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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft ein zumindest zweischich-
tiges Etikett zum Aufreißen und Wiederverschließen von
flexiblen Verpackungen mit vorgeschnittener Öffnung
sowie dessen Verwendung. Derartige Verpackungen
enthalten beispielsweise öl- oder emulsionsgetränkte
Feuchttücher.
�[0002] Technische Etiketten werden in vielen Berei-
chen für hochwertige Anwendungen eingesetzt, so als
Typenschilder für Fahrzeuge, Maschinen, elektrische
und elektronische Geräte, als Steueretiketten für Prozes-
sabläufe, als Garantie- und Prüfplaketten sowie als Ver-
schlussetiketten.
�[0003] Zum Öffnen und Verschließen von flexiblen
Verpackungen wie Schlauchbeuteln mit vorgeschnitte-
ner Öffnung, in denen zum Beispiel Feuchttücher ver-
wahrt werden, werden üblicherweise einlagige Etiketten
verwendet.
�[0004] In die Verpackungsfolie des Schlauchbeutels
ist ein Deckel, der das spätere Öffnungsloch bildet, per-
foriert. Durch das Öffnungsloch können die Feuchttücher
entnommen werden. Das Loch wird mit dem Etikett über-
klebt, und beim Erstöffnen wird die Perforation des Dek-
kels aufgerissen, das heißt, das den Deckel bildende
Stück Folie bleibt an der Unterseite des Etiketts haften.
�[0005] Die Etiketten weisen zumeist eine Anfassla-
sche auf, die entweder kleberfrei ist oder deren Kleber
neutralisiert wurde. Um zu verhindern, dass das Etikett
beim Öffnen der Verpackung vollständig vom Beutel ab-
gezogen wird, besitzen die meisten dieser Etiketten eine
geschwungene Stanzung, die dazu führt, dass ein ge-
wisser Widerstand entsteht, wenn man das Etikett bis
dorthin geöffnet hat. Der Widerstand zeigt an, dass man
nicht weiter ziehen soll. Eine andere Möglichkeit zu ver-
hindern, dass das Etikett vollständig abgezogen wird, be-
steht in dem Einsatz von zwei unterschiedlichen Kleb-
stoffen: Ablösbar in dem Bereich, in dem das Etikett von
der Verpackungsfolie abgezogen werden soll (Öffnen
der Verpackung), permanent am Scharnier, um die voll-
ständige Ablösung zu verhindern.
�[0006] Diese Etiketten für Feuchttücherverpackungen
bestehen aus drei hintereinander angeordneten, unter-
schiedlichen Zonen: Zone 1 nichtklebend, Zone 2 ablös-
bar klebend, Zone 3 permanent klebend.
�[0007] In der EP 0 331 027 A1 wird ein wiederver-
schließbarer Spenderbehälter für ölgetränkte Feuchte-
tücher offenbart, der aus einem Behälter und einem
Schlüsselteil besteht. Der Behälter ist mit einem einlagi-
gen Etikett zu verschließen. Der Verschluss des Behäl-
ters mit Hilfe des Etiketts ist aber unbefriedigend. Zum
einen ist diese Art des Verschlusses nicht so dicht, als
dass das Eindringen von Schmutz oder Staub in den Be-
hälter ausgeschlossen werden kann, auf der anderen
Seite ist das Etikett schon rein optisch wenig ansehnlich,
insbesondere wenn die Klebkraft auf dem Behälter nach-
lässt.
�[0008] In der WO 93/17933 A wird ebenfalls ein Be-

hälter offenbart, der zur Aufnahme von feuchten Tüchern
dient, die sich ihrerseits in einem luftdichten Beutel be-
finden. Der Beutel wird in dem Behälter aufbewahrt. Wei-
terhin ist der Beutel mit einem einlagigen Etikett reversi-
bel verschlossen. Auch hier treten die geschilderten
Nachteile zutage.
�[0009] In der FR2 766 794A wird ein Etikett gemäß
dem Oberbegriff der Ansprüche 1 und 2 offenbad.
�[0010] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein
Etikett zu schaffen, das leicht zu öffnen ist und dennoch
sicher auf dem Untergrund, insbesondere der Verpak-
kung verklebt und das insbesondere - nicht wie die be-
kannten Etiketten - weitgehend beständig gegen Öl ist,
das aus Feuchttüchern austreten können, die sich inner-
halb einer Verpackung befinden, die mit dem erfindungs-
gemäßen Etikett reversibel verschlossen ist.
�[0011] Gelöst wird diese Aufgabe durch ein Etikett, wie
es im Hauptanspruch dargelegt ist. Gegenstand der Un-
teransprüche sind vorteilhafte Fortbildungen des Erfin-
dungsgegenstandes. Des Weiteren betrifft die Erfindung
Verwendungsvorschläge des erfindungsgemäßen Eti-
ketts.
�[0012] Demgemäß betrifft die Erfindung ein zumindest
zweischichtiges Etikett zum Aufreißen und Wiederver-
schließen von flexiblen Verpackungen, die eine vorge-
schnittene, mit einem Deckel verschlossene Öffnung
aufweisen.�
Das Etikett besteht aus einem Grundetikett,�

• dessen Unterseite mit einer ersten Klebeschicht
ausgerüstet ist, die gegebenenfalls bis zur Verkle-
bung des Etiketts mit einem Trennpapier oder einer
Trennfolie abgedeckt ist,

