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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft die Verwendung von 
aus Pappe, Karton oder Hartpapier geformten Hohl-
profilen als Ausgangsmaterial zur Herstellung von 
Möbeln und die Verbindung der Einzelteile miteinan-
der.

Stand der Technik

[0002] Möbel, mit Ausnahme von Polstermöbeln, 
bestehen vorzugsweise aus Holz und/oder Kunst-
stoffen. Sie werden in Abhängigkeit vom Material und 
dem vorgesehenen Verwendungszweck gestaltet. 
Dabei sind je sowohl ästhetische als auch praktische 
(gebrauchsorientierte) Gesichtspunkte von Bedeu-
tung. Davon abweichend wurden für spezifische An-
wendungsfälle Möbel aus Pappe oder Papier entwi-
ckelt. So sind beispielsweise aus den Gebrauchs-
musterschriften DE 89 00 977, DE 298 21 361 U1
und DE 299 12 291 U1 Regale bekannt, die aus dem 
Material Pappe bestehen und diese mindestens ein-
lagige Pappe zur Erzielung einer ausreichenden Bie-
gesteifigkeit abgekantet ist. Solche Möbel sind leicht 
und billig und erfüllen in vielen Fällen die an sie ge-
stellten Anforderungen an die Gebrauchseigenschaf-
ten.

[0003] Weiterhin ist aus der Offenlegungsschrift DE 
198 41 040 A1 ein Schreibtisch bekannt, der aus 
Pappe, Papier oder Karton besteht. Die für diesen 
Gebrauchsgegenstand erforderliche Festigkeit wird 
durch die Verwendung von Wabenplatten für die tra-
genden Teile erzielt. Die Materialoberfläche des ver-
wendeten Materials ist weich.

[0004] Aus der Patentschrift DE 195 44 653 C1 ist 
außerdem ein für Möbelprodukte geeignetes Platten-
material bekannt, dass aus mehreren Lagen Karton 
und dazwischen angeordnetes Wabenmaterial be-
steht. Zur Verbindung der einzelnen Materialschich-
ten miteinander wird eine Bindemittel verwendet. 
Während des Aushärtevorgangs werden die Einzel-
materialien zusammen gepresst.

[0005] Weiterhin sind unter der Internet-Adresse in-
fo@stange-design-de Möbel aus Wellpappe be-
kannt, die werkstoffgerecht gestaltet und gefertigt 
sind. Hierbei geht es darum, leichte und billige Möbel 
wie beispielsweise Hocker, Stühle, Tische, Betten 
und Regale aus Wellpappe stabil und zweckmäßig 
auszubilden.

[0006] Weiterhin ist es bekannt, Möbel aus Bam-
busrohren herzustellen. Während dieses Material in 
den Vegetationsgebieten, die günstig für das Wachs-
tum der Bambuspflanzen sind, ein häufig verwende-
ter Rohstoff für Möbel ist, werden in Europa aus die-
sem Material Designer-Möbel hergestellt. Solche 
Bambusmöbel sind für gehobene Ansprüche und 

werden unter anderem von der Firma HIGH TOUCH 
angeboten. Die Bambusrohre werden entweder mit 
Bohrungen versehen und zusammen gesteckt oder 
durch Bindematerial miteinander verflochten. Die off-
nen Enden werden mit Pfropfen oder durch ein kap-
penförmiges Geflecht verschlossen. Die auf dem Bo-
den stehenden Bambusrohrenden werden als ver-
schleißfester Abschluss mit einem aufsteckbaren 
Fuß versehen. Damit das Bambusmaterial nicht aus-
trocknet und reißt, wird es mit einem Konservierungs-
stoff versehen. Durch Beizen kann der Bambus ein-
gefärbt werden.

