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Beschreibung

1. Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft Schachteln 
zur Präsentation eines im Einzelhandel verkauften 
Produkts – bspw. einer Lampe – und insbesondere 
eine Präsentationsschachtel, die so konfiguriert ist, 
dass sie am Verpackungsort ein kostengünstiges 
Verpackungsverfahren ermöglicht.

2. Beschreibung der verwandten Technik

[0002] Nach der Herstellung werden Einzelhandels-
produkte wie bspw. Lampen u. dergl. gemeinhin in 
Schachteln verpackt, in denen sie versandt und vor-
zugsweise im Einzelhandelsgeschäft präsentiert wer-
den sollen. Einzelhändler möchten solche Produkte 
häufig so darbieten, dass potenzielle Käufer sie be-
trachten können. Während die Hersteller natürlich 
daran interessiert sind, eine Schachtel bereit zu stel-
len, die ihr Produkt attraktiv präsentiert, geht es ihnen 
auch um den Kostenaufwand für das Einfüllen des 
Produkts in die Präsentationsschachteln am Ort der 
Fertigung oder des Vertriebs. Eine Verpackung oder 
Schachtel mit optimalen Präsentationseigenschaften 
ermöglicht jedoch nicht unbedingt ein kostengünsti-
ges Verpackungsverfahren beim Hersteller oder Ver-
treiber.

[0003] Es besteht daher laufend Bedarf an Präsen-
tationsschachteln mit verbesserten Darbietungsei-
genschaften und einer Konfiguration, die es ermög-
licht, mit einem kostengünstigen Verpackungsverfah-
ren am Herstellungsort ein Produkt in sie einzubrin-
gen. Die DE-U-83 03 822, die dem Oberbegriff des 
Anspruchs 1 zu Grunde liegt, zeigt eine Präsentati-
onsschachtel mit einer umkehrbaren (invertierba-
re/einfaltbare) Fläche zwischen zwei allgemein quer 
über die vorderen drei Flächen einer Schachtel mit 
Sechseckquerschnitt verlaufenden parallelen Schnit-
ten. Die umkehrbare Fläche verfestigt die rückseitige 
Fläche der Schachtel hinter dem Produkt, das durch 
die von der invertierbaren Fläche belassene Öffnung 
sichtbar ist. Die Verpackung hat zwei solche invertier-
baren Flächen, die beide, wenn invertiert, Präsentati-
onsfenster bilden.

KURZE ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0004] Der vorgenannte Bedarf wird erfüllt mit einer 
Schachtel nach der Erfindung, wie sie im Anspruch 1 
definiert ist. Sie weist eine Bodenfläche, eine erste 
und eine zweite Seitenfläche, eine Vorderfläche, eine 
obere Deckelfläche, eine rückseitige Fläche, eine 
Sichtöffnung mit einem Rand und eine umkehrbare 
(invertierbare/einfaltbare) Fläche auf. Die Bodenflä-
che, die erste und die zweite Seitenfläche, die Vor-
derfläche, die obere Deckelfläche und die rückseitige 
Fläche umschließen einen Innenraum der Schachtel. 

Die erste und die zweite Seitenflächen, die Vorderflä-
che und die rückseitige Fläche gehen an ihrer unte-
ren Kante faltbar in die Bodenfläche und an ihrer obe-
ren Kante faltbar in die obere Deckelfläche über. Die 
erste und die zweite Seitenfläche gehen an ihrer vor-
deren Kante faltbar in die Vorderfläche und an ihrer 
hinteren Kante faltbar in die rückseitige Fläche über. 
Die Sichtöffnung ist zwischen mindestens einem Teil 
der ersten Seitenfläche und mindestens einem Teil 
der Vorderfläche gebildet.

[0005] Die umkehrbare Fläche der Schachtel hat 
eine obere und eine untere Kante sowie gegenüber-
liegende Seitenkanten und liegt über der Sichtöff-
nung. Der größte Teil der Ober- und der Unterkante 
der umkehrbaren Fläche ist nicht an irgendeine der 
Flächen der Schachtel angefügt. Eine Seitenkante 
der umkehrbaren Fläche ist faltbar an die Vorderflä-
che, die andere Seitenkante der umkehrbaren Fläche 
faltbar an die erste Seitenfläche angefügt, so dass 
die umkehrbare Fläche zwischen einer ersten und ei-
ner zweiten Position bewegbar ist, wobei die zweite 
Position näher an einem Mittelteil des Innenraums 
der Schachtel liegt als die erste Position.

[0006] In einer Ausführungsform der Schachtel hat 
die umkehrbare Fläche einen ersten und einen zwei-
ten Teil, wobei, wenn die umkehrbare Fläche ihre ers-
te Position einnimmt, der erste Teil im wesentlichen 
koplanar mit der Vorderfläche und der zweite Teil im 
wesentlichen koplanar mit der ersten Seitenfläche 
liegen. In dieser Ausführungsform ist die obere De-
ckelfläche so bemessen, dass bei in der ersten Posi-
tion befindlicher umkehrbarer Fläche hinter dieser ein 
vertikaler Raum bzw. Durchlass gebildet wird. Diese 
Ausführungsform ermöglicht das Beschicken der 
Schachtel mit einem Artikel am Herstellungsort unter 
Verwendung eines kostengünstigen Verpackungs-
verfahrens. Insbesondere wird einer den Artikel ver-
packenden Person diese Ausführungsform der 
Schachtel und ein Artikel mit einem Hauptteil und ei-
ner bewegbaren, lang gestreckten Halterung bereit 
gestellt. Die lang gestreckte Halterung wird in den 
vertikalen Durchlass so eingesetzt, dass ein Teil der-
selben über der Oberkante der umkehrbaren Fläche 
oder auf ihr aufliegt.

