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(57) Hauptanspruch: Verbesserter Toilettensitz aufweisend
ein oberseitig auf Deckel und/oder Brille als Folie angeord-
netes Dekorationselement, dadurch gekennzeichnet, dass
– die Folie mindestens eine durchgehende, elastische Trä-
gerschicht aufweist,
– die Folie abziehbar aufgeklebt ist,
– die Folie schlüssig und bündig nach oben hin abschließend
in
– einer Vertiefung des Toilettensitzes angeordnet ist,
– die Folie mit einem umschließenden Rand der Vertiefung
einen gemeinsamen, oberseitigen Bereich ausbildet und
– Toilettensitz und Folie zumindest im oberseitigen, gemein-
samen Bereich aus kompatiblen Werkstoffen mit gleichen,
mechanischen Eigenschaften bestehen.
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Beschreibung

TECHNISCHER BEREICH

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen ver-
besserten Toilettensitz gemäß dem Oberbegriff des
Patentanspruchs 1.

[0002] Die Verwendung von Folien und Abdeckun-
gen im Allgemeinen ist im hier relevanten Bereich aus
unterschiedlichen Ansätzen heraus bekannt.

[0003] Ein Ansatz sieht die hygienische Funktion im
Vordergrund, bei der stets eine neue, keimfreie Ober-
fläche bereitgestellt werden soll: Die DE 33 05 265 A1
beschreibt eine wasserlösliche Abdeckung aus Toi-
letten-Krepppapier, die nach dem Gebrauch mit
ausgespült werden kann. Alternativ schlägt die
US 7,247,360 B1, eine faltbare, windelartige Toilet-
tensitzabdeckung vor, welche eine vollflächige Ab-
deckung des Toilettenkörpers bieten kann. Alternativ
schlägt die DE 29 818 038 U1 eine lösbare Dekorfolie
vor, welche mindestens 30% eines üblichen Deckels
abdeckt und bei Verschmutzung oder Beschädigung
in kurzen Intervallen abgelöst und ausgetauscht wer-
den kann.

[0004] Nachteilig bei solchen Abdeckungen ist, dass
diese wegen ihrer Bauweise nicht als dauerhafte De-
korfolie zur Anpassung an ein Raumdesign verwen-
det werden können.

[0005] Weiterhin offenbart die DE 1775 754 U einen
Toilettensitz, welcher aus einer Kunststoff-Folie be-
steht, welche eine Polsterung oder Ausschäumung
dicht umschließt und so den Sitz bereitstellt. Aus der
DE 731 9664 U ist hingegen ein Toilettensitz bekannt,
bei dem eine leicht lösbare Folienabdeckung für je-
den neuen Nutzer eine frische, unbenutzte Sitzflä-
che bereitstellen kann. Aus der DE 31 43 750 A1 ist
gleichsinnig eine Folienabdeckung bekannt, welche
als hygienische Sitzunterlage austauschbar ausge-
staltet ist.

[0006] Abweichend von den bekannten Folientypen
und deren Verwendungen ist die vorliegende Erfin-
dung im Bereich der Dekor-Folien angesiedelt, wel-
che primär ästhetische Funktion haben. Das Verbes-
sern ästhetischer Funktionen durch technische Maß-
nahmen und Merkmale ist grundsätzlich möglich. So
schlägt die DE 29 602 545 U1 für ein Elektrogehäuse
ein per Rastverbindung austauschbares Gehäuseteil
vor. Fraglich ist, welche entsprechenden Maßnah-
men im hier technisch relevanten Bereich bekannt
sind.

