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De&unreiDung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Verbundetikette 
gemäss  dem  Oberbegriff  des  Anspruches  1. 

Solche  Etiketten  werden  vorzugsweise  an 
Behältern  (Flaschen,  Dosen,  Kanistern)  benützt, 
insbesondere  an  sol-chen  für  chemische  Pro- 
dukte,  wie  Pflanzenschutzmittel  und  dergleichen. 
Diese  Etiketten  dienen  nicht  nur  zur  Bezeichnung 
des  Produktes  und  dessen  Menge  im  Behälter 
sowie  allenfalls  zur  Angabe  des  Herstellers  des 
Produktes,  sondern  dienen  gewissermassen  auch 
als  Umschlag  für  eine  Beilage,  die  in  der  Regel 
eine  Gebrauchsanweisung  für  das  Produkt  ist  und 
über  die  Dosierung,  Indikationen,  Kontraindikatio- 
nen  sowie  über  übrige  gesetzlich  vorgeschrie- 
bene  Angaben  über  das  Produkt  Auskunft  gibt. 

Solche  Verbundetiketten  können  aber  auch  als 
Adressetiketten  zum  Versand  von  unter  sich  glei- 
chen  Gegenständen  an  eine  Mehrzahl  unter- 
schiedlicher  Adressen  Verwendung  finden,  wobei 
dann  die  Beilage  beispielsweise  durch  einen  Lie- 
ferschein  und/oder  eine  Faktura  gebildet  sein 
kann. 

Solche  Verbundetiketten  vereinfachen  ganz 
wesentlich  die  zum  Versand  bzw.  zum  Verkauf  an 
den  Endkonsumenten  erforderlichen  Bereitstel- 
ungsarbeiten. 

Eine  Verbundetikette  der  eingangs  genannten 
\rt  ist  beispielsweise  aus  der  US-PS  4,323,608 
Dekannt.  Bei  dieser  Etikette  ist  das  auf  der  einen 
Seite  mit  einem  selbstklebenden  Haftmittel  verse- 
lene,  rechteckige  Grundblatt  längs  zwei  gegen- 
überliegenden  Rändern  mit  dem  Deckblatt  ver- 
gebt.  Das  Deckblatt  weist  entlang  einem  dieser 
Länder  eine  Risslinie  auf.  Wird  diese  Risslinie 
aufgetrennt,  lässt  sich  das  Deckblatt  wie  die  Seite 
äines  Buches  vom  Grundblatt  abheben  und 
jmschlagen.  Die  Beilage  ist  einstückig  mit  dem 
Deckblatt  ausgebildet  und  zickzack-förmig  unter 
iieses  eingefaltet,  so  dass  nach  dem  Auftrennen 
ier  Risslinie  diese  Beilage  herausgefaltet  werden 
:ann. 

Bei  einer  weiteren,  offenkundig  gewordenen 
ferbundetikette  der  eingangs  genannten  Art  ist 
iie  Beilage  durch  eine  dünne,  geheftete  Bro- 
:chüre  gebildet,  wobei  das  Deckblatt  oder  das 
Srundblatt  der  Etikette  zugleich  ein  Deckblatt  der 
Jroschüre  bildet. 

Da  bei  diesen  bekannten  Verbundetiketten  das 
)eckblatt  mit  dem  Grundblatt  nur  längs  zwei  sich 
legenüberliegender  Seiten  verklebt  ist,  ist  der 
Zwischenraum  zwischen  dem  Grundblatt  und 
lern  Deckblatt  auch  beinoch  nicht  aufgetrennter 
Eisslinie  äusseren  Einflüssen,  wie  beispielsweise 
Ier  Verstaubung  oder  Spritzwasser,  ausgesetzt, 
ibenso  ist  keine  Gewähr  dafür  geboten,  dass 
ieim  Stapeln,  beim  Transport  oder  ganz  allge- 
riein  beim  Manipulieren  von  Gegenständen  mit 
en  bekannten  Verbundetiketten,  deren  Risslinie 
n  Deckblatt  nicht  ungewollt  aufgetrennt  und 
ann  die  Beilage  beschädigt,  beispielsweise  zer- 
nüllt  wird.  Ist  bei  der  bekannten  Verbundetikette 
ie  Risslinie  einmal  aufgetrennt,  ist  die  nicht  ohne 
ibreissen  entnehmbare  Beilage  noch  in  vermehr- 

tem  Masse  den  genannten  äusseren  Einflüssen 
ausgesetzt  und  kann  nicht  mehr  hineingelegt 
werden. 