• in dem ein Ausschnitt vorgesehen ist, dessen Ver-
bindung mit dem übrigen Grundetikett geschwächt
oder durchtrennt ist, �
und mit einem Decketikett,

• dessen Unterseite mit einer zweiten Klebeschicht
ausgerüstet ist, mittels der das Decketikett auf dem
Grundetikett verklebt ist,

wobei die Klebkraft des Grundetiketts auf dem Grund,
auf dem das Etikett verklebt ist, höher als die Klebkraft
des Decketiketts auf dem Grundetikett ist sowie die Kleb-
kraft zwischen Ausschnitt und Decketikett höher ist als
die Kraft, die erforderlich ist, den Deckel in der Verpak-
kung mittels des darauf verklebten Ausschnitts aus der
Verpackung zu trennen.�
Gleichzeitig ist diese Klebkraft damit höher als die Kraft,
die zum Trennen des Ausschnitts vom Grund, auf den
das Etikett geklebt ist, erforderlich ist. �
Gegebenenfalls sind auf dem Decketikett weitere Schut-
zetiketten vorgesehen, die beispielsweise in Leporello-
faltung weitere Informationen enthalten können.
�[0013] Das Etikett besteht in einer anderen Ausfüh-
rungsform der Erfindung aus einem Grundetikett,�

• dessen Unterseite mit einer ersten Klebeschicht
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ausgerüstet ist, die gegebenenfalls vor der Verkle-
bung des Etiketts mit einem Trennpapier oder einer
Trennfolie abgedeckt ist,

• in dem ein Ausschnitt entfernt worden ist, wobei die
sich dadurch im Grundetikett ergebende Öffnung
über dem Deckel der Verpackung angeordnet ist, �
und mit einem Decketikett,

• dessen Unterseite mit einer zweiten Klebeschicht
ausgerüstet ist, mittels der das Decketikett auf dem
Grundetikett verklebt ist,

wobei die Klebkraft des Grundetiketts auf dem Grund,
auf dem das Etikett verklebt ist, höher als die Klebkraft
des Decketiketts auf dem Grundetikett ist sowie die Kleb-
kraft zwischen Decketikett und Deckel höher ist als die
Kraft, die zum Trennen des Deckels aus der Verpackung
erfordelich ist.�
Gegebenenfalls sind auf dem Decketikett weitere Schut-
zetiketten vorgesehen, die beispielsweise in Leporello-
faltung weitere Informationen enthalten können.�
In diesem Fall wird bei der Herstellung des Etiketts der
Ausschnitt aus dem Grundetikett ausgestanzt und ent-
fernt, bevor das Grundetikett und das Decketikett zusam-
mengefügt werden.
�[0014] Die unterschiedlichen Klebekräfte können da-
durch erzielt werden, dass die erste Klebebeschichtung
stärker klebend ausgebildet ist als die zweite Klebebe-
schichtung. In diesem Fall ist sicherzustellen, dass zwi-
schen Ausschnitt und Decketikett wie erforderlich eine
ausreichend hohe Klebkraft eingestellt ist, um den Aus-
schnitt aus dem Grundetikett während des Öffnungsvor-
gangs erntfernen zu können.
�[0015] Das Etikett wird vorzugsweise auf flexiblen Ver-
packungen mit vorgeschnittener Öffnung wie Schlauch-
beutel, in denen sich ölgetränkte Feuchtetücher (bekannt
als Baby- oder Schminktücher) befinden, eingesetzt.�
In dem Schlauchbeutel ist üblicherweise durch Anstan-
zungen ein Deckel vorhanden, der derart mit dem
Schlauchbeutel verbunden ist, dass dieser Deckel zwar
problemlos lösbar, aber auf der anderen Seite luft- und
wasserdicht ist. Nach dem Entfernen des Deckels ent-
steht in dem Beutel eine Öffnung, durch die die Feuch-
tetücher entnommen werden können.
�[0016] Das erfindungsgemäße Etikett wird nun auf der
Verpackung verklebt, indem zunächst das gegebenen-
falls vorhandene Trennpapier von der ersten Klebebe-
schichtung entfernt wird und dann das Etikett bezie-
hungsweise das Grundetikett mittels der ersten Klebe-
beschichtung auf der Verpackung fest aufgeklebt wird.
Der in dem Grundetikett vorhandene Ausschnitt liegt
möglichst deckungsgleich oberhalb des Deckels in der
Verpackung. In einer vorteilhaften Ausführungsform der
Erfindung hat daher der Ausschnitt im Grundetikett eine
größere Fläche auf als der Deckel beziehungsweise die
Öffnung in der Verpackung. In der Praxis hat sich erwie-
sen, dass insbesondere ein überstehender Rand des
Ausschnitts von 2 mm Breite hervorragende Ergebnisse
liefert.