Aufgabenstellung

Aufgabenstellung

[0007] Es ist Aufgabe der Erfindung, die Verwen-
dung von Hohlprofilen aus Pappe, Karton oder Hart-
papier als Grundmaterial zur Herstellung von Möbeln 
dadurch zu ermöglichen, dass es sowohl hinsichtlich 
der Festigkeit und der Ästhetik die für Möbel gelten-
den Ansprüche erfüllt und die Bearbeitung sowie das 
Zusammenfügen der Einzelteile eines Möbelstücks 
in einfacher Weise möglich ist. Dabei dürfen die Ver-
bindungen der Hohlprofile miteinander und die Hohl-
profile selbst im Bereich ihrer Verbindungen mitein-
ander auch nach einem mehrmaligen Montieren und 
Demontieren der Einzelteile nicht beschädigt wer-
den. Es ist davon auszugehen, dass aus einem sol-
chen Material bestehende Profile einerseits eine 
hohe Stabilität aufweisen und in einem bestimmten 
Bereich elastisch sind, ihre Oberfläche jedoch weich 
ist, so dass beim mehrmaligen Zusammenfügen der 
Möbelteile ein Materialabrieb entstehen würde. Des-
halb ist es erforderlich, die Verbindungen der Einzel-
teile so zu gestalten, dass sie den spezifischen Mate-
rialeigenschaften angepasst sind.

[0008] Diese Aufgabe wird durch eine materialge-
rechte Ausbildung der Verbindungen der Einzelteile 
nach den Merkmalen des 1. Patentanspruchs gelöst. 
Abschließend wird das Möbelstück mit einem farbi-
gen, harten und verschleißfesten Überzug versehen, 
wodurch seine Oberfläche stabiler wird und es ein in-
dividuelles Aussehen erhält.

[0009] Die Verbindungen der Einzelteile miteinan-
der erfolgt durch die Verwendung von runden oder 
mehrkantigen Hohlprofilen unterschiedlicher Breite 
bzw. Außendurchmesser, wobei die größeren Profile 
als Pfosten oder Stützen vorzugsweise für die Ecken 
verwendet werden und gleichzeitig die Beine des Mö-
belstücks sind. Sie werden als Eckprofile bezeichnet. 
In diese Profile werden Ausnehmungen für die Profile 
geringerer Breite bzw. geringeren Durchmessers ein-
gebracht, die als Verbindungsprofile bezeichnet wer-
den. Dabei werden die Eckprofile zu den Verbin-
dungsprofilen meist rechtwinklig angeordnet. Die Be-
festigung der Profile miteinander erfolgt durch ein Zu-
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sammenstecken von drei Profilen in einem gemein-
samen Schnittpunkt, von denen zwei rechtwinklig zu-
einander angeordnete Verbindungsprofile kleineren 
Durchmessers von je einer Bohrung in einem Eckpro-
fil größeren Durchmessers aufgenommen werden. 
Zur Befestigung der Profile miteinander sind mehrere 
Möglichkeiten vorgesehen: 
• Die Verbindungsprofile werden gegenüber dem 
Eckprofil durch Befestigungselemente (Keile, ko-
nische Bolzen, Kerbstifte, Schrauben und ähnli-
ches) fixiert.
• Die zueinander weisenden Enden der Verbin-
dungsprofile werden durch Verbindungsmittel wie 
beispielsweise flexible oder starre Zugmittel mit-
einander lösbar verbunden.
• Zur Aufnahme der Verbindungsprofile werden in 
dem Eckprofil Eckformstücke angeordnet, die je-
weils als Hülsen oder Rundstücke die Enden der 
Rohre kleineren Durchmessers formschlüssig von 
außen umschließen oder innen aufnehmen.
• Die Verbindungsprofile werden in die im Eckpro-
fil eingebrachten Bohrungen gesteckt und mittels 
eines Spreizdorns aufgeweitet, so dass ein Press-
sitz entsteht.