[0007] Dann wird der Hauptteil des Artikels in die 
Sichtöffnung der Schachtel eingesetzt und eine Kraft 
auf den Artikel und/oder die umkehrbare Fläche auf-
gebracht, in Folge der letztere in die zweite Position 
bewegt wird; dann befindet sich der Artikel im Innen-
raum der Schachtel.

[0008] Es ist daher ein Vorteil der vorliegenden Er-
findung, eine Schachtel zu schaffen, die Einzelhänd-
lern ermöglicht, ein Produkt so darzubieten, dass es 
sich von potenziellen Käufern betrachten lässt.

[0009] Es ist ein anderer Vorteil der Erfindung, eine 
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Schachtel mit verbesserten Präsentationseigen-
schaften und einer Konfiguration zu schaffen, in Fol-
ge der die Schachtel am Herstellungsort unter Ver-
wendung eines kostengünstigen Verpackungsverfah-
rens mit einem Produkt füllbar ist.

[0010] Diese und andere Besonderheiten, Aspekte 
und Vorteile der vorliegenden Erfindung ergeben sich 
besser aus der folgenden ausführlichen Beschrei-
bung, den Zeichnungen und den beigefügten An-
sprüchen.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0011] Fig. 1A zeigt in der Draufsicht einen flachen 
ebenen Bogen aus einem Schachtelmaterial wie 
Pappe, der zum Ausbilden einer erfindungsgemäßen 
Präsentationsschachtel zugeschnitten, gefaltet und 
zusammengesetzt wird;

[0012] Fig. 1B zeigt in der Draufsicht einen anderen 
flachen ebenen Bogen aus einem Schachtelmaterial 
wie Pappe, der zum Ausbilden einer anderen erfin-
dungsgemäßen Präsentationsschalter l zugeschnit-
ten, gefaltet und zusammengesetzt wird;

[0013] Fig. 2 zeigt in einer Frontalperspektive von 
oben und einer Seite her eine erfindungsgemäße 
Präsentationsschachtel, die aus dem Bogen Schach-
telmaterial der Fig. 1A hergestellt ist und deren um-
kehrbare Fläche einwärts geschoben ist;

[0014] Fig. 3 ist ein rechtsseitiger Aufriss der 
Schachtel der Fig. 2;

[0015] Fig. 4 ist eine Draufsicht der Schachtel der 
Fig. 2;

[0016] Fig. 5 zeigt die Schachtel der Fig. 2 in der 
Frontalansicht;

[0017] Fig. 6 ist eine rückseitige Ansicht der 
Schachtel der Fig. 2;

[0018] Fig. 7 ist ein linksseitiger Aufriss der Schach-
tel der Fig. 2;

[0019] Fig. 7B ist ein linksseitiger Aufriss einer an-
deren erfindungsgemäßen Präsentationsschachtel, 
die aus dem Zuschnitt der Fig. 1B hergestellt wurde;

[0020] Fig. 8 ist eine Unteransicht der Schachtel der 
Fig. 2;

[0021] Fig. 9 ist eine Frontalperspektive von oben 
und eine Seite her der Präsentationsschachtel der 
Fig. 2 mit heraus gezogener umkehrbarer Fläche;

[0022] Fig. 10 ist ein rechtsseitiger Aufriss der 
Schachtel der Fig. 9;

[0023] Fig. 11 ist eine Draufsicht der Schachtel der 
Fig. 9;

[0024] Fig. 12 zeigt die Schachtel der Fig. 9 in einer 
Frontalansicht;

[0025] Fig. 13 zeigt eine Frontalperspektive von 
oben und einer Seite her einer erfindungsgemäßen 
Präsentationsschachtel, in die gerade ein erster Be-
standteil eines Produkts eingeführt wird;

[0026] Fig. 14 zeigt eine Frontalperspektive von 
oben und einer Seite her einer erfindungsgemäßen 
Präsentationsschachtel, in die gerade ein zweiter Be-
standteil eines Produkts eingeführt wird;

[0027] Fig. 15 ist eine Frontalperspektive von oben 
und eine Seite her einer erfindungsgemäßen Präsen-
tationsschachtel, in die gerade ein zweiter Bestand-
teil eines Produkts weiter eingeführt wird;

[0028] Fig. 16 ist eine Frontalperspektive von oben 
und einer Seite her einer erfindungsgemäßen Prä-
sentationsschachtel, in die ein Produkt eingeführt 
worden ist;

[0029] Fig. 17 ist eine Frontalperspektive von oben 
und einer Seite her einer erfindungsgemäßen Prä-
sentationsschachtel, in die ein Produkt verpackt wor-
den ist;