[0007] Verbesserungen der ästhetischen Funktion
sind im technisch relevanten Bereich zwar bekannt,
betreffen aber keine eingeklebten Folien. So offen-
bart die DE 200 17 149 U1 einen Bilderrahmen-

funktionsdeckel, bei dem eine Sichtfläche für Fo-
tos oder Bilder mit einer transparenten, fixierba-
ren Scheibe abdeckbar ist. Ergänzend schlägt die
DE 20 2013 103 568 U1 einen Toilettendeckel vor,
bei dem die durchsichtige Abdeckplatte Fräsungen
aufweist, welche per LED illuminiert werden. Die
WO 2014 022 472 A2 schlägt vor, ein Komposit-La-
minat mit oberseitig eingeschweißtem 3D-Bild in Len-
tikular-Bauweise in einem Toilettendeckel fest zu fi-
xieren.

[0008] Nachteilig kann bei solchen Ausführungsfor-
men die feste, transparente Abdeckung unansehnlich
verkratzen, was auch bei Austausch oder Änderung
der darunter liegenden Dekorelemente kein anspre-
chendes Design mehr bieten kann.

BESCHREIBUNG DES STANDES DER TECHNIK

[0009] Gattungsgemäße Toilettensitze sind zum
Beispiel in der DE 29 601 540 U1 beschrieben: Bei
diesen Toilettensitzen dient eine Folie auf Deckel
und/oder Brille eines Toilettensitzes als Dekorations-
element. Hierbei gilt es als zweckmäßig, die Folie zu-
sammen mit dem Sitz mit einer Schutzschicht zu ver-
sehen, welche eine Beschädigung oder ein Entfernen
des Dekorelements verhindert.

[0010] Nachteilig ist bei den gattungsgemäßen Toi-
lettensitzen, dass bei einer Änderung der Innenein-
richtung das Dekorelement nicht an neue Farb- oder
Stil-Kombinationen angepasst werden kann.

[0011] Anpassbare Dekorelemente sind in Form von
Aufklebern oder nachträglich anbringbaren Elemen-
ten erhältlich. Diese weisen aber den Nachteil auf,
dass die zusätzlich aufgeklebten oder montierten
Dekorelemente eine unebene Oberfläche bedingen,
welche schwierig zu reinigen ist. Gerade letzteres
wird nutzerseitig abgelehnt und findet im Markt als
nachteiliges Produkt wenig Akzeptanz.

[0012] Trotz des Bedarfs ist im technisch relevanten
Bereich kein Toilettensitz verfügbar, der einerseits
anpassbare Dekorelemente und andererseits durch-
gängige, einfach zu reinigende Flächen in Kombina-
tion bereitzustellen vermag.

[0013] Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es
daher, die Nachteile des Standes der Technik zu
überwinden und einen Toilettensitz bereitzustellen,
welcher trotz anpassbaren Dekors eine gut zu rei-
nigende, durchgehende Oberfläche bereitzustellen
vermag.

[0014] Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt gemäß
der Merkmale des Patentanspruchs 1. Vorteilhafte
Ausführungsformen ergeben sich aus den abhängi-
gen Patentansprüchen sowie der nachfolgenden Be-
schreibung.
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BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG
UND VORTEILHAFTER MERKMALE

[0015] Folien, welche als Dekorationselement die-
nen, sind optisch gezielt ausgestaltet. Ihre Struktur,
Haptik und insbesondere Optik sind auf eine be-
stimmte Wirkung/Stilrichtung designtechnisch ausge-
richtet. Etablierte Maßnahmen in diesem Bereich um-
fassen das Bedrucken, Prägen oder auch Ko-Extru-
dieren, um einer Folie ein bereitzustellendes Erschei-
nungsbild zu verleihen. Es versteht sich, dass hier-
bei im Sinne einer einfach zu reinigenden Oberfläche
eine auch mehrschichtig ausbildbare Folie obersei-
tig vorteilhaft mit einer glatten, durchgehenden Deck-
schicht versehen wird, welche für den Nutzer als
einfach zu reinigende Außen- und Oberfläche eines
heruntergeklappten Toilettensitzes oder Toilettende-
ckels sichtbar ist.