[0010] Die spezielle Ausbildung dieser im Prinzip 
vier Befestigungsmöglichkeiten kann sehr vielseitig 
sein und miteinander kombiniert werden. Da der 
Grundwerkstoff der Hohlprofile aus Pappe, Karton 
oder Hartpapier besteht, weist er eine ausreichende 
Festigkeit auf und verfügt über gute elastische Eigen-
schaften; dort, wo die Endstücke hohen örtlichen Be-
lastungen ausgesetzt sind und bei einer mehrmali-
gen Montage und Demontage eines Möbelstücks be-
sonders beansprucht werden, können örtlich zum 
Schutz der Oberfläche Materialien höherer Ver-
schleißfestigkeit wie beispielsweise Holz, Kunststoff 
oder Gummi eingesetzt werden.

[0011] Das Fixieren der beiden Profilarten miteinan-
der durch Keile oder konisch geformte Bolzen lässt 
sich in der Praxis am einfachsten verwirklichen. Die-
se Verbindungselemente werden in die dafür vorge-
sehene konischen Ausnehmungen im Verbindungs-
profil eingeschlagen oder eingepresst und stützen 
sich so einerseits an der Wandung des größeren Pro-
fils ab. Andererseits stützt sich das Verbindungsprofil 
entweder an der der Keilverbindung gegenüber lie-
genden Seite der Innenwand des größeren Profils 
oder gegenüber einem zweiten kleineren Profil ab. 
Verlaufen die Längsachsen beider kleineren Profile 
zueinander rechtwinklig, können ihre Enden jeweils 
mit einer Schräge von 45° versehen werden.

[0012] Bei der Befestigung der Verbindungsprofile 
durch flexible oder starre Zugelemente wie Riemen 
oder Zugstäbe miteinander sind die Profilwandungen 
zur direkten oder indirekten Aufnahme dieser Zugele-
mente mit Durchgangslöchern zu versehen. Dabei ist 
darauf zu achten, dass diese Löcher bei der Zugbe-

anspruchung nicht ausreißen. Erforderlichenfalls 
sind sie durch Metall- oder Kunststoffringe zu verstär-
ken. Da die Zugmittel zwei rechtwinklig zueinander 
angeordnete Verbindungsprofile miteinander verbin-
den, werden diese durch die aufgebrachte Zugkraft 
an eine Hälfte der Wandung der jeweiligen Aufnah-
mebohrung der Eckprofile gedrückt und stützen sich 
so dort ab.

[0013] Fortbildungen und vorteilhafte Ausführungen 
der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0014] Die so ausgebildeten Möbel haben ein indivi-
duelles Aussehen. Sie können sowohl industriell als 
auch manuell gefertigt werden. Jedes Möbelstück 
kann an den individuell vorgesehenen Verwendungs-
zweck angepasst werden. Die Kosten für die Hohl-
profile aus Pappe, Karton oder Hartpapier, ihre Verar-
beitung und ihre Montage sind gering. Die Montage 
der Einzelteile zu einem fertigen Möbelstück ist ein-
fach und kann so von Jedermann ausgeführt werden.

Ausführungsbeispiel

Ausführungsbeispiele

[0015] Die Erfindung wird nun anhand von zwei 
Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf 
Zeichnungen näher beschrieben. Es zeigen:

[0016] Fig. 1 ein Gestell für ein Bett in einer pers-
pektivischen Ansicht,

[0017] Fig. 2 eine Seitenansicht des Betts nach 
Fig. 1,

[0018] Fig. 3 eine Verbindung der Verbindungspro-
file mit einem Eckprofil in der Draufsicht,

[0019] Fig. 4 den Schnitt B–B nach Fig. 3,

[0020] Fig. 5 die Verwendung einer Stütze für die 
Rohrbefestigung in der Draufsicht,

[0021] Fig. 6 eine Aufnahmemöglichkeit des Rostes 
in einer konstanten Höhe,

[0022] Fig. 7 die Befestigung des Rostes nach 
Fig. 6 im Schnitt C–C,

[0023] Fig. 8 eine Aufnahmemöglichkeit des Rostes 
in drei Stufen im Schnitt A–A nach Fig. 2 und

[0024] Fig. 9 einen Fernsehtisch in einer perspekti-
vischen Ansicht.