�[0017] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form weist das Decketikett eine größere Fläche auf als
das Grundetikett, wobei sich insbesondere ein Abschnitt
des Decketiketts über eine Kante des Grundetiketts er-
streckt. �
In diesem Fall kann bei der Herstellung des Etiketts die-
ser Abschnitt aus dem Grundetikett ausgestanzt und ent-
fernt werden, bevor das Grundetikett und das Decketikett
zusammengefügt werden.�
Beim Applizieren des erfindungsgemäßen Etiketts auf
der Verpackung kommt der Abschnitt, in dem das Dek-
ketikett das Grundetikett überragt, zu einer direkten Ver-
klebung des Decketiketts auf der Verpackung. Auf diese
Weise bildet sich ein Scharnier, bis zu dem das Decke-
tikett abgezogen werden kann.
�[0018] Im Übrigen können erfindungsgemäß weitere
Teile im Grundetikett durch Stanzen oder andere Tech-
niken wie Längs- oder Querschneiden abgetrennt wer-
den, bevor das Grundetikett und das Decketikett zusam-
mengefügt werden.
�[0019] Weiter vorzugsweise ist zumindest ein weiterer,
insbesondere im Kantenbereich des Grundetiketts vor-
gesehener Abschnitt vorhanden, in dem die Klebkraft
zwischen Decketikett und Grundetikett erhöht ist.
�[0020] Dies kann durch den Einsatz von zwei unter-
schiedlichen Klebstoffen innerhalb der zweiten Klebstoff-
schicht erreicht werden. Hierzu wird ein ablösbarer, ge-
ringe Klebkräfte aufweisender Kleber in dem Bereich ein-
gesetzt, in dem das Decketikett abgezogen werden soll
(beim Öffnen der Verpackung). Im Bereich des Ab-
schnitts hingegen wird ein höhere Klebkräfte aufweisen-
der Kleber eingesetzt, um die vollständige Ablösung des
Decketiketts zu verhindern.�
In einer anderen vorteilhaften Weiterbildung können die
Klebkräfte von Teilen der Klebeschichtung herabgesetzt
sein, beispielsweise durch Bestrahlung, Bepuderung
oder Teilneutralisation.
�[0021] Das Decketikett, dessen Fläche vorzugsweise
deckungsgleich mit dem Grundetikett ausgeführt ist, ist
mittels der zweiten Klebeschicht mit dem Grundetikett
verklebt.
�[0022] Weiter vorzugsweise ist die Oberseite des
Grundetiketts mit Ausnahme der Oberfläche des Aus-
schnitts abhäsiv. Bevorzugt ist auf der Oberseite des
Grundetiketts zumindest ein weiterer, insbesondere im
Kantenbereich des Grundetiketts vorgesehener Ab-
schnitt nicht abhäsiv.�
Die abhäsive Ausrüstung des Grundetiketts erfolgt vor-
zugsweise durch Silikonisierung.�
Eine andere Möglichkeit besteht darin, einen eine abhä-
sive Wirkung erzeugenden Lack oder Primer aufzutra-
gen. �
So dann kann die Oberfläche des Grundetiketts durch
Bestrahlung oder chemischer Behandlung wie Ätzung
verändert werden, so dass sich eine abhäsive Wirkung
einstellt.
�[0023] An den abhäsiven Stellen ist die Ablösung des
Decketiketts vom Grundetikett beim Öffnungsvorgang
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des Etiketts erleichtert. Auf der anderen Seite ist die Ver-
klebung zwischen Grundetikett und Decketikett im nicht
abhäsiven Abschnitt fester, so dass ein vollständiges Ab-
lösen des Decketiketts vom Grundetikett nicht zu beob-
achten ist.
�[0024] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der Erfindung ist auf der Unterseite des Decketiketts
an einem Kantenbereich eine Fläche klebemassefrei
oder die Klebkraft reduziert. Diese Fläche dient dann als
Anfasser zu Abziehen des Decketiketts. �
Dieser Anfasser ist vorzugsweise so angeordnet, dass
er an einer Kante liegt, die dem nicht abhäsiv ausgerü-
steten Abschnitt im Grundetikett gegenüberliegt.�
Eine andere Möglichkeit, einen Anfasser herzustellen,
besteht darin, die die Fläche bildende Klebemasse durch
ein Trennpapier einzudecken, so dass die Klebemasse
keine Wirkung entfalten kann. Des Weiteren kann die
Klebemasse in diesem Bereich auch neutralisiert sein,
beispielsweise durch Bedruckung oder Bepuderung.
�[0025] Durch die abhäsive Ausrüstung des Grundeti-
ketts in Verbindung mit dem geschilderten Anfasser lässt
sich das Decketikett einfach abziehen, und zwar bis zu
dem Abschnitt des Grundetiketts, der nicht abhäsiv aus-
gerüstet ist. In diesem Bereich ist die Klebkraft zwischen
Deck- und Grundetikett so groß, dass eine Auftrennung
nur mit Gewalt möglich ist.�
Des Weiteren kann das Decketikett nach Entnahme ei-
nes Tuches wieder auf dem Grundetikett reversibel auf-
gebracht werden, die Restklebkraft hält das Decketikett
wiederholt in Position.
�[0026] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist daher das Decketikett im Bereich des nicht
abhäsiven Abschnitts des Grundetiketts eine Schwä-
chungslinie auf, sprich am Übergang der permanenten
Verbindung zur ablösbaren Verbindung.�
Diese Schwächungslinie kann eine Perforation sein, ge-
gebenenfalls in der bekannten und bewährten Wellen-
form. Durch diese werden die Rückstellkräfte des Dek-
ketiketts reduziert, und das Etikett fällt so nicht (zumin-
dest nicht so leicht) zurück, das heißt, die Packung bleibt
geöffnet, ohne dass man eine Hand zum Offenhalten be-
nötigte.
�[0027] Während des Öffnungsvorganges des Etiketts
überstreicht das Decketikett den Ausschnitt im Grunde-
tikett sowie den in der Verpackung vorgesehenen Dek-
kel. Der Ausschnitt im Grundetikett, dessen Oberseite
vorzugsweise nicht abhäsiv ausgerüstet, bleibt am Dek-
ketikett quasi hängen. Gleichzeitig wird der Deckel der
Verpackung, der fest durch die erste Klebebeschichtung
mit dem Abschnitt im Grundetikett verbunden ist, aus sei-
ner Verbindung mit der Verpackung gelöst und gibt die
Öffnung frei.
�[0028] Der Öffnungsvorgang kann soweit fortgesetzt
werden, bis die bevorzugt vorhandene Schwächungsli-
nie erreicht ist, an der die Verklebung von der lösbaren
und die feste Ausführung übergeht.
�[0029] Die Ober- und Unterseite des Decketiketts kön-
nen bedruckt sein, müssen aber nicht. Das Grundetikett

