selon la revendication 8, carac-
térisée en ce que l'ouverture de prélèvement (16)
est conformée dans le couvercle (14).

10. Boîte d'emballage selon au moins l'une quelconque
des revendications précédentes, caractérisée en
ce que la boîte d'emballage ou son corps de base
d'emballage (8) et/ou son couvercle (14) est en ma-
tière synthétique.

11. Boîte d'emballage selon au moins l'une quelconque
des revendications 8 à 10, caractérisée en ce que
le corps de base d'emballage (8) est réalisé sous la
forme d'une pièce obtenue par emboutissage pro-
fond.

12. Boîte d'emballage selon la revendication 11, carac-
térisée en ce que la pièce obtenue par emboutis-
sage profond a une épaisseur de paroi comprise
entre 400 et 800 µm.

13. Boîte d'emballage selon au moins l'une quelconque
des revendications précédentes, caractérisée en
ce que la boîte d'emballage présente, dans une di-
rection longitudinale, une cote extérieure comprise
entre 75 et 135 mm et/ou, dans une direction trans-
versale, une cote extérieure comprise entre 65 et
110 mm et/ou une hauteur comprise entre 15 et 40
mm

14. Boîte d'emballage selon l'une quelconque ou plu-
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sieurs des revendications précédentes, caractéri-
sée en ce que la boîte d'emballage présente, dans
une zone d'étranglement, une cote extérieure com-
prise entre 50 et 85 mm.

15. Boîte d'emballage selon l'une quelconque ou plu-
sieurs des revendications précédentes, caractéri-
sée en ce que le moyen de fermeture (26) présente
une extension longitudinale comprise entre 60 à
110 mm et une extension transversale comprise en-
tre 30 et 65 mm.

16. Boîte d'emballage selon l'une quelconque ou plu-
sieurs des revendications précédentes, caractéri-
sée en ce que l'ouverture de prélèvement (16) pré-
sente une extension longitudinale comprise entre
40 à 60 mm et une extension transversale comprise
entre 20 et 30 mm.

17. Boîte d'emballage selon l'une quelconque ou plu-
sieurs des revendications précédentes, caractéri-
sée en ce que la proportion en humidité est com-
prise entre 60 et 90 % en poids pour une lingette ou
disque démaquillant.
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