[0025] Das erste Ausführungsbeispiel betrifft ein 
Bett, für dessen Gestell nach den Fig. 1 und Fig. 2
als Hohlprofile Papp- oder Hartpapierrohre mit einem 
runden Querschnitt verwendet werden. Die Pfosten 
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bestehen aus vier senkrecht angeordneten Eckprofi-
len 1, 2, 3, 4 größeren Durchmessers. Das Kopfteil 
wird von den drei Verbindungsprofilen 5, 6, 7, das 
Fußteil von den drei Verbindungsprofilen 8, 9, 10, das 
rechte Seitenteil von den drei Verbindungsprofilen 
11, 12, 13 und das linke Seitenteil von den drei Ver-
bindungsprofilen 14, 15, 16 kleineren Durchmessers 
gebildet.

[0026] Zur Verzierung ist das Kopfteil mit einem 
Rohr 17 kleineren Durchmessers versehen. Es ist 
seitlich abgeschrägt und durch die beiden senkrecht 
angeordneten Rohre 18, 19 mit dem oberen und dem 
mittleren Verbindungsprofil 5, 6 des Kopfteils verbun-
den. Die seitliche Öffnungen des Rohres 17 können 
durch Deckel verschlossen werden. Weiterhin kön-
nen zur Verzierung zwischen den die Seitenteile bil-
denden Verbindungsprofilen 5 bis 16 noch Zwischen-
profile 20 angeordnet werden. In der Zeichnung nach 
Fig. 1 ist das Fußteil zur Verzierung noch mit solchen 
Verbindungsprofilen 20 versehen.

[0027] Die Verbindung der waagerechten Verbin-
dungsprofile 8, 14 mit dem senkrechten Eckprofile 2
ist in einer ersten Variante als Einzelheit in den Fig. 3
und Fig. 4 dargestellt. Zur Aufnahme der beiden Ver-
bindungsprofile 8, 14 wird das Eckprofil 2 mit zwei 
rechtwinklig zueinander angeordneten Bohrungen 
21, 22 versehen. Die Verbindungsprofilen 8, 14 wei-
sen an ihren zueinander angeordneten Enden jeweils 
eine Schräge von 45° auf. Das Verbindungsprofile 14
ist mit einer konischen Bohrung 23 versehen. Der 
Verlauf dieser konischen Bohrung 23 ist so ausge-
richtet, dass ihre Wandung auf der Seite des Eckpro-
fils 2 senkrecht und so parallel zur Innenwand des 
Eckprofils 2 verläuft. Bei der Montage des Bettes wird 
in die Bohrung 23 ein konischer Bolzen 24 einge-
schlagen oder eingepresst. Dieser Bolzen 24 kann 
aus Holz, Kunststoff oder einem anderen gegenüber 
der Pappe oder Hartpapier nicht zu harten Werkstoff 
bestehen. Für die Verbindung des Rohres 8 mit dem 
Eckprofil 2 kann als weitere Variante ein Keil 25 ver-
wendet werden, der in die keilförmige Ausnehmung 
26 des Verbindungsprofils 8 geschlagen oder ge-
presst wird. Dadurch, dass einerseits der konische 
Bolzen 24 oder der Keil 25 an die Innenwand des 
Eckprofils 2 gepresst wird und sich andererseits die 
beiden Rohre 8, 14 an ihren abgeschrägten Enden 
gegenseitig abstützen, entsteht eine feste Verbin-
dung zwischen den Verbindungsprofilen 8, 14 und 
dem Eckprofil 2.