kann ebenfalls bedruckt sein.
�[0030] Die Vorteile des erfindungsgemäßen Etiketts
insbesondere in bevorzugten Ausführungsformen sind
wie folgt dargestellt.
�[0031] Die Fertigung eines Anfassers durch Nichtbe-
schichten mit Klebemasse macht eine nachträgliche
Neutralisation überflüssig. Selbstverständlich kann es im
Einzelfall aber von Vorteil sein, das Decketikett auch im
Bereich des Anfassers mit Klebemasse zu beschichten
und diese nachträglich zu neutralisieren oder zu schwä-
chen durch teilweise Neutralisation.�
Das Etikett lässt sich leicht öffnen, da es nicht von der
Verpackung �(sfolie) abgezogen wird, sondern das Dek-
ketikett vom Grundetikett.�
Dennoch ist eine sichere Verklebung auf der Verpackung
gewährleistet durch das Grundetikett.
�[0032] Im Gegensatz zu einschichtigen Etiketten, bei
denen die Klebkraft ein Kompromiss zwischen Wieder-
verschließen und Öffnen sein muss, so dass aus der Ver-
packung austretende Flüssigkeiten wie Öl die Funktions-
fähigkeit des sowieso schon schwachen Klebers und da-
mit des Etiketts erheblich reduzieren, kann beim erfin-
dungsgemäßen Etikett das Öl nur bedingt schädigen.
Der Kleber, der das Grundetikett auf der Verpackung fi-
xiert, entwickelt ausreichend hohe Webkräfte, so dass
Öl keine entscheidende Reduzierung bewirken. �
Es ist keine Wölbung des Etiketts zu beobachten. Des
Weiteren sind drei Seiten (Ober- und Unterseite des Dek-
ketiketts sowie Oberseite des Grundetiketts) bedruckbar,
das heißt, es sind vielmehr Informationen verfügbar als
bisher.
�[0033] Als Trägermaterialien des Deck- respektive
Grundetiketts stehen Papiere oder verschiedene Folien
zur Auswahl. �
Erfindungsgemäß als Materialien lassen sich Folien ein-
setzen, insbesondere monoaxial und biaxial gereckte
Folien auf Basis von Polyolefinen, dann Folien auf Basis
von gerecktem Polyethylen oder gereckten Copolyme-
ren, enthaltend Ethylen- und/ �oder Polypropyleneinhei-
ten, gegebenenfalls auch PVC-�Folien, PET-�Folien, Foli-
en auf Basis von Vinylpolymeren, Polyamiden, Poly-
ester, Polyacetalen, Polycarbonaten
�[0034] Auch Folien auf Basis von gerecktem Polyethy-
len oder gereckten Copolymeren, enthaltend Ethylen-
und/ �oder Polypropyleneinheiten, lassen sich erfindungs-
gemäß einsetzen.
�[0035] Monoaxial gerecktes Polypropylen zeichnet
sich durch seine sehr hohe Reißfestigkeit und geringe
Dehnung in Längsrichtung aus. Bevorzugt zur Herstel-
lung der erfindungsgemäßen Etiketten sind monoaxial
gereckte Folien auf Basis von Polypropylen. Die Dicken
der monoaxial gereckten Folien auf Basis von Polypro-
pylen liegen bevorzugt zwischen 20 und 100 Pm, beson-
ders zwischen 25 und 65 Pm, ganz besonders zwischen
30 und 60 Pm. �
Monoaxial gereckte Folien sind überwiegend einschich-
tig, grundsätzlich können aber auch mehrschichtige mo-
noaxial gereckte Folien hergestellt werden. Bekannt sind
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überwiegend ein-, zwei- und dreischichtige Folien, wobei
die Anzahl der Schichten auch größer gewählt werden
kann.
�[0036] Die Dicken der biaxial gereckten Folien auf Ba-
sis von Polypropylen liegen insbesondere zwischen 12
und 100 Pm, besonders zwischen 20 und 75 Pm, ganz
besonders zwischen 30 und 60 Pm.
�[0037] Biaxial gereckte Folien auf Basis von Polypro-
pylen können mittels Blasfolienextrusion oder mittels üb-
licher Flachfolienanlagen hergestellt werden. Biaxial ge-
reckte Folien werden sowohl ein- als auch mehrschichtig
hergestellt. Im Falle der mehrschichtigen Folien können
auch hier die Dicke und Zusammensetzung der verschie-
denen Schichten gleich sein aber auch verschiedene
Dicken und Zusammensetzungen sind bekannt.
�[0038] Besonders bevorzugt für die erfindungsgemä-
ßen Etiketten sind einschichtige, biaxial oder monoaxial
gereckte Folien und mehrschichtige, biaxiale oder mo-
noaxiale Folien auf Basis von Polypropylen, die einen
ausreichend festen Verbund zwischen den Schichten
aufweisen, da ein Delaminieren der Schichten während
der Anwendung nachteilig ist.
�[0039] Folien auf Basis von Hart-�PVC werden zur Her-
stellung von Etiketten ebenso verwendet wie Folien auf
Basis von Weich-�PVC. �
Für die erfindungsgemäßen Etiketten werden dann üb-
licherweise Folien verwendet auf Basis von Hart-�PVC.
Die Dicken der Folien liegen bevorzugt zwischen 20 und
100 Pm, besonders zwischen 25 und 65 Pm, ganz be-
sonders zwischen 30 und 60 Pm.
�[0040] Folien auf Polyesterbasis, zum Beispiel Polye-
thylenterephthalat sind ebenfalls bekannt und können
ebenso zur Herstellung der erfindungsgemäßen Etiket-
ten eingesetzt werden. Die Dicken der Folien auf Basis
von PET liegen zwischen 20 und 100 Pm, besonders
zwischen 25 und 65 Pm, ganz besonders zwischen 30
und 60 Pm.
�[0041] Die erfindungsgemäßen Etiketten können als
Klebemassen eine Klebemasse auf Basis von Naturkau-
tschuk, PUR, Acrylaten oder Styrol- �Isopren-�Styrol-
Blockcolymeren enthalten.
�[0042] Die Verwendung von Klebemassen auf Basis
von Naturkautschuk, Acrylaten oder Styrol-�Isopren-�Stry-
rol ist bekannt, was auch zum Beispiel im "Handbook of
pressure sensitive adhesive technologie, second edition,
herausgegeben durch Donatas Satas, Van Nostrand Re-
inhold, New York, 1989 beschrieben wird.
�[0043] Als selbstklebende Masse kommt insbesonde-
re eine handelsübliche druckempfindliche Klebmasse
auf PUR, Acrylat- oder Kautschukbasis zum Einsatz.
�[0044] Anhand der nachfolgend beschriebenen Figu-
ren wird ein Etikett in einer besonders vorteilhaften Aus-
führung näher erläutert, ohne damit die Erfindung unnötig
einschränken zu wollen.
�[0045] Es zeigen