[0016] Die Folie weist mindestens eine durchgehen-
de, elastische Trägerschicht auf. Eine elastische Trä-
gerschicht versprödet nicht und ermöglicht das voll-
ständige Abziehen der Folie, um eine neue Folie mit
abweichendem, optischen Design einkleben zu kön-
nen. Mithin ist solch eine Trägerschicht vorteilhaft
UV-beständig ausgerüstet und besonders vorteilhaft
durch Reckung und/oder verstärkende Fasern/Struk-
turen gegen Bruch oder Riss stabilisiert.

[0017] Eine abziehbar aufgeklebte Folie ist durch ei-
ne Klebeschicht gekennzeichnet, welche eine stärke-
re Kohäsion zur Folie im Vergleich zur Adhäsion an
dem Toilettensitz aufweist. Dadurch kann die Folie
im Wesentlichen samt Klebeschicht abgezogen wer-
den, ohne dass nachteilige, großflächige Klebstoff-
reste auf dem Toilettensitz verbleiben würden, wel-
che ein Einkleben einer neuen Folie verhindern könn-
ten. Bevorzugt ist die Klebeschicht ganzflächig und
rückstandsfrei abziehbar ausgebildet. Klebeschich-
ten sind bevorzugt aktivierbar ausgestaltet, sodass
die Folie zunächst präzise ausgerichtet und abschlie-
ßend per Aktivierung festgelegt werden kann. Eine
Aktivierung umfasst optische Aktivierung von UV-här-
tenden Klebern oder auch thermische Aktivierung
von heiß aushärtenden Klebern oder auch mechani-
sche Aktivierung von Zell-Kleb-Schichten mit gekap-
selten Klebern sowohl einzeln als auch in Kombina-
tion.

[0018] Die erfindungsgemäße Folie ist schlüssig und
bündig nach oben hin abschließend in einer Ver-
tiefung des Toilettensitzes angeordnet. Dieses we-
sentliche Merkmal ermöglicht einen kontinuierlichen
Übergang von der Oberseite der Folie zur Oberseite
des umschließenden Toilettensitzes. Die bündig ein-
geklebte Folie bildet mit dem umschließenden Rand
eine optisch einheitliche, einfach zu reinigende Ober-
fläche aus, welche bei Bedarf durch Austausch der
Folie optisch an neue Design- oder Stilrichtungen an-
gepasst werden kann. Es versteht sich, dass die-

se wesentliche Neuerung über eine passende Fo-
lie, welche aus kompatiblem Material besteht, zu-
gänglich wird. Erfindungsgemäß bestehen Toiletten-
sitz und Folie zumindest im oberseitigen, gemeinsa-
men Bereich aus kompatiblen Materialien, vorteilhaft
aus Kunststoffen, mit gleichen, mechanischen Eigen-
schaften, sodass auch bei thermischer Expansion/
Kontraktion sowie Benetzung mit Reinigungsmitteln
keine optisch hervortretenden Spaltfugen entstehen,
welche die optisch einheitliche Fläche nachteilig stö-
ren könnten.

[0019] Bevorzugt ist ein verbesserter Toilettensitz
dadurch gekennzeichnet, dass die Folie rückseitig
zu einer transparenten, oberseitigen Schicht mit ei-
nem Dekor versehen ist. Die rückseitige Anordnung
der Dekor-Elemente verleiht dem Dekor-Element ei-
ne optische Tiefe und stellt zugleich sicher, dass
oberseitig aufgebrachte Reinigungsmittel das Dekor-
Element nicht angreifen können. Besonders vorteil-
haft werden Dekor-Elemente über mehrere, transpa-
rente Schichten mit unterschiedlicher, optischer Tie-
fe in der Folie angeordnet; solch eine optische Tiefe
mit mehreren Ebenen wirkt besonders auffällig und
verstärkt die Wirkung von so eingebrachten Stil- oder
Dekor-Elementen.