[0030] Fig. 18 ist ein Schnitt in der Ebene 18-18 der 
Fig. 17; und

[0031] Fig. 19 ist ein Schnitt in der Ebene 19-19 der 
Fig. 17;

[0032] Die Zeichnungen sind nicht unbedingt maß-
stabsgetreu gezeichnet und die Ausführungsformen 
zuweilen mit grafischen Symbolen, gestrichelten Lini-
enzügen, schaubildlichen Darstellungen und Teilan-
sichten dargestellt. In einigen Fällen sind Einzelhei-
ten fortgelassen worden, die für ein Verständnis der 
Erfindung unnötig sind oder die Wahrnehmung ande-
rer Details erschweren. Es sei darauf hingewiesen, 
dass die Erfindung natürlich nicht notwendigerweise 
auf die hier dargestellten Ausführungsformen be-
schränkt ist.

[0033] In der folgenden Beschreibung der Zeich-
nungen sind gleiche oder ähnliche Teile in ihnen je-
weils mit dem gleichen Bezugszeichen gekennzeich-
net.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0034] Wie die Fig. 1A zeigt, lässt sich eine erfin-
dungsgemäße Präsentationsschachtel aus einem 
einzigen ebenen rechteckigen Zuschnitt aus Schach-
telmaterial herstellen, wie allgemein bei 10 gezeigt. 
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Das Schachtelmaterial kann Pappe, Wellpappe, ver-
steifte Kunststoffolie oder jedes andere herkömmli-
che Schachtelmaterial sein. Der Zuschnitt 10 lässt 
sich mit einem einzigen Stanzwerkzeug mit scharfen 
Schneiden für Schnitte durch das Schachtelmaterial, 
wie in Fig. 1A mit durchgezogenen Linie gezeigt, und 
stumpfen Kanten herstellen, die in das Schachtelma-
terial eingedrückt werden, ab denen sich Faltungen 
herstellen lassen, wie in Fig. 1 gestrichelt gezeigt. 
Die in der Fig. 1A oder anderen Figuren gezeigten 
Knicklinien können jeweils eine Knicklinie oder die 
Kombination einer oder mehrerer Knicklinien mit ei-
nem oder mehreren Schnitten sein. Der Zuschnitt 10
kann dann entlang der Knicklinien gefaltet werden 
und es lassen sich gewählte Laschen des Zuschnitts 
10 an gewählten Flächen auf herkömmliche Weise –
bspw. durch Kleben oder Klammern – festlegen, um 
die Präsentationsschachtel fertig zu stellen.

[0035] Der Zuschnitt 10 hat eine Vorderfläche 20, 
eine rechte Fläche 40, eine linke Fläche 60, eine 
rückseitige Fläche 80, einen Boden 42 und eine obe-
re Deckelfläche 45. Ist der Zuschnitt 10 zu einer erfin-
dungsgemäßen Präsentationsschachtel zusammen-
gesetzt, bilden die Vorderfläche 20, die rechte Fläche 
20, die linke Fläche 60, die rückseitige Fläche 80, der 
Boden 42 und die obere Deckelfläche 45 die Vorder-
seite, die linke und rechte Seite, die Rückseite, den 
Boden und die Oberseite der Präsentationsschach-
tel. Es sei darauf hingewiesen, dass in der Beschrei-
bung der Flächen des Zuschnitts bzw. der Seiten der 
Schachtel die Wörter vorn, rechts, links, hinten, unten 
und oben aus Gründen der Zweckmäßigkeit verwen-
det sind und nicht so aufgefasst werden sollten, dass 
die Präsentationsschachtel mit der Vorderseite zum 
Betrachter angeordnet sein muss. Bspw. würde – in 
einem Anwendungsbeispiel – eine die Präsentations-
schachtel betrachtende Person auf deren Vordersei-
te schauen, während die Schachtel typischerweise 
mit dem Boden auf eine Oberfläche gestellt ist. Zu-
sätzlich bedeutet der Ausdruck "im wesentlichen", 
wie er hier auf die Gestalt von Laschen oder Flächen 
angewandt ist, dass letztere von ihrer reinen geome-
trischen Form abweichen können – bspw. durch das 
Abrunden oder Abschrägen von Ecken.

[0036] Die Vorderfläche 20 ist mit der linken Seiten-
fläche 60 über eine Knicklinie 23 und mit der rechten 
Seitenfläche 40 über eine Knicklinie 27 scharnierartig 
verbunden. Die rechte Seitenfläche 40 ist über eine 
Knicklinie 46 scharnierartig mit der rückseitigen Flä-
che 80 verbunden. Die im wesentlichen trapezförmi-
ge obere Deckelfläche 45 ist über eine Knicklinie 44
mit der rechten Seitenfläche 40 und die im wesentli-
chen rechteckige Bodenfläche 42 über eine Knickli-
nie 41 mit der rechten Seitenfläche 40 scharnierartig 
verbunden. Der Rand der Deckelfläche 45 wird von 
den Kanten 45a, 45b, 45c, 45d gebildet und kann am 
Schnitt beliebiger Kanten abgerundet oder abge-
schrägt sein. Der Rand der Bodenfläche 42 ist von 

den Kanten 42a, 42b, 42c, 42d gebildet und kann am 
Schnitt beliebiger Kanten abgerundet oder abge-
schrägt sein.