Aus  der  EP-OS  0  1  57  484  ist  weiter  eine  Etikette 
5  vergleichbarer  Art  bekannt,  die  ähnlich  wie  ein 

Briefumschlag  ausgebildet  ist.  Die  Beilage  ist  in 
einer  Tasche  untergebracht,  die  durch  einen  rech- 
teckigen  Vorderteil,  zwei  Seitenklappen  und  eine 
Bodenklappe  gebildet  ist.  Die  Seitenklappen  und 

m  die  Bodenklappe  bestehen  mit  dem  Vorderteil  aus 
einem  Stück  und  sind  nach  hinten  gegen  dessen 
Rückseite  umgeklappt.  Der  Bodenklappe  gegen- 
überliegend  ist  am  Vorderteil  eine  Abdeckklappe 
angebracht,  welche  über  eine  Risslinie  mit  dem 

75  Vorderteil  verbunden  ist. 
Die  Etikette  mit  in  die  Tasche  eingelegter  Bei- 

lage  wird  mit  ihrer  Rückseite,  d.h.  mit  den  zurück- 
gebogenen  Seiten-  und  Bodenklappen  und  der 
Hinterseite  der  Abdeckklappe,  auf  einen  Behälter 

20  oder  eine  Trägerfolie  aufgeklebt.  Zum  Entnehmen 
der  Beilage  aus  der  Tasche  wird  die  Risslinie 
aufgetrennt. 

Diese  Etikette  erfordert  für  die  Herstellung 
einen  gewissen  Aufwand  und  verlangt  ein  sorg- 

15  fältiges  Aufkleben  entlang  eines  geschlossenen 
Klebebereiches,  damit  die  Beilage  in  der  Tasche 
vor  der  Einwirkung  von  äusseren  Einflüssen  wirk- 
sam  geschützt  ist.  Ein  solches  Aufkleben  wird 
durch  die  Unebenheiten  auf  der  Rückseite  der 

?o  Etikette,  die  durch  die  sich  überlappenden  Seiten- 
und  Bodenklappen  bedingt  sind,  eher  erschwert. 

Es  ist  nun  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung, 
eine  Verbundetikette  der  eingangs  genannten  Art 
zu  schaffen,  bei  der  bei  einfachem  Aufbau  ein 

15  weitgehender  Schutz  der  Beilage  —  solange  diese 
nicht  benötigt  wird  —  gewährleistet  ist  und  die  im 
übrigen  eine  einfache  Handhabung  der  Beilage 
ermöglicht. 

Gelöst  wird  diese  Aufgabe  durch  die  im  Kenn- 
<o  zeichen  des  Anspruches  1  angegebenen  Merk- 

male. 
Die  entlang  des  gesamten  Umfanges  miteinan- 

der  verbundenen  Grund-  und  Deckblätter  bilden 
eine  abgeschlossene  Tasche,  in  der  die  Beilage 

m  vollkommen  geschützt  und  gegen  aussen  abge- 
kapselt  untergebracht  ist.  Die  Beilage  kann  durch 
die  durch  Auftrennen  der  Risslinie  gebildete  Oeff- 
nung  der  Tasche  entnommen,  aber  auch  wieder 
in  diese  zurückgesteckt  werden.  Die  Herstellung 

o  der  Verbundetikette  ist  vergleichsweise  einfach. 
Die  Tasche  wird  bereits  bei  der  Herstellung  der 
Verbundetikette  verschlossen  und  nicht  erst  beim 
Anbringen  der  Etikette  auf  einem  Gegenstand,  so 
dass  sich  ein  allfälliges  unsorgfältiges  Aufkleben 

5  der  Verbundetikette  nicht  nachteilig  auf  den 
Schutz  der  Beilage  auswirken  kann. 

Bevorzugte  Ausführungsbeispiele  der  erfin- 
dungsgemässen  Verbundetikette  sind  in  den 
abhängigen  Ansprüchen  umschrieben. 

o  Nachstehend  ist  die  Erfindung  anhand  der 
Zeichnung  rein  beispielsweise  näher  beschrie- 
ben.  Es  zeigt: 

Fig.  1  in  schaubildlicher  Darstellung  zwei  auf 
einem  Trägerstreifen  für  eine  Etikettiermaschine 

5  befestigte,  erfindungsgemässe  Verbundetiketten, 
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wobei  die  rechts  dargestellte  Etikette  geöffnet  ist 
und  der  darin  enthaltende  Beipackzettel  etwas 
herausgezogen  ist,  und 

Fig.  2  in  Draufsicht  die  drei  Hauptbestandteile 
der  Verbundetikette. 