Figur 1 das Etikett, bei dem zwecks verbesserter Dar-
stellung des Decketikett aufgeklappt ist, und

Figur 2 das aufgetrennte Etikett gemäß Schnittlinie A-
A aus Figur 1, das den Deckel des Schlauch-
beutels aufgerissen hat, und

Figur 3 das aufgetrennte Etikett ähnlich Figur 2.

�[0046] Gemäß Figur 1 besteht das Etikett 1 aus einem
Grundetikett 3, dessen Unterseite mit einer ersten Kle-
beschicht ausgerüstet ist (nicht dargestellt). In dem Grun-
detikett 3 ist ein Ausschnitt 31 vorgesehen, dessen Ver-
bindung mit dem übrigen Grundetikett 3 geschwächt ist.
Die Oberseite ist durch Silikonbeschichtung abhäsiv, wo-
bei der Ausschnitt 31 sowie ein weiterer, im Kantenbe-
reich des Grundetiketts 3 vorgesehener Abschnitt 32
nicht abhäsiv sind.�
Das Decketikett 2 (das zwecks verbesserter Darstellung
aufgeklappt ist) ist unterseitig mit einer zweiten Klebe-
schicht ausgerüstet (ebenfalls nicht dargestellt).�
Das Decketikett 2, dessen Fläche deckungsgleich mit
dem Grundetikett 3 ausgeführt ist, ist mittels der zweiten
Klebeschicht mit dem Grundetikett 3 an den Stellen lös-
bar verklebt, an denen das Grundetikett 3 auf seiner
Oberseite abhäsiv ausgerüstet ist.
�[0047] Das Etikett 1 wird unter Verwendung der ersten
Klebebeschichtung auf dem Grundetikett 3 auf einen
Schlauchbeutel 4 aufgeklebt, wobei im Schlauchbeutel
4 ein Deckel 41 vorhanden ist, der derart mit dem
Schlauchbeutel 4 verbunden ist, dass dieser Deckel 41
zwar problemlos lösbar, aber auf der anderen Seite luft-
und wasserdicht ist. �
In dem Schlauchbeutel 4 befinden sich beispielsweise
ölgetränkte Feuchtetücher (bekannt als Baby- oder
Schminktücher).
�[0048] Der in dem Grundetikett 3 vorhandene Aus-
schnitt 31 liegt deckungsgleich oberhalb des Deckels 41
in dem Schlauchbeutel 4.
Der Ausschnitt 31 weist eine etwas größere Fläche auf
als der Deckel 41.
�[0049] Auf der Unterseite des Decketiketts 2 ist eine
Fläche 21 an einem Kantenbereich klebemassefrei. Die-
se Fläche 21 dient dann als Anfasser zu Abziehen des
Decketiketts 2.
�[0050] Durch die abhäsive Ausrüstung des Grundeti-
ketts 3 lässt sich das Decketikett 2 einfach abziehen, und
zwar bis zu dem Abschnitt 32 des Grundetiketts 3 der
nicht abhäsiv ausgerüstet ist. In diesem Bereich (22, 32)
ist die Klebkraft zwischen Decketikett 2 und Grundetikett
3 so groß, dass eine Auftrennung nur mit Gewalt möglich
ist.
�[0051] Im Bereich des nicht abhäsiven Abschnitts (22,
32) des Grundetiketts 3 weist das Decketikett 2 eine
Schwächungslinie 23 auf, sprich am Übergang der per-
manenten Verbindung zur ablösbaren Verbindung.
�[0052] In Figur 2 ist das aufgetrennte Etikett 1 gemäß
Schnittlinie A-�A aus Figur 1 gezeigt, das den Deckel 41
des Schlauchbeutels 4 aufgerissen hat.�
Von dem Schlauchbeutel 4 ist nur die obere Lage gezeigt.
Durch das Ziehen am Anfasser 21 überstreicht das Dek-
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ketikett 2 den Ausschnitt 31 im Grundetikett 3 sowie den
im Schlauchbeutel 4 vorgesehenen Deckel 41. Der Aus-
schnitt 31 im Grundetikett 3, dessen Oberseite nicht ab-
häsiv ausgerüstet, bleibt am Decketikett 2 quasi hängen.
Gleichzeitig wird der Deckel 41, der fest durch die erste
Klebebeschichtung mit dem Abschnitt 31 im Grundetikett
3 verbunden ist, aus seiner Verbindung gelöst und gibt
die Öffnung im Schlauchbeutel 4 frei.�
Gleichzeitig werden die Haltepunkte, mit denen der Aus-
schnitt 31 im Grundetikett 3 fixiert ist, durchtrennt, so
dass letztendlich sich unter dem Decketikett 2 der Aus-
schnitt 31 aus dem Grundetikett 3 sowie auf diesem der
Deckel 41 befinden.
�[0053] Der Öffnungsvorgang wird soweit fortgesetzt,
bis die Schwächungslinie 23 erreicht ist, an der die Ver-
klebung von der lösbaren und die feste Ausführung über-
geht.
�[0054] In Figur 3 ist ein aufgetrenntes Etikett 1 ähnlich
Figur 2 dargestellt.�
Das Decketikett 2 weist eine größere Fläche auf als das
Grundetikett 3, wobei sich ein Abschnitt 25 des Decke-
tiketts 2 über eine Kante des Grundetiketts 3 erstreckt. �
Beim Applizieren des erfindungsgemäßen Etiketts 1 auf
dem Schlauchbeutel 4 kommt der Abschnitt 25, in dem
das Decketikett 2 das Grundetikett 3 überragt, zu einer
direkten Verklebung des Decketiketts 2 auf dem
Schlauchbeutel 4. Auf diese Weise bildet sich ein Schar-
nier, bis zu dem das Decketikett 2 abgezogen werden
kann.