[0020] Bevorzugt ist ein verbesserter Toilettensitz
dadurch gekennzeichnet, dass die Folie zumindest
oberseitig keimhemmend ausgerüstet ist. Keimhem-
mende Ausrüstungen in Form von Silberpartikeln
oder mit extrudierten oder nachträglich durch Trän-
ken eingebrachten Bioziden sind grundsätzlich be-
kannt. Als besonders vorteilhaft hat sich hier eine
Speicherfähigkeit gegenüber biologisch üblichem Al-
kohol erwiesen, da dieser als Putzmittel-Zusatz be-
kannt, verfügbar und in seiner toxischen Wirkung
durch den Nutzer gut einschätzbar etabliert ist. Kunst-
stoff-Strukturen, welche Alkohol, besonders bevor-
zugt in Form von teilwässrigen Mischungen mit Fich-
tennadel-Öl-Zusatz, gut speichern und langsam wie-
der abgeben können, haben daher eine hohe, nutzer-
seitige Akzeptanz.

[0021] Bevorzugt ist ein verbesserter Toilettensitz
dadurch gekennzeichnet, dass die Folie rückseitig
zu einer transparenten, oberseitigen Schicht mit re-
flektierenden Elementen ausgerüstet ist. Reflektie-
rende Elemente stellen optisch stark wirksame Reize
bereit und können besonders vorteilhaft die Farben
von transparenten, eingefärbten Kunststoff-Folienbe-
reichen verstärken.

[0022] Bevorzugt ist ein verbesserter Toilettensitz
dadurch gekennzeichnet, dass die Folie mit nach-
leuchtenden und/oder nachtleuchtenden Elementen
ausgerüstet ist. Nachleuchtende Elemente speichern
kurzfristig die Energie von einfallendem Licht und set-
zen diese bei Dunkelheit für einen Zeitraum von ei-
nigen Minuten in Form von Licht wieder frei. Nacht-
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leuchtende Elemente sind hoch reflektierend ausge-
bildet und können langfristig nachleuchtende Farben
verstärken/schwache Lichteinstrahlung optisch auf-
fällig reflektieren. Solche Elemente bieten bei Unter-
brechung des Lichteinfalls/Dunkelheit sowohl optisch
auffällige Design-Elemente als auch Orientierungs-
punkte, die dem Nutzer sowohl Hilfe als auch anspre-
chendes Design bieten.

[0023] Bevorzugt ist ein verbesserter Toilettensitz
dadurch gekennzeichnet, dass die Folie einen um-
laufenden Dichtrand aufweist. Ein umlaufender Dicht-
rand, welcher bündig in formschlüssiger Nut im Toilet-
tensitz angeordnet ist, verbessert vorteilhaft die Sta-
bilität einer Spaltfuge und kann über eine Flächen-
pressung vorteilhaft die Dichtigkeit auch bei länger-
fristig im Spaltbereich anliegendem Putzmittel oder
Wasser sicherstellen.

[0024] Bevorzugt ist ein verbesserter Toilettensitz
dadurch gekennzeichnet, dass die Vertiefung rand-
seitig eine Rastnut aufweist, in welche die Folie un-
ter elastischer Spannung einsetzbar ausgebildet ist.
Eine Rastnut weist eine Ausformung auf, welche von
einer eingesetzten Folie hintergreifbar ist. Der Hinter-
griff stabilisiert die Folie in ihrer Position, was beson-
ders vorteilhaft bei langsam über Stunden aushärten-
den Klebstoffen die bündige Ausrichtung einer einge-
spannten Folie sicherstellt.

[0025] Bevorzugt ist ein verbesserter Toilettensitz
dadurch gekennzeichnet, dass die Vertiefung na-
he zum Randbereich eine konkave, oberseitige Ein-
buchtung aufweist, wobei die Einbuchtung bei ein-
geklebter Folie als Hohlraum von der Folie optisch
abgedeckt ist. Dies bietet vorteilhaft die Möglichkeit,
eine Folie ohne Werkzeug oder mögliche Beschädi-
gung des Toilettensitzes abzulösen: Wird die Folie
mit dem Daumen fest in die konkave Vertiefung ge-
drückt, so wird die Verklebung zum Rand hin gelöst
und es wird eine hoch stehende Lasche erzeugt, die
ihrerseits als Handhabe zum vollständigen Abziehen
der Folie verwendet werden kann.