Zu  Fig.  1  ist  vorab  zu  bemerken,  dass  die  Dicke 
der  Etikettenbestandteile  der  deutlicheren  Dar- 
stellung  wegen  stark  überhöht  gezeichnet  ist. 

Die  in  Fig.  1  dargestellten  Verbundetiketten  10 
bestehen  aus  einem  Grundblatt  11  und  aus 
einem  Deckblatt  12.  Das  Deckblatt  12  ist  praktisch 
deckungsgleich  mit  dem  Grundblatt  11  und  mit 
diesem  längs  des  ganzen  Umfanges  verbunden, 
beispielsweise  durch  Verklebung  oder  Heissiege- 
lung.  Diese  Verbindungsstelle  ist  in  Fig.  1  und  in 
Fig.  2  links  mit  der  Schraffur  13  angedeutet.  Das 
Grundblatt  11  trägt  auf  der  dem  Betrachter  abge- 
kehrten  Rückseite  11a  beispielsweise  einen 
selbstklebenden  Haftstoff,  mit  dem  in  diesem 
Falle  die  Etiketten  10  in  einem  vorbestimmten 
Abstand  voneinander  auf  einem  mit  einem 
Trennmittel  imprägnierten  Trägerband  14  haften. 
Das  Trägerband  14  kann  eine  Randperforation 
aufweisen,  die  mit  den  gestrichelten  Linien  15 
angedeutet  ist,  was  ermöglicht,  die  Etiketten  10 
einer  nicht  dargestellten  Etikettiermaschine  zuzu- 
führen,  wo  sie  vom  Trägerband  14  abgeschält 
und  auf  den  zu  etikettierenden  Gegenstand 
geklebt  werden. 

Da  das  Deckblatt  12  —  wie  erwähnt  —  längs 
seines  gesamten  Umfanges  mit  dem  Grundblatt 
11  verbunden  ist,  ist  zwischen  diesen  Blättern  ein 
rundum  abgeschlossener  Zwischenraum  wie  in 
einem  geschlossenen  Briefumschlag  vorhanden. 
In  diesen  Zwischenraum  ist  eine  Beilage,  hier  ein 
gefalteter  Beipackzettel  16,  praktisch  lose  einge- 
legt.  Im  Deckblatt  12  sind  in  der  Nähe  seiner 
oberen  Schmalseite  12a  zwei  parallel  zueinander 
verlaufende,  beispielsweise  durch  eine  feine  Per- 
foration  oder  durch  zwei  einkaschierte  Fäden 
gebildete  Risslinien  17,  18  vorhanden,  die 
zwischen  sich  einen  Aufreisslappen  19  ein- 
schliessen.  Dieser  endet  in  einer  Zunge  21,  die 
über  den  Umriss  der  Etikette  10  vorsteht. 

Ergreift  man  nun  den  Aufreisslappen  19  an 
seiner  Zunge  21  und  trennt  damit  die  Risslinien 
17,  18  auf,  wird,  wie  in  Fig.  1  rechts  gezeigt,  im 
Deckblatt  12  ein  Schlitz  20  frei,  durch  den  der 
Beipackzettel  16  entnommen  und  auch  wieder 
hineingelegt  werden  kann. 

Die  Risslinien  17,  18  können  sich  auch  über  die 
ganze  Breite  des  Deckblattes  12  erstrecken,  so 
dass  bei  dem  Auftrennen  der  Aufreisslappen  19 
vollständig  entfernt  werden  kann. 

Das  Deckblatt  12  trägt  einen  Aufdruck,  der  zur 
Identifizierung  des  mit  der  Etikette  10  zu  verse- 
henden  Gegenstandes  dient.  Im  vorliegenden 
Beispiel  sind  mit  A,  B  ein  Produktenamen,  mit 
der  Zahl  100  die  Menge  und  mit  dem  weiteren 
Schriftfeld  22  weitere  Angaben  angedeutet. 

Vorzugsweise  trägt  auch  das  Grundblatt  11  auf 
seiner  dem  Deckblatt  12  zugekehrten  Seite  einen 
dem  Aufdruck  auf  dem  Deckblatt  12  entsprechen- 
den,  insbesondere  deckungsgleichen  Aufdruck, 
wie  in  Fig.  2  links  gezeigt.  Damit  bleibt  der 

Informationsgehalt  der  Etikette  10  auch  bei  ent- 
ferntem  Lappen  19  intakt. 