[0037] Um den Zuschnitt herum sind an strategi-
schen Orten die Laschen 82, 22, 62, 64, 66, 23 und 
85 angeordnet, mit denen sich eine erfindungsgemä-
ße Präsentationsschachtel zusammensetzen lässt. 
Die im wesentlichen trapezförmige Lasche 82 ist über 
eine Knicklinie 81 mit dem unteren Rand der rücksei-
tigen Fläche 80 scharnierartig verbunden. Die im we-
sentlichen trapezförmige Lasche 22 ist über eine 
Knicklinie 21 mit der Unterkante der Vorderfläche 20
scharnierartig verbunden. Die im wesentlichen tra-
pezförmige Lasche 64 ist über eine Knicklinie 63 mit 
der Seitenkante der linken Fläche 60 scharnierartig 
verbunden. Die im wesentlichen trapezförmige La-
sche 66 ist über eine Knicklinie 65 mit der Oberkante 
der linken Seitenfläche 60 scharnierartig verbunden. 
Die im wesentlichen rechteckige Lasche 25 ist über 
eine Knicklinie 24 mit der Oberkante der Vorderfläche 
20 scharnierartig verbunden. Die im wesentlichen 
trapezförmige Lasche 85 ist über eine Knicklinie 84
mit der Oberkante der rückseitigen Fläche 80 schar-
nierartig verbunden.

[0038] Der Zuschnitt 10 weist eine einfalt- bzw. um-
kehrbare Fläche 30 auf, die zwischen der Vorderflä-
che 20 und der rechten Seitenfläche 40 angeordnet 
ist. Ein linker Teil 30l der umkehrbaren Fläche 30 ist 
über eine Knicklinie 26 mit der Vorderfläche 20, ein 
rechter Teil 30r derselben über eine Knicklinie 43 mit 
der rechten Seitenfläche 40 scharnierartig verbun-
den. Die Oberkante der umkehrbaren Fläche 30
weist eine obere Kante 39l und eine obere Kante 39r
auf, die von einer Kerbe getrennt sind. Die Unterkan-
te der umkehrbaren Fläche 30 weist eine untere Kan-
te 31 und von dieser beabstandet eine untere Kante 
33 auf. Die umkehrbare Fläche 30 bildet mit einer 
krummlinigen Innenkante 72 und einer krummlinigen 
Kante 73 in der rechten Seitenfläche 40 im Zuschnitt 
10 eine Sichtöffnung 70 aus.

[0039] Von der umkehrbaren Fläche 30 aus er-
streckt sich eine linke Haltelasche 32 abwärts, die 
über eine Knicklinie 37 mit dem linken Teil 30l der 
Fläche 30 scharnierartig verbunden ist. Ebenfalls von 
der Fläche 30 abwärts erstreckt sich eine rechte Hal-
telasche 34, die über eine Knicklinie 38 mit dem rech-
ten Teil 30r der Fläche 30 scharnierartig verbunden 
ist. In der Mitte der umkehrbaren Fläche 30 verläuft 
eine Knicklinie 36 von der Kerbe 49 bis zum Schnitt-
punkt der Knicklinien 37, 38. Im rechten Teil 30r der 
umkehrbaren Fläche 30 verläuft eine Knicklinie 35
von der oberen Kante 39r zum Schnittpunkt der 
Knicklinie 38 mit der unteren Kante 33 der Fläche 30.

[0040] Die Fig. 1B zeigt eine andere erfindungsge-
mäße Präsentationsschachtel, die aus einem einzi-
gen ebenen rechteckigen Zuschnitt aus Schachtelm-
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aterial herstellbar ist, wie allgemein bei 10B gezeigt. 
Der Zuschnitt 10B weist alle Merkmale des Zu-
schnitts 10 der Fig. 1A auf sowie zusätzlich die La-
schen 47, 48. Die Lasche 47 ist mit einer Knicklinie 
57 mit der Oberkante der Deckelfläche 45, die La-
sche 48 über eine Knicklinie 58 mit der Unterkante 
der Bodenfläche 42 scharnierartig verbunden.

[0041] Der Zuschnitt 10 der Fig. 1A lässt sich zur 
Präsentationsschachtel 15 der Fig. 2, Fig. 3, Fig. 4, 
Fig. 5, Fig. 6, Fig. 7, Fig. 8, Fig. 9, Fig. 10, Fig. 11
und Fig. 12 nach den folgenden Schritten (unter an-
deren Verfahrensweisen) zusammensetzen und auf-
stellen, deren Reihenfolge sich ändern lässt. Die 
rückseitige Fläche 80 wird an der Knicklinie 46 um 
90° rückwärts (d.h. in die Zeichenebene der Fig. 1A) 
und dann die rechte Seitenfläche 40 an den Knicklini-
en 27, 36 um 90° rückwärts (in die Zeichenebene der 
Fig. 1A) gebogen. Dann wird die linke Seitenfläche 
60 an der Knicklinie 23 um 90° rückwärts (in die Zei-
chenebene der Fig. 1A) gebogen. Sodann lässt die 
Lasche 64 sich innen auf der rückseitigen Fläche 80
nahe deren Kante 83 (bspw. durch Kleben) festlegen.