Patentansprüche

1. Zumindest zweischichtiges Etikett (1) zum Aufreißen
und Wiederverschließen von flexiblen Verpackun-
gen (4), die eine vorgeschnittene, mit einem Deckel
(41) verschlossene Öffnung aufweisen, mit einem
Grundetikett (3), �
dessen Unterseite mit einer ersten Klebeschicht
ausgerüstet ist, die gegebenenfalls vor der Verkle-
bung des Etiketts (1) mit einem Trennpapier oder
einer Trennfolie abgedeckt ist, und mit einem Dek-
ketikett (2), dessen Unterseite mit einer zweiten Kle-
beschicht ausgerüstet ist, mittels der das Decketikett
(2) auf dem Grundetikett (3) werklebt ist, dadurch
gekennzeichnet, daß  in dem Grundetikett ein Aus-
schnitt (31) vorgesehen ist, dessen Verbindung mit
dem übrigen Grundetikett (3) geschwächt oder
durchtrennt ist und der über dem Deckel der Verpak-
kung angeordnet ist, wobei die Klebkraft des Grun-
detiketts (3) auf dem Grund, auf dem das Etikett (1)
verklebt ist, höher als die Klebkraft des Decketiketts
(2) auf dem Grundetikett (3) ist sowie die Klebkraft
zwischen Ausschnitt (31) und Decketikett (2) höher
ist als die Kraft, die erforderlich ist, den Deckel in der
Verpackung mittels des darauf verklebten Aus-
schnitts (31) aus der Verpakkung zu trennen, und
wobei gegebenenfalls weitere Schutzetiketten, auf

dem Decketikett (2) vorgesehen sind.

2. Zumindest zweischichtiges Etikett (1) zum Aufreißen
und Wiederverschließen von flexiblen Verpackun-
gen, die eine vorgeschnittene, mit einem Deckel ver-
schlossene Öffnung aufweisen, mit einem Grunde-
tikett (3),�
dessen Unterseite mit einer ersten Klebeschicht
ausgerüstet ist, die gegebenenfalls vor der Verkle-
bung des Etiketts (1) mit einem Trennpapier oder
einer Trennfolie abgedeckt ist, und mit einem Dek-
ketikett (2) dessen Unterseite mit einer zweiten Kle-
berschicht ausgerüstet ist, mittels der das Decketi-
kett (2) auf dem Grundetikett (3) verklebt ist, da-
durch gekennzeichnet, daß  in dem Grundetikett
ein Ausschnitt (31) entfernt worden ist, wobei die sich
dadurch  im Grundetikett ergebende Öffnung über
dem Deckel der Verpackung angeordnet ist, wobei
die Klebkraft des Grundetiketts (3) auf dem Grund,
auf dem das Etikett (1) verklebt ist, höher als die
Klebkraft des Decketiketts (2) auf dem Grundetikett
(3) ist sowie die Klebkraft zwischen Decketikett (2)
und Deckel höher ist als die Kraft, die zum Trennen
des Deckels aus der Verpackung erforderlich ist, und
wobei gegebenenfalls weitere Schutzetiketten, auf
dem Decketikett (2) vorgesehen sind.