Sowohl  das  Grundblatt  11  als  auch  das  Deck- 
blatt  12  sind  vorzugsweise  aus  einem  wasserfe- 

5  sten  Material,  wie  beispielsweise  einem  nass- 
reissfesten  und  heissiegelbaren  papier  oder  aus 
einer  bedruckbaren  Kunststoffolie.  Es  hat  sich 
gezeigt,  dass  die  Etikette  10  in  ihrem  in  Fig.  1 
links  erscheinenden  Zustand  einen  vollkomme- 

10  nen  Schutz  für  den  Beipackzettel  16  bietet  und 
dass  ein  ungewolltes  Auftrennen  längs  der  Rissli- 
nien  17,  18  praktisch  nicht  vorkommt,  obwohl  die 
Zunge  21  einen  Angriffspunkt  für  ein  allfälliges 
Hängenbleiben  darstellen  kann. 

15 
Patentansprüche 

1.  Verbundetikette  (10)  zur  Befestigung  an 
einem  Gegenstand,  insbesondere  an  einem 

20  Behältnis,  mit  einem  mit  seiner  einen,  hintern 
Seite  (1  1a)  auf  den  Gegenstand  zu  befestigenden 
Grundblatt  (11)  und  mit  einem  an  diesem  befe- 
stigten  und  dessen  andere,  vordere  Seite  abdek- 
kenden  Deckblatt  (12),  wobei  zwischen  dem 

25  Grundblatt  (11)  und  dem  Deckblatt  (12)  eine  Bei- 
lage  (16)  angeordnet  ist,  welche  durch.  Auftren- 
nen  einer  im  Deckblatt  (12)  vorhandenen  Rissli- 
nie  (17,  18)  zugänglich  ist,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dass  das  Deckblatt  (12)  längs  seines  gesam- 

30  ten  Umfanges  mit  dem  Grundblatt  (11)  verbun- 
den  ist  und  dass  die  Risslinie  (17,  18)  einen 
Schlitz  (20)  festlegt,  durch  welchen  bei  aufge- 
trennter  Risslinie  (17,  18)  die  lose  zwischen 
Grundblatt  (11)  und  Deckblatt  (12)  eingelegte 

35  Beilage  (16)  entnehmbar  und  wieder  einschieb- 
bar  ist. 

2.  Verbundetikette  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Risslinie  (17,  18)  im 
Bereich  des  einen  Randes  (12a)  des  Deckblattes 

40  (12)  ausgebildet  ist. 
3.  Verbundetikette  nach  Anspruch  1  oder  2, 

gekennzeichnet  durch  zwei  parallel  zueinander 
verlaufende,  den  Schlitz  (20)  begrenzende  Rissli- 
nien  (17,  18),  welche  zwischen  sich  einen  Auf- 

45  reisslappen  (19)  festlegen. 
4.  Verbundetikette  nach  einem  der  Ansprüche 

1  —  3,  mit  einem  rechteckigen  Umriss,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Risslinie  (17,  18)  in  der 
Nähe  einer  der  kürzeren  Seiten  (12a)  des  Deck- 

50  blattes  (12)  ausgebildet  ist. 
5.  Verbundetikette  nach  Anspruch  3,  dadurch 

gekennzeichnet,  dass  der  Aufreisslappen  (19) 
einerends  eine  über  den  Etikettenumriss  abste- 
hende  Zunge  (21)  aufweist. 

55  6.  Verbundetikette  nach  einem  der  Ansprüche 
1  —  5,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  dass  das 
Grundblatt  (11)  auf  seiner  hintern  Seite  (11a)  mit 
einem  Klebstoffauftrag  versehen  ist. 

60  Revendications 

1.  Etiquette  composite  (10),  destinee  ä  etre 
fixee  sur  un  objet,  en  particulier  sur  un  recipient, 
comprenant  une  feuille  de  base  (11)  ä  fixer  sur 