[0026] Bevorzugt ist ein verbesserter Toilettensitz
dadurch gekennzeichnet, dass die Vertiefung rand-
seitig einen oberseitig übergreifenden Rand aufweist,
welcher mit der eingesetzten Folie einen schlüssi-
gen, wasserdichten Übergang ausbildet. Ein über-
greifender Rand wird mit einer bündig übergriffenen
Folie eine V-förmige, flache Nut mit konvex nach au-
ßen gewölbten Seitenrändern ausbilden. Solch eine
Nut wird während der Reinigung keinen Widerstand
bieten und verhindert verbessert das ungewollte Ab-
oder Auslösen des Folienrandes.

[0027] Bevorzugt ist ein verbesserter Toilettensitz
dadurch gekennzeichnet, dass die Folie oberseitig
superhydrophob ausgerüstet ist. Superhydrophobe
Ausrüstungen sind auch als 'Lotusblatt-Effekt' be-

kannt und können durch kaum benetzbare Werkstof-
fe und/oder Strukturen bereitgestellt werden. Vorteil-
haft werden besonders häufig benutzte Toilettensit-
ze im gastronomischen Bereich so ausgerüstet, wo-
durch diese weniger anfällig für Verschmutzungen
und schneller zu reinigen sind.

[0028] Weitere Vorteile ergeben sich aus den Aus-
führungsbeispielen. Es versteht sich, dass die vorbe-
schriebenen Merkmale und Vorteile und nachfolgen-
den Ausführungsbeispiele nicht beschränkend aufzu-
fassen sind. Vorteilhafte, zusätzliche Merkmale und
zusätzliche Merkmalskombinationen, wie sie in der
Beschreibung und im technischen Bereich erläutert
sind, können im Rahmen der unabhängigen Patent-
ansprüche im beanspruchten Gegenstand sowohl
einzeln als auch abweichend kombiniert verwirklicht
werden, ohne dass der Bereich der Erfindung verlas-
sen würde.

DETAILLIERTE ERLÄUTERUNG
DER ERFINDUNG AN HAND

VON AUSFÜHRUNGBEISPIELEN

[0029] In vorteilhafter Ausführungsform ist ein ver-
besserter Toilettensitz aufweisend ein oberseitig auf
Deckel und/oder Brille als Folie angeordnetes Deko-
rationselement, dadurch gekennzeichnet, dass

– die Folie mindestens eine durchgehende, elas-
tische Trägerschicht aufweist,
– die Folie abziehbar aufgeklebt ist,
– die Folie schlüssig und bündig nach oben hin ab-
schließend in einer Vertiefung des Toilettensitzes
angeordnet ist,
– die Folie rückseitig zu einer transparenten, ober-
seitigen Schicht mit einem Dekor versehen ist,

wobei die Vertiefung nahe zum Randbereich eine
konkave, oberseitige Einbuchtung aufweist, welche
von der eingeklebten Folie als Hohlraum von der Fo-
lie optisch abgedeckt ist. Der Hohlraum ist dabei mit
einem Durchbruch versehen, welcher den Druckaus-
gleich mit der umgebenden Luft erlaubt. So ist sicher-
gestellt, dass bei schwankenden Temperaturen der
Hohlraum durch expandierende oder kontrahieren-
de Luft nicht deformiert und die Folie unbeabsichtigt
losgelöst wird. Wünscht der Nutzer einen Austausch
der Folie so wird diese nahe am Rand fest in die
Vertiefung hineingedrückt. Die Verklebung wird da-
durch randseitig gelöst und es wird eine hoch stehen-
de Lasche erzeugt, die ihrerseits als Handhabe zum
vollständigen Abziehen der Folie verwendet werden
kann. Anschließend kann eine neue Folie mit neuem
Design eingeklebt werden.