[0042] Danach faltet man die Lasche 66 entlang der 
Knicklinie 65, die Lasche 23 entlang der Knicklinie 24
und die Lasche 83 entlang der Knicklinie 84 jeweils 
um 90° abwärts, trägt Leim oben auf die Laschen 66, 
25, 85 auf und faltet die Deckfläche 45 an der Knick-
linie 44 um 90° abwärts, um die Laschen 66, 23, 85
mit der Oberseite an der Unterseite der Deckfläche 
43 zu befestigen. Dann faltet man die Lasche 62 ent-
lang der Knicklinie 61, die Lasche 22 an der Knickli-
nie 21 und die Lasche 82 an der Knicklinie 81 jeweils 
um 90° aufwärts. Dann kann man Leim auf die Unter-
seiten der Laschen 62, 22, 82 auftragen und die Bo-
denfläche 42 um 90° aufwärts biegen, um die La-
schen 62, 22, 82 mit der Unterseite an der Oberseite 
der Bodenfläche 42 zu befestigen.

[0043] Nach dieser Vorgehensweise hat die Prä-
sentationsschachtel 15 die Konfiguration der 
Fig. 6–Fig. 12. Beim nachfolgenden Verpacken (wie 
unten beschrieben) wird die umkehrbare Fläche 30
so nach innen gedrückt, dass die Präsentations-
schachtel 15 die in den Fig. 2 bis Fig. 8 gezeigte Ge-
stalt annimmt. Hierzu wird die umkehrbare Fläche an 
der Knicklinie 36 einwärts gebogen und an den 
Knicklinien 43, 26 einwärts umgefaltet. Der Einfalt-
winkel an den Knicklinien 26, 36, 43 hängt von den 
Abmessungen des umkehrbaren Fläche 30 ab. Bei 
der nachfolgenden Bearbeitung in Verpackungspro-
zessen lassen sich auch die linke und die rechte Hal-
telasche 32, 34 an den Knicklinien 37 bzw. 29 einfal-
ten.

[0044] Der Zuschnitt 10B der Fig. 1B lässt sich zu 
einer anderen Präsentationsschachtel 15B zusam-
mensetzen, die mit der Präsentationsschachtel 15
der Fig. 2, Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5, Fig. 6, Fig. 8, Fig. 9, 

Fig. 10, Fig. 11, Fig. 12 identisch ist, aber die Seiten-
ansicht der Fig. 7B zeigt. Die Schrittfolge beim Zu-
sammensetzen entspricht der der Präsentations-
schachtel 15, außer dass (i) beim Befestigen der 
Oberseiten der Laschen 66, 25, 85 an der Unterseite 
der Deckelfläche 45 die Lasche 47 entlang der Knick-
linie 57 um 90° abwärts gefaltet und (bspw. mit Leim) 
am Oberteil der linken Seitenfläche 60 festgelegt wird 
und dass (ii) beim Befestigen der Unterseiten der La-
schen 62, 22 und 82 an der Oberseite der Bodenflä-
che 42 die Lasche 48 an der Knicklinie 58 um 90° auf-
wärts gefaltet und (bspw. mit Leim) am Unterteil der 
linken Seitenfläche 60 festgelegt wird. Es ist einzuse-
hen, dass die Laschen 47, 48 sich in einer alternati-
ven Lage an der Deckelfläche 45 bzw. der Bodenflä-
che 42 anordnen lassen, so dass sie oben und unten 
an der rückseitigen Fläche 80 festgelegt werden.

[0045] In Fig. 2–Fig. 12 ist zu sehen, dass sich die 
umkehrbare Fläche 30 an einer Knicklinie 36 (die vor-
zugsweise genau mittig zwischen den gegenüberlie-
genden Seitenkanten oder Knicklinien 26, 43 der Flä-
che 30 liegt) einbiegen lassen kann, wenn die um-
kehrbare Fläche 30 zwischen einem ersten (flachen) 
Zustand – vergl. am besten die Fig. 9 – und einem 
zweiten (eingebogenen) Zustand – vergl. am besten 
die Fig. 2 – bewegt wird. Wie die Fig. 9 zeigt, liegen, 
wenn sich die umkehrbare Fläche 30 in der ersten 
Position befindet, der linke Teil 30l der umkehrbaren 
Fläche 30 im wesentlichen (d.h. fast vollständig) ko-
planar mit der Vorderseite 20 und der rechte Teil 30r
im wesentlichen (d.h. fast vollständig) koplanar mit 
der rechten Seitenfläche 40. Zusätzlich ist die obere 
Deckfläche 45 so bemessen, dass ein vertikaler 
Durchlass 55 hinter der Fläche 30 und vor der Kante 
45a der Deckelfläche 45 entsteht. Bei in der ersten 
Position befindlicher Fläche 30 lässt sich mit dieser 
Konfiguration der Deckelfläche 45 und der umkehr-
baren Fläche 30 ein lang gestreckter Gegenstand ab-
wärts in den vertikalen Durchlass 55 einführen.