[0028] In Fig. 5 ist eine Lösungsvariante dargestellt, 
bei der die Enden der beiden Verbindungsprofile 8, 
14 rechtwinklig zu ihrer Längsachse ausgebildet 
sind. Als gemeinsame Abstützfläche ist eine Stütze 
27 vorgesehen, die eine Rückseite aufweist, die dem 
Innendurchmesser des Rohres 2 angepasst ist und 
die Stütze 26 mit dieser Rundung innen am Eckprofil 
2 anliegt und dort an diesem befestigt ist.

[0029] Eine weitere zeichnerisch nicht dargestellte 
lösbare Befestigungsvariante der beiden Verbin-
dungsprofile 8, 14 am Eckprofil 2 besteht darin, dass 
sowohl auf der inneren als auch der äußeren Seite 
des Eckprofils 2 ein konischer Bolzen 24 oder ein Keil 
25 angeordnet wird. Eine solche Lösung eignet sich 
besonders für rustikal gestaltete Möbel.

[0030] Zur Erhöhung der Stabilität beim mehrmali-
gen Zusammen- und Auseinanderbauen des Bettes 
kann für die konischen Bohrung 23 eine den Bolzen 
24 aufnehmende Hülse 28 bzw. die keilförmige Aus-
nehmung 26 einen den Keil 25 aufnehmendes Gleit-
stück 29 als Verschleißschutz vorgesehen werden.

[0031] Für die Befestigung von drei Rohren mitein-
ander in einem gemeinsamen Schnittpunkt, von de-
nen zwei rechtwinklig zueinander angeordnete Ver-
bindungsprofile kleineren Durchmessers von je einer 
Bohrung in einem Eckprofils größeren Durchmessers 
aufgenommen werden, bestehen noch weitere als 
die vorstehend beschriebenen Möglichkeiten. Sie 
können folgenden Gruppen zugeordnet werden: 
• Die Verbindungsprofile werden, wie vorstehend 
beschrieben, gegenüber dem Eckprofil durch Be-
festigungselemente (Keile, konische Bolzen, 
Kerbstifte, Schrauben und ähnliches) fixiert.
• Die zueinander weisenden Enden der Rohre 
kleineren Durchmessers der Verbindungsprofile 
werden durch Verbindungsmittel wie beispielswei-
se flexible oder starre Zugmittel miteinander lös-
bar verbunden.
• Zur Aufnahme der Verbindungsprofile werden in 
dem Eckprofil Eckformstücke angeordnet, die je-
weils als Hülsen oder Rundstücke die Enden der 
Rohre kleineren Durchmessers formschlüssig von 
außen umschließen oder innen aufnehmen.
• Die Verbindungsprofile werden in die im Eckpro-
fil eingebrachten Bohrungen gesteckt und mittels 
eines Spreizdorns aufgeweitet, so dass ein Press-
sitz entsteht.

[0032] Die spezielle Ausbildung dieser im Prinzip 
vier Befestigungsmöglichkeiten kann sehr vielseitig 
sein und miteinander kombiniert werden. Da der 
Grundwerkstoff der Hohlprofile aus Pappe, Karton 
oder Hartpapier besteht, weist er eine ausreichende 
Festigkeit auf und verfügt über gute elastische Eigen-
schaften; dort, wo die Endstücke hohen örtlichen Be-
lastungen ausgesetzt sind und bei einer mehrmali-
gen Montage und Demontage eines Möbelstücks be-
sonders beansprucht werden, können örtlich zum 
Schutz der Oberfläche Materialien höherer Ver-
schleißfestigkeit wie beispielsweise Holz, Kunststoff 
oder Gummi eingesetzt werden.