INDUSTRIELLE ANWENDBARKEIT

[0030] Die vorliegende Erfindung bietet erstmals ei-
nen verbesserten Toilettensitz mit einem oberseitig
auf Deckel und/oder Brille als Folie angeordneten De-
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korationselement, bei dem die Folie mindestens ei-
ne durchgehende, elastische Trägerschicht aufweist,
abziehbar aufgeklebt ist und schlüssig und bündig
nach oben hin abschließend in einer Vertiefung des
Toilettensitzes angeordnet ist. Die gut zu reinigende,
optisch durchgehende Oberfläche in Kombination mit
anpassbarem, einfach auswechselbarem Dekorati-
onselement wird dem modernen Lebensstil besser
gerecht, da das nutzerseitige Anpassen einer Innen-
einrichtung in Design und Farbe hier durch das kos-
tengünstige und materialsparende Wechseln der Fo-
lie ermöglicht wird, ohne dass die Kundenseitige Ak-
zeptanz beeinträchtigt wird. Im Ergebnis wird ein Kos-
ten und Material sparendes Produkt mit verbesserter,
langfristiger Verbraucher-Akzeptanz vorgeschlagen,
welches in der industriellen Umsetzung für alle Seiten
wirtschaftlich nutzbare Vorteile bietet.

Patentansprüche

1.  Verbesserter Toilettensitz aufweisend ein ober-
seitig auf Deckel und/oder Brille als Folie angeordne-
tes Dekorationselement, dadurch gekennzeichnet,
dass
– die Folie mindestens eine durchgehende, elasti-
sche Trägerschicht aufweist,
– die Folie abziehbar aufgeklebt ist,
– die Folie schlüssig und bündig nach oben hin ab-
schließend in
– einer Vertiefung des Toilettensitzes angeordnet ist,
– die Folie mit einem umschließenden Rand der
Vertiefung einen gemeinsamen, oberseitigen Bereich
ausbildet und
– Toilettensitz und Folie zumindest im oberseitigen,
gemeinsamen Bereich aus kompatiblen Werkstof-
fen mit gleichen, mechanischen Eigenschaften be-
stehen.

2.  Verbesserter Toilettensitz nach dem vorherge-
henden Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet,
dass die Folie rückseitig zu einer transparenten, ober-
seitigen Schicht mit einem Dekor versehen ist.

3.  Verbesserter Toilettensitz nach einem der vor-
hergehenden Patentansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Folie zumindest oberseitig keim-
hemmend ausgerüstet ist.

4.  Verbesserter Toilettensitz nach einem der vor-
hergehenden Patentansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Folie rückseitig zu einer transpa-
renten, oberseitigen Schicht mit reflektierenden Ele-
menten ausgerüstet ist.

5.  Verbesserter Toilettensitz nach einem der vor-
hergehenden Patentansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Folie mit nachleuchtenden und/
oder nachtleuchtenden Elementen ausgerüstet ist.

6.  Verbesserter Toilettensitz nach einem der vor-
hergehenden Patentansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Folie einen umlaufenden Dicht-
rand aufweist.

7.  Verbesserter Toilettensitz nach einem der vor-
hergehenden Patentansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Vertiefung randseitig eine Rastnut
aufweist, in welche die Folie unter elastischer Span-
nung einsetzbar ausgebildet ist.

8.  Verbesserter Toilettensitz nach einem der vor-
hergehenden Patentansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Vertiefung nahe zum Randbereich
eine konkave, oberseitige Einbuchtung aufweist, wo-
bei die Einbuchtung bei eingeklebter Folie als Hohl-
raum von der Folie optisch abgedeckt ist.

9.  Verbesserter Toilettensitz nach einem der vor-
hergehenden Patentansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Vertiefung randseitig einen ober-
seitig übergreifenden Rand aufweist, welcher mit der
eingesetzten Folie einen schlüssigen, wasserdichten
Übergang ausbildet.

10.  Verbesserter Toilettensitz nach einem der vor-
hergehenden Patentansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Folie oberseitig superhydrophob
ausgerüstet ist.

Es folgen keine Zeichnungen
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