[0046] Nachdem der Gegenstand in den vertikalen 
Durchlass 55 eingeführt ist, kann auf die umkehrbare 
Fläche 30 Druck ausgeübt werden, um sie an den 
Knicklinien 26, 36 und 43 einzubiegen bzw. einzufal-
ten. Beim Einwirken des Drucks geht die Fläche 30 in 
ihre in der Fig. 2 gezeigte zweite Position über, die 
näher an einem Zentrum des Innenraums der Prä-
sentationsschachtel 15 oder 15B liegt als die erste 
Position. Wie ersichtlich, ist die Deckelfläche 45 so 
bemessen, dass, wenn die Fläche 30 sich in der 
zweiten Position befindet, hinter ihr kein vertikaler 
Durchlass 55 existiert. Mit dieser Konfiguration der 
Deckelfläche 45 und der Fläche 30 ermöglichen es 
beide, den lang gestreckten Gegenstand im Innen-
raum der Schachtel 15 oder 15B aufzunehmen.

[0047] Nach dieser Erläuterung des Aufbaus einer 
erfindungsgemäßen Präsentationsschachtel sei nun 
deren Verwendung beim Verpacken und Darbieten 
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eines Gegenstandes beschrieben. Zum Erläutern der 
Anwendung einer erfindungsgemäßen Präsentati-
onsschachtel stellen die Fig. 13–Fig. 19 den Prozess 
des Verpackens einer hängenden Moskitolaterne 
dar. Wie die Fig. 18 zeigt, weist eine solche Moskito-
laterne mehrere lang gestreckte zylindrische Stab-
segmente 93, mehrere Verbindungshülsen 94, einen 
lang gestreckten Hängebügel 92 sowie einen Spen-
der (bzw. eine Lampe) 90 für einen flüchtigen Stoff 
mit angesetztem Aufhänger 91 auf. Der Spender 90
mit einem Aufhänger 91 ist in der PCT-Veröffentli-
chung WO 00/78135 A2 vollständig gezeigt und be-
schrieben. Die (in der Schachtel mit einem Band 95
gehaltenen) zylindrischen Stabsegmente 93 werden 
mit den Verbindungshülsen 94 zu einem Stab zusam-
mengesetzt, an dessen oberes Ende die Stütze 92
mit einer Hülse 94 angesetzt wird. Der Stab lässt sich 
in den Boden stecken und der Spender 90 dann mit 
dem Aufhänger 91 am Hängebügel 92 aufhängen. Es 
wird darauf hingewiesen, dass die Präsentations-
schachtel 15 auch geeignet ist zur Aufnahme anderer 
Gegenstände – bspw. solche mit einem Hauptteil und 
einem bewegbaren, lang gestreckten Träger.

[0048] Die Schritte zum Verpacken der Bestandteile 
der Moskitolaterne in der Präsentationsschachtel 15
ergeben sich am besten aus den Fig. 13–Fig. 16. In 
der Fig. 13 wird ein Satz von (mit einem Band 95 zu-
sammen gehaltenen) zylindrischen Stabsegmenten 
93 durch Bewegen in der Richtung A in den vertikalen 
Durchlass 55 hinter der umkehrbaren Fläche 30 der 
Schachtel 15 eingeführt. Beim Verpacken bestimmter 
Produkte kann abhängig von der Anzahl der Be-
standteile des Produkts dieser Schritt entfallen. Da-
nach wird, wie in Fig. 14 gezeigt, der Hängebügel 92, 
der als den angesetzten Aufhänger 91 des Spenders 
(bzw. der Lampe) 90 abfangend dargestellt ist, durch 
Bewegen in Richtung B in den vertikalen Durchlass 
55 hinter der umkehrbaren Fläche 30 der Schachtel 
15 eingeführt. Der Hängebügel 92 wird so in den ver-
tikalen Durchlass 55 eingesetzt, dass ein Teil des ers-
teren sich über den Oberkanten 39l, 39r der Fläche 
30 befindet oder auf dieser aufliegt. Vorzugsweise 
befindet sich der Hängebügel 92 auf oder über der 
Kerbe 49 in den Oberkanten 39l, 39r der umkehrba-
ren Fläche 30.

[0049] Danach wird der Spender (bzw. die Lampe) 
90 durch Bewegen in der Richtung C in die Präsenta-
tionsöffnung 70 der Schachtel 15 eingesetzt, wie in 
Fig. 15 gezeigt. Der Benutzer bringt eine Kraft F3 auf 
den Spender 90 und/oder die Kräfte F1, F2 auf die um-
kehrbare Fläche 30 auf, wie in Fig. 16 gezeigt. Damit 
wird die Fläche 30 in den Innenraum der Schachtel 
15 geschoben, wobei sie sich durchbiegt bzw. ein-
knickt und den Oberteil des Spenders 90 in die end-
gültige Lage in der Schachtel 15 bringt, wie in Fig. 16
gezeigt. Die linke und die rechte Haltelasche 32, 34
springen selbsttätig abwärts in die Mündung des 
Spenders 90 und legen diesen in der Schachtel 15

fest. In einer beispielhaften Anordnung der umkehr-
baren Fläche 30 bleibt diese bevorzugt an den Knick-
linien 26, 35, 43 (Fig. 1A) eingeknickt und bewirkt, 
dass der Teil der Fläche 30 zwischen den Knicklinien 
26, 35 eine allgemein durchgehende glatte ge-
krümmte Fläche bildet.