3. Etikett nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zumindest ein weiterer, insbeson-
dere im Kantenbereich des Grundetiketts (3) vorge-
sehener Abschnitt vorhanden ist, in dem die Kleb-
kraft zwischen Dekketikett (2) und Grundetikett (3)
erhöht ist.

4. Etikett nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Decketikett (2) eine größere Flä-
che aufweist als das Grundetikett (3), wobei sich ins-
besondere ein Abschnitt des Decketiketts (2) über
eine Kante des Grundetiketts 3 erstreckt.

5. Etikett nach zumindest einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Oberseite des Grundetiketts (3) mit Ausnahme der
Oberfläche des Ausschnitts (31) abhäsiv ist und be-
vorzugt auf der Oberseite des Grundetiketts (3) zu-
mindest ein weiterer, insbesondere im Kantenbe-
reich des Grundetiketts (3) vorgesehener Abschnitt
nicht abhäsiv ist.

6. Etikett nach zumindest einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass auf der
Unterseite des Decketiketts (2) in einem Kantenbe-
reich eine Fläche klebemassefrei, die Klebkraft die-
ser Fläche reduziert ist oder die Klebemasse im Be-
reich dieser Fläche abgedeckt ist und die als Anfas-
ser dient.

7. Etikett nach zumindest einem der vorherigen An-
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sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Dek-
ketikett (2) im Bereich des nicht abhäsiven Ab-
schnitts des Grundetiketts 3 eine Schwächungslinie
aufweist, die insbesondere im Übergang zwischen
nicht abhäsiven Abschnitt und abhäsiven Abschnitt
des Grundetiketts (3) angeordnet ist.

8. Etikett nach zumindest einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Aus-
schnitt (31) mit dem Grundetikett (3) durch Halte-
punkte verbunden ist.

9. Etikett nach zumindest einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Aus-
schnitt (31) im Grundetikett (3) eine größere Fläche
aufweist als die Öffnung in der Verpackung.

10. Etikett nach zumindest einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Oberseite des Grundetiketts (3) durch Silikonisie-
rung abhäsiv ausgerüstet ist.

11. Verwendung eines Etiketts nach zumindest einem
der vorherigen Ansprüche auf flexiblen Verpackun-
gen mit vorgeschnittener Öffnung wie Schlauchbeu-
tel.

Claims

1. At least two-�layer label (1) for opening and reclosing
flexible packs (4) which have a precut opening,
closed with a lid (41), having a base label (3)�
whose underside is furnished with a first adhesive
layer, which if appropriate prior to the bonding of the
label (1) is lined with a release paper or release film,
and having an outer label (2)�
whose underside is furnished with a second adhe-
sive layer, by means of which the outer label (2) is
bonded on the base label (3), characterized in that,
in the base label,�
there is provided a section (31) whose connection
to the rest of the base label (3) is weakened or sev-
ered, and which is disposed above the lid of the pack,�
the bond strength of the base label (3) on the base
on which the label (1) is bonded being higher than
the bond strength of the outer label (2) on the base
label (3), and the bond strength between section (31)
and outer label (2) being higher than the force need-
ed to separate the lid in the pack, by means of the
section (31) bonded thereon, from the pack, and,�
if appropriate, further, protective labels being provid-
ed on the outer label (2).

2. At least two-�layer label (1) for opening and reclosing
flexible packs which have a precut opening, closed
with a lid, having a base label (3)�
whose underside is furnished with a first adhesive

layer, which if appropriate prior to the bonding of the
label (1) is lined with a release paper or release film,
and having an outer label (2)�
whose underside is furnished with a second adhe-
sive layer, by means of which the outer label (2) is
bonded on the base label (3), characterized in that,
in the base label,�
a section (31) has been removed, the resulting open-
ing in the base label being disposed above the lid of
the pack, �
the bond strength of the base label (3) on the base
on which the label (1) is bonded being higher than
the bond strength of the outer label (2) on the base
label (3), and the bond strength between outer label
(2) and lid being higher than the force needed to
separate the lid from the pack (4), and,�
if appropriate, further, protective labels being provid-
ed on the outer label (2).

3. Label according to claim 1 or 2, characterized in
that there is at least one further segment, provided
in particular in the edge region of the base label (3),
in which the bond strength between outer label (2)
and base label (3) is increased.

4. Label according to claim 1 or 2, characterized in
that the outer label (2) has a greater area than the
base label (3), and in particular a segment of the
outer label (2) extends over an edge of the base label
(3).

5. Label according to at least one of the preceding
claims, characterized in that, apart from the sur-
face of the section (31), the top face of the base label
(3) is abhesive and preferably on the top face of the
base label (3) at least one further segment, provided
in particular in the edge region of the base label (3),
is not abhesive.

6. Label according to at least one of the preceding
claims, characterized in that on the underside of
the outer label (2) in an edge region an area is free
of adhesive, the bond strength of this area is reduced
or in the region of this area the adhesive is covered
over, and which serves as a grip tab.

7. Label according to at least one of the preceding
claims, characterized in that in the region of the
nonabhesive segment of the base label (3) the outer
label (2) has a line of weakening which is disposed
in particular at the transition between nonabhesive
segment and abhesive segment of the base label (3).