[0033] Die Aufnahme des Bettenrostes 30 kann ent-
weder in einer konstanten Höhe oder in Stufen ver-
stellbar erfolgen. Ein vorteilhafte Möglichkeit für die 
Auflage in einer Höhe an den unteren Verbindungs-
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profilen ist in Fig. 6 und Fig. 7 dargestellt. Dazu wird 
ein Rahmen 31 aus Holzleisten 31a, 31b, 31c, 31d
verwendet, an den vier, ein geschlossenes Rechteck 
bildende Verbindungsprofile 7, 10, 13, 16 befestigt 
werden. Zur Erzielung einer ausreichenden Stabilität 
werden in den Verbindungsprofilen 7, 10,13,16 paral-
lel zu den Holzleisten 31a, 31b, 31c, 31d Befesti-
gungsleisten 32 angebracht. Die Holzleisten 31a, 
31b, 31c, 31d werden mit den Befestigungsleisten 32
verschraubt. Durch die große Befestigungsfläche 
wird eine ausreichende Stabilität erreicht. Anstelle 
der Befestigungsleisten 32a, 32b, 32c, 32d können 
auch Hohlraumspreizdübel verwendet werden, die 
sich innen an den Wandungen der Verbindungsprofi-
le 7, 10, 13, 16 auf einer ausreichend großen Fläche 
abstützen. Die Belastbarkeit des Rahmens 31 kann 
erhöht werden, wenn er zusätzlich durch Füße 33 un-
terstützt wird.

[0034] Eine in Stufen verstellbare Möglichkeit des 
Rostes 30 ist in Fig. 8 dargestellt. Zur Aufnahme des 
Rostes 30 werden die für Betten bekannten Win-
kelauflagen 34 verwendet. Sie sind an den Halterun-
gen 35 stufenweise in drei Höhen einrastbar. Zur Be-
festigung der Halterungen 35 werden jeweils zwei 
Klemmbügel 36, 37 vorgesehen. Diese Klemmbügel 
36, 37 werden übereinander an einem senkrechten 
Rohr 38 befestigt, das, wie in der Zeichnung darge-
stellt, in dafür vorgesehenen Bohrungen 39, 40, 41
von den drei Rohren 14, 15, 16 aufgenommen wird.

[0035] Die die Pfosten bildenden Eckprofile 1, 2, 3, 
4 werden nach Fig. 1 und Fig. 2 oben durch Deckel 
36, 37, 38, 39 verschlossen, wobei in Fig. 1 das Eck-
profil 2 ohne den dazugehörigen Deckel 40 darge-
stellt wurde, um dessen Wandung in seiner Breite zu 
zeigen. Unten werden sie mit verschleißfesten Fuß-
auflagen 40, 41, 42 43 bestückt. Zur optischen Ge-
staltung und zur Erhöhung der Festigkeit der Oberflä-
che wird das Bett mit einem strapazierfähigen farbi-
gen Überzug versehen. Er kann mit einem Muster 
versehen sein oder Struktureffekte aufweisen, um ein 
besonderes Aussehen zu erreichen.

[0036] Das zweite Ausführungsbeispiel betrifft ei-
nen Fernsehtisch nach Fig. 9. Er besteht aus den 
vier senkrechten Eckprofilen 51, 52, 53, 54 und den 
acht waagerecht angeordneten Verbindungsprofilen 
55 bis 62. Die Verbindungsprofile 55 bis 62 werden 
mit den Eckprofilen 51, 52, 53, 54 wie in den Fig. 3
und Fig. 4 für ein Bett gezeigt, durch konische Bolzen 
24 oder Keile 25 miteinander verbunden. Für die 
Tischplatte 63, die in der Zeichnung durchsichtig dar-
gestellt ist, kann Holz oder Glas verwendet werden. 
Sie liegt auf den Deckeln 64, 65, 66, 67, die die Eck-
profile 51, 52, 53, 54 verschließen, auf und wird auf 
diesen befestigt. Unten werden die Eckprofile 51, 52, 
53, 54 mit einer verschleißfesten Fußauflage 67, 68, 
69, 70 versehen. Der farbige Überzug, der dem Tisch 
ein besonderes Aussehen und eine strapazierfähige 

Oberfläche verleihen soll, erfolgt wie im vorstehend 
für ein Bett beschriebenen Ausführungsbeispiel.