65  l'objet  par  son  cöte  arriere  (11),  ainsi  qu'une 

3 
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feuille  de  couverture  (12)  fixee  a  cette  feuille  de 
base  et  recouvrant  l'autre  cöte,  en  avant  de  la 
feuille  de  base,  de  meme  qu'un  Supplement  ou 
intercalaire  (16),  dispose  entre  la  feuille  de  base 
(11)  et  la  feuille  de  couverture  (12)  et  auquel  on 
peut  acceder  par  la  rupture  d'une  ligne  de  dechi- 
rement  (17,  18),  prevue  dans  la  feuille  de  couver- 
ture  (12),  caracterisee  en  ce  que  la  feuille  de 
couverture  (12)  est  reliee  ä  la  feuille  de  base  (11) 
sur  tout  son  pourtour  et  que  la  ligne  de  dechire- 
ment  (17,  18)  definit  une  fente  (20)  ä  travers  de 
laquelle,  apres  le  dechirement  de  la  feuille  de 
couverture  suivant  cette  ligne  (17,  18),  on  peut 
retirer  l'intercalaire  (16),  dispose  librement  entre 
la  feuille  de  base  (11)  et  la  feuille  de  couverture 
(12)  ,  et  le  remettre  de  nouveau  en  place. 

2.  Etiquette  composite  selon  la  revendication  1, 
caracterisee  en  ce  que  la  ligne  de  dechirement 
(17,  18)  estformee  dans  la  region  d'un  bord  (12a) 
de  la  feuille  de  couverture  (12). 

3.  Etiquette  composite  selon  la  revendication  1 
ou  2,  caracterisee  en  ce  qu'elle  possede  deux 
lignes  de  dechirement  (17,  18)  paralleles,  delimi- 
tant  la  fente  (20),  qui  definissent  entre  elies  une 
bände  ä  arracher  (19). 

4.  Etiquette  composite  selon  une  des  revendica- 
tions  1  ä  3,  possedant  un  pourtour  rectangulaire, 
caracterisee  en  ce  que  la  ligne  de  dechirement 
(17,  18)  estformee  pres  d'un  des  petits  cötes  (12a) 
de  la  feuille  de  couverture  (12). 

5.  Etiquette  composite  selon  la  revendication  3, 
caracterisee  en  ce  que  la  bände  ä  arracher  (19) 
presente  ä  une  extremite  une  languette  (21)  qui 
depasse  du  pourtour  de  l'etiquette. 

6.  Etiquette  composite  selon  une  des  revendica- 
tions  1  —  5,  caracterisee  en  ce  que  le  cöte  arriere 
(11a)  de  la  feuille  de  base  (11)  est  enduit  d'un 
adhesif. 

Claims 

1.  Composite  labei  (10)  for  attachment  to  an 
object,  in  particularto  a  Container,  having  a  base 

5  sheet  (1  1  ),  to  be  attached  to  the  object  by  its  one, 
rear  side  (11a),  and  having  a  cover  sheet  (12), 
which  is  attached  to  the  base  sheet  (11)  and 
Covers  its  other,  front  side,  an  insert  (16)  being 
arranged  between  the  base  sheet  (11)  and  the 

10  cover  sheet  (12),  which  insert  is  accessible  by 
tearing  open  a  tear  line  (17,  18)  present  in  the 
cover  sheet  (12),  characterized  in  that  the  cover 
sheet  (12)  is  joined  to  the  base  sheet  (11)  along  its 
entire  periphery  and  in  that  the  tear  line  (17,  18) 

15  defines  a  slot  (20)  through  which  the  insert  (16), 
which  is  loösely  enclosed  between  the  base  sheet 
(1  1  )  and  the  cover  sheet  (1  2),  can  be  taken  out  and 
pushed  in  again  when  the  tear  line  (17,  18)  is  torn 
open. 

20  2.  Composite  label  according  to  Claim  1, 
characterized  in  that  the  tear  line  (17,  18)  is 
formed  in  the  region  of  one  edge  (12a)  of  the 
cover  sheet  (12). 

3.  Composite  label  according  to  Claim  1  or  2, 
25  characterized  by  two  tear  lines  (17,  18)  which  are 

parallel  to  each  other,  delimit  the  slot  (20)  and 
define  between  themselves  a  tear-open  tab  (19). 

4.  Composite  label  according  to  one  of  Claims 
1  —  3,  having  a  rectangular  outline,  characterized 

30  in  that  the  tear  line  (17,  18)  is  formed  near  to  one 
of  the  shorter  sides  (12a)  of  the  cover  sheet  (12). 

5.  Composite  label  according  to  Claim  3, 
characterized  in  that  on  one  end  the  tear-open  tab 
(19)  has  a  tongue  (21)  which  protrudes  beyond 

35  the  outline  of  the  label. 
6.  Composite  label  according  to  one  of  Claims 

1  —  5,  characterized  in  that  the  base  sheet  (11)  is 
provided  with  an  adhesive  coating  on  its  rear  side 
(11a). 
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