[0050] Nach dem Einbringen der Moskitolaterne in 
die Schachtel 15 sind beide so angeordnet, wie es 
die Fig. 17–Fig. 19 zeigen. Wie ersichtlich, ist die 
umkehrbare Fläche 30 so angeordnet, dass sie aus 
einer ersten Ebene, die die Vorderseite 20, und eine 
zweiten Ebene, die die rechte Seitenfläche 40 bildet, 
rückwärts versetzt ist. Der Hängebügel 92 liegt über 
oder auf der Oberkante 39l oder 39r und vorzugswei-
se auf oder über der Kerbe 49 in den Oberkanten 39l, 
39r der umkehrbaren Fläche 30. Die Moskitolaterne 
ist so im Innenraum der Schachtel 15 enthalten, dass 
mindestens ein Teil des Spenders 90 durch die Prä-
sentationsöffnung 70 de Schachtel 15 hindurch sicht-
bar ist. Die linke und die rechte Haltelasche 32, 34
der umkehrbaren Fläche 30 berühren vorzugsweise 
beide einen Oberteil 112 des Spenders 90, wie in den 
Fig. 18, Fig. 19 gezeigt, und vorzugsweise beide 
eine Hinterkante 111 der Mündung des Spenders 90, 
um den Spender 90 in der Präsentationsschachtel 15
gegen sowohl Auf/Ab- als auch Vor/Rückwärtsbewe-
gungen festzulegen.

[0051] Es ist einzusehen, dass die erfindungsgemä-
ße Präsentationsschachtel beim Verpacken eines 
Produkts – insbesondere eines Produkts mit einem 
von einem bewegbaren, lang gestreckten Träger her-
ab hängenden Hauptteil – Kostenvorteile bietet. Die 
Präsentationsschachtel kann einer Verpackungslinie 
vollständig zusammengesetzt und mit verleimten Fu-
gen und Enden zugeführt werden, wie in Fig. 9 ge-
zeigt. In diesem Vorfüllzustand befindet die umkehr-
bare Fläche sich in ihrem anfänglich nicht eingeknick-
ten Zustand. Das Produkt lässt sich dann von einer 
einzigen Person unter Verwendung der oben ausge-
führten Schritte in die Schachtel einbringen. Bei be-
kannten Schachteln waren mehrere Behandlungs-
schritte und mehrere Personen zum Verpacken eines 
solchen Produkts in eine herkömmliche Schachtel er-
forderlich, da letztere offen waren, damit der Produkt 
von einem Ende her eingeführt werden konnte. Die 
Endflächen mussten dann geschlossen und sicher 
festgelegt werden, um das Produkt einzuschließen. 
Bei Benutzung einer erfindungsgemäßen Präsentati-
onsschachtel lässt der Verpackungsprozess sich mit 
weniger Schritten und weniger Personen bewerkstel-
ligen.

[0052] Obgleich die vorliegende Erfindung unter Be-
zug auf bestimmte Ausführungsformen beschrieben 
wurde, lässt sie sich auch mit anderen als den be-
schriebenen Ausführungsformen durchführen; letzte-
re sind zur Erläuterung, nicht zur Einschränkung dar-
gelegt. Die beigefügten Ansprüche sind daher nicht 
6/15



DE 602 05 476 T2    2006.06.22
als auf die Beschreibung der hierin enthaltenen Aus-
führungsformen beschränkt aufzufassen.

GEWERBLICHE ANWENDBARKEIT

[0053] Die Erfindung betrifft eine Schachtel zur Auf-
nahme und Präsentation eines im Einzelhandel zu 
verkaufenden Produkts sowie ein Verpackungsver-
fahren, bei dem die Schachtel angewandt wird.