[0037] Zur Erhöhung der Stabilität können alle Flä-
chen des Baumaterials, die sich gegenseitig berüh-
ren und so einem erhöhten Verschleiß ausgesetzt 
sind, mit einem festen Überzug versehen werden. Ein 
solcher Überzug kann aus einem Anstrichstoff, 
Kunststoff oder aus einem Verstärkungsstück mit Ma-
terial höherer Verschleißfestigkeit bestehen.

Patentansprüche

1.  Verwendung von Hohlprofilen aus Pappe, Kar-
ton oder Hartpapier für Möbel, gekennzeichnet durch 
folgende Merkmale:  
• Mittels der Hohlprofile wird ein Rahmen gebildet, 
bestehend aus senkrechten Eckprofilen (Pfosten) (1
bis 4) und waagerechten oder schräg angeordneten 
Verbindungsprofilen (5 bis 16),  
• die senkrechten Eckprofile (1 bis 4) weisen einen 
größeren Durchmesser bzw. eine größere Breite als 
die Verbindungsprofile (5 bis 16) auf,  
• zur formschlüssigen Aufnahme der Verbindungs-
profile (5 bis 16) werden die Eckprofile (1 bis 4) mit 
Ausnehmungen (21, 22) versehen, die in Form und 
Größe mit den Querschnitten der Verbindungsprofile 
(5 bis 16) identisch sind,  
• die Verbindungsprofile (5 bis 16) werden gegenüber 
den Eckprofilen (1 bis 4) entweder durch die Verwen-
dung von Befestigungselementen zwischen den Ver-
bindungs- und Eckprofilen (5 bis 16 und 1 bis 4), 
durch Anordnung von lösbaren Verbindungsmitteln 
(24, 25) zwischen den zueinander weisenden Enden 
benachbarter Verbindungsprofile (5 bis 16), durch die 
Verwendung von Eckformstücken, die als Hülsen 
oder Rundstücke die Enden der Verbindungsprofile 
formschlüssig von außen umschließen oder innen 
aufnehmen und/oder durch die Verwendung von 
Spreizdornen fixiert, die in den Verbindungsprofilen 
angeordnet werden und beim Zusammenziehen 
durch die Aufweitung des Umfangs der Verbindungs-
profile (5 bis 16) in den Ausnehmungen der Eckprofi-
le (1 bis 4) ein Presssitz entsteht.

2.  Verwendung von Hohlprofilen aus Pappe, Kar-
ton oder Hartpapier für Möbel nach Anspruch 1, ge-
kennzeichnet dadurch, dass die Hohlprofile (1 bis 16) 
einen runden oder mehrkantigen Querschnitt aufwei-
sen.

3.  Verwendung von Hohlprofilen aus Pappe, Kar-
ton oder Hartpapier für Möbel nach Anspruch 1, ge-
kennzeichnet dadurch, dass als Befestigungsele-
mente eine Klemmwirkung bewirkende Steckverbin-
dungen vorgesehen sind, die jeweils aus einem sich 
im Umfang nach oben vergrößernden Steckkörper 
wie einem Keil (25), einem konischen Bolzen (24) 
oder ähnlichem und einer im Verbindungsprofil dazu 
äquivalent ausgebildeten Ausnehmung (21, 26) be-
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steht.

4.  Verwendung von Hohlprofilen aus Pappe, Kar-
ton oder Hartpapier für Möbel nach Anspruch 1, ge-
kennzeichnet dadurch, dass die lösbaren Verbin-
dungsmittel zwischen den zueinander weisenden En-
den benachbarter Verbindungsprofile (5 bis 16) fle-
xible oder starre Zugelemente sind, die entweder di-
rekt oder durch Befestigungsmittel mit den Verbin-
dungsprofilen (5 bis 16) verbunden sind und dazu die 
Verbindungsprofile (5 bis 16) mit Ausnehmungen und 
diese Ausnehmungen mit Verstärkungen versehen 
werden.