Patentansprüche

1.  Schachtel zur Aufnahme und Präsentation ei-
nes Produktes, die aufweist:  
eine Bodenfläche (42), eine erste Seitenfläche (40), 
eine zweite Seitenfläche (60), eine Vorderfläche (20), 
eine obere Deckelfläche (45), eine rückseitige Fläche 
(80), eine Sichtöffnung (70) mit einem Außenrand 
und eine umkehrbare Fläche (30),  
wobei die Bodenfläche (42), die erste Seitenfläche 
(40), die zweite Seitenfläche (60), die Vorderfläche 
(20), die obere Deckelfläche (45) und die rückseitige 
Fläche (80) einen Innenraum der Schachtel um-
schließen,  
die erste Seitenfläche (40), die zweite Seitenfläche 
(60), die Vorderfläche (20) und die rückseitige Fläche 
(80) an ihren unteren Kanten mit der Bodenfläche 
(42) zusammengefügt sind,  
die erste Seitenfläche (40), die zweite Seitenfläche 
(60), die Vorderfläche (20) und die rückseitige Fläche 
(80) an ihren oberen Kanten mit der Deckelfläche 
(45) zusammengefügt sind,  
die erste Seitenfläche (40) und die zweite Seitenflä-
che (60) an ihren vorderen Kanten mit der Vorderflä-
che (20) zusammengefügt sind,  
die erste Seitenfläche (40) und die zweite Seitenflä-
che (60) an ihren hinteren Kanten mit der rückseiti-
gen Fläche (80) zusammengefügt sind,  
die Sichtöffnung (70) zwischen mindestens einem 
Teil der ersten Seitenfläche (40) und mindestens ei-
nem Teil der Vorderfläche (20) ausgebildet ist, und  
die umkehrbare Fläche (30) eine obere Kante (39l), 
eine untere Kante (31, 33) und gegenüberliegende 
Seitenkanten aufweist, wobei die umkehrbare Fläche 
(30) über der Sichtöffnung (70) liegt und der größte 
Teil der oberen Kante (39l) der umkehrbaren Fläche 
(30) nicht mit irgendeiner der Schachtelflächen zu-
sammengefügt ist, der größte Teil der unteren Kante 
(31, 33) der umkehrbaren Fläche nicht mit irgend ei-
ner der Schachtelflächen zusammengefügt ist, eine 
Seitenkante (26) der umkehrbaren Fläche (30) mit 
der Vorderfläche (20) und die andere Seitenkante 
(43) der umkehrbaren Fläche (30) mit der ersten Sei-
tenfläche (40) zusammengefügt sind derart, dass die 
umkehrbare Fläche (30) zwischen einer ersten Posi-
tion sowie einer zweiten Position hin und her beweg-
bar ist, die näher als einem Zentralbereich des Innen-
raums der Schachtel liegt als die erste Position;  
gekennzeichnet durch  
mindestens eine Lasche (32, 34), die sich von der un-

teren Kante der umkehrbaren Fläche (30) her in die 
Sichtöffnung erstreckt.

2.  Schachtel nach Anspruch 1, die aufweist:  
ein Paar Laschen (32, 34), die sich von der unteren 
Kante der umkehrbaren Fläche (30) her abwärts er-
strecken.

3.  Schachtel nach Anspruch 1, bei der die obere 
Kante (39l) der umkehrbaren Fläche (30) eine sich 
abwärts erstreckende Einkerbung (49) enthält.

4.  Schachtel nach Anspruch 1, bei der die um-
kehrbare Fläche (30) sich entlang einer längs verlau-
fenden Faltlinie (36) zwischen den gegenüberliegen-
den Seitenkanten (26, 43) der umkehrbaren Fläche 
(30) biegen kann, wenn letztere zwischen der ersten 
und der zweiten Position bewegt wird.

5.  Schachtel nach Anspruch 1, bei der die um-
kehrbare Fläche (30) einen ersten Teil (30l) und ei-
nen zweiten Teil (30r) aufweist, wobei bei in der ers-
ten Position befindlicher umkehrbarer Fläche der ers-
te Teil (30l) im wesentlichen koplanar mit der Vorder-
fläche (20) und der zweite Teil (30r) im wesentlichen 
koplanar mit der ersten Seitenfläche (40) liegen.

6.  Schachtel nach Anspruch 1, bei der die obere 
Deckfläche (45) so bemessen ist, dass bei in der ers-
ten Position befindlicher umkehrbarer Fläche (30) 
zwischen einer vorderen Kante der Deckfläche (45) 
und der umkehrbaren Fläche (30) ein vertikaler 
Durchlass (55) gebildet wird.

7.  Schachtel nach Anspruch 6, bei der die obere 
Deckelfläche (45) so bemessen ist, dass bei in der 
zweiten Position befindlicher umkehrbarer Fläche 
(30) hinter letzterer kein vertikaler Durchlass vorliegt.

8.  Einteiliger Zuschnitt zur Herstellung der 
Schachtel nach Anspruch 1.

9.  Verpackter Artikel  
mit einer Schachtel nach einem der vorgehenden An-
sprüche und  
einem Artikel mit einem Hauptteil (90) und einem be-
wegbaren, lang gestreckten Träger (92),  
wobei der lang gestreckte Träger (92) über oder auf 
der oberen Kante der umkehrbaren Fläche (30) an-
geordnet ist und  
der Artikel im Innenraum der Schachtel enthalten ist 
derart, dass mindestens ein Teil des Hauptteils (90) 
des Artikels durch die Sichtöffnung (70) hindurch 
sichtbar ist.

10.  Verpackter Artikel nach Anspruch 9, bei dem 
der Hauptteil (90) vom bewegbaren, lang gestreckten 
Träger (98) herab hängt.

11.  Verpackter Artikel nach Anspruch 9, bei dem  
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ein Paar Laschen (32, 34) sich von der unteren Kante 
der umkehrbaren Fläche (30) abwärts erstreckt und  
mindestens eine Lasche (32, 34) den Hauptteil des 
Artikels (90) oben berührt.

12.  Verpackter Artikel nach Anspruch 9, bei dem 
der Hauptteil (90) des Artikels eine Lampe und der 
Träger eine Aufhängung ist.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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