5.  Verwendung von Hohlprofilen aus Pappe, Kar-
ton oder Hartpapier für Möbel nach Anspruch 1, ge-
kennzeichnet dadurch, dass die Eckformstücke in 
den Eckprofilen (1 bis 4) befestigte Hülsen oder 
Rundstücke sind, die als Hülsen die Enden der be-
nachbarten Verbindungsprofile (5 bis 16) formschlüs-
sig von außen umschließen oder als Rundstücke die 
Enden an ihrem äußeren Umfang aufnehmen.

6.  Verwendung von Hohlprofilen aus Pappe, Kar-
ton oder Hartpapier für Möbel nach Anspruch 1, ge-
kennzeichnet dadurch, dass die einen kleineren Um-
fang aufweisenden Verbindungsprofile (5 bis 16) in 
dafür vorgesehenen Ausnehmungen (21, 22) der 
Eckprofile (1 bis 4) aufgenommen und der Umfang 
mittels eines Spreizdorns so weit aufgeweitet wird, 
dass zwischen dem Verbindungsprofil (5 bis 16) und 
dem Eckprofil (1 bis 4) ein Presssitz entsteht.

7.  Verwendung von Hohlprofilen aus Pappe, Kar-
ton oder Hartpapier für Möbel nach den Ansprüchen 
1 und 3, gekennzeichnet dadurch, dass für die koni-
schen Bohrung (23) eine den Bolzen (24) aufneh-
mende Hülse (28) und die keilförmige Ausnehmung 
(26) einen den Keil (25) aufnehmendes Gleitstück 
(29) als Verschleißschutz vorgesehen wird.

8.  Verwendung von Hohlprofilen aus Pappe, Kar-
ton oder Hartpapier für Möbel nach den Ansprüchen 
1 und 3, gekennzeichnet dadurch, dass bei Bedarf 
die Verbindungsprofile (5 bis 16) außen mit Befesti-
gungsprofilen (31) versehen werden und auf diese 
Befestigungsprofile (31) Möbelstücke wie Bettenros-
te (30) oder Tischplatten (63) auflegbar oder an die-
sen Befestigungsprofilen (31) Möbeleinzelteile an-
bringbar sind.

9.  Verwendung von Hohlprofilen aus Pappe, Kar-
ton oder Hartpapier für Möbel nach Anspruch 1, ge-
kennzeichnet dadurch, dass zur stufenweisen Auf-
nahme eines Bettenrostes (30) in drei Höhen dafür 
bekannten Winkelauflagen (34) mit Halterungen (35) 
vorgesehen sind, wobei die Halterungen (35) für die-
se Winkelauflagen (34) mittels eines oberen und ei-
nes unteren Klemmbügels (36, 37) an einem senk-
rechten Halteprofil (38) befestigt sind, das in dafür 

vorgesehenen Bohrungen (39, 40, 41) von drei paral-
lel übereinander angeordneten Verbindungsprofilen 
(14, 15, 16) aufgenommen wird.

10.  Verwendung von Hohlprofilen aus Pappe, 
Karton oder Hartpapier für Möbel nach Anspruch 1, 
gekennzeichnet dadurch, dass der Rohbau des Mö-
belstücks mit einem Überzug aus Farbe, Textilien 
oder Kunststoff versehen wird.

11.  Verwendung von Hohlprofilen aus Pappe, 
Karton oder Hartpapier nach Anspruch 1, gekenn-
zeichnet dadurch, dass die freien sichtbaren Enden 
der Eckprofile (1 bis 4; 51 bis 54) mit einem Endstück 
(39 bis 42; 64 bis 67) verschlossen werden.

12.  Verwendung von Hohlprofilen aus Pappe, 
Karton oder Hartpapier für Möbel, nach Anspruch 1, 
gekennzeichnet dadurch, dass die bodenseitigen En-
den der Eckprofile (1 bis 4; 51 bis 54) mit einem Fuß-
stück (43 bis 46; 68 bis 71) versehen werden.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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