8. Label according to at least one of the preceding
claims, characterized in that the section (31) is con-
nected to the base label (3) by means of holding
points.
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9. Label according to at least one of the preceding
claims, characterized in that in the base label (3)
the section (31) has a greater area than the opening
in the pack.

10. Label according to at least one of the preceding
claims, characterized in that the top face of the
base label (3) is furnished abhesively by means of
siliconization.

11. Use of a label according to at least one of the pre-
ceding claims on flexible packs having a precut
opening such as flexible pouches.

Revendications

1. Etiquette (1), à au moins deux couches, pour ouvrir
et refermer des emballages flexibles (4), qui présen-
tent une ouverture prédécoupée, fermée par un re-
couvrement (41), avec une étiquette de base (3),�
dont le côté inférieur est muni d’une première couche
de colle, qui est recouverte éventuellement avant le
collage de l’étiquette (1) d’un papier antiadhésif ou
d’un film antiadhésif, et avec une étiquette de recou-
vrement (2), �
dont le côté inférieur est muni d’une deuxième cou-
che de colle au moyen de laquelle l’étiquette de re-
couvrement (2) est collée sur l’étiquette de base (3),�
caractérisée en ce que  dans l’étiquette de base est
prévue une section (31) dont la connexion au reste
de l’étiquette de base (3) est affaiblie ou séparée et
qui est disposée sur le recouvrement de l’emballage,�
la force d’adhésion de l’étiquette de base (3) sur la
base sur laquelle l’étiquette (1) est collée étant su-
périeure à la force d’adhésion de l’étiquette de re-
couvrement (2) sur l’étiquette de base (3) et la force
d’adhésion entre la section (31) et l’étiquette de re-
couvrement (2) étant supérieure à la force qui est
nécessaire pour séparer de l’emballage le recouvre-
ment dans l’emballage au moyen de la section (31)
collée dessus et
éventuellement d’autres étiquettes de protection
étant prévues sur l’étiquette de recouvrement (2).

2. Etiquette (1), à au moins deux couches, pour ouvrir
et refermer des emballages flexibles, qui présentent
une ouverture prédécoupée, fermée par un recou-
vrement, avec une étiquette de base (3), �
dont le côté inférieur est muni d’une première couche
de colle, qui est recouverte éventuellement avant le
collage de l’étiquette (1) d’un papier antiadhésif ou
d’un film antiadhésif, et avec une étiquette de recou-
vrement (2), �
dont le côté inférieur est muni d’une deuxième cou-
che de colle au moyen de laquelle l’étiquette de re-
couvrement (2) est collée sur l’étiquette de base (3),�
caractérisée en ce que  dans l’étiquette de base a

été enlevée une section (31), l’ouverture en résultant
ainsi dans l’étiquette de base étant disposée sur le
recouvrement de l’emballage,�
la force d’adhésion de l’étiquette de base (3) sur la
base sur laquelle l’étiquette (1) est collée étant su-
périeure à la force d’adhésion de l’étiquette de re-
couvrement (2) sur l’étiquette de base (3) et la force
d’adhésion entre l’étiquette de recouvrement (2) et
le recouvrement étant supérieure à la force qui est
nécessaire pour séparer le recouvrement de l’em-
ballage (4), et
éventuellement d’autres étiquettes de protection
étant prévues sur l’étiquette de recouvrement (2).

3. Etiquette selon la revendication 1 ou 2,
caractérisée en ce qu’ il est prévu au moins une
autre portion prévue notamment dans la région du
bord de l’étiquette de base (3), dans laquelle la force
d’adhésion entre l’étiquette de recouvrement (2) et
l’étiquette de base (3) est accrue.

4. Etiquette selon la revendication 1 ou 2,
caractérisée en ce que  l’étiquette de recouvrement
(2) présente une plus grande surface que l’étiquette
de base (3), une portion de l’étiquette de recouvre-
ment (2) s’étendant notamment au- �delà d’un bord
de l’étiquette de base (3).

5. Etiquette selon au moins l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce que
le côté supérieur de l’étiquette de base (3), à l’ex-
ception de la surface de la section (31), est adhésif,
et de préférence, du côté supérieur de l’étiquette de
base (3), une autre portion prévue notamment dans
la région du bord de l’étiquette de base (3) n’est pas
adhésive.

6. Etiquette selon au moins l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce que
sur le côté inférieur de l’étiquette de recouvrement
(2), dans une région de bord, une surface est exemp-
te de composition adhésive, la force d’adhésion de
cette surface est réduite, ou la composition adhésive
est recouverte dans la région de cette surface et sert
de pièce de préhension.

7. Etiquette selon au moins l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce que
l’étiquette de recouvrement (2) présente, dans la ré-
gion de la portion non adhésive de l’étiquette de base
(3), une ligne d’affaiblissement qui est disposée no-
tamment dans la transition entre la portion non ad-
hésive et la portion adhésive de l’étiquette de base
(3).

8. Etiquette selon au moins l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce que
la section (31) est connectée à l’étiquette de base
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(3) par des points de retenue.

9. Etiquette selon au moins l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce que
la section (31) présente dans l’étiquette de base (3)
une plus grande surface que l’ouverture dans l’em-
ballage.

10. Etiquette selon au moins l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce que
le côté supérieur de l’étiquette de base (3) est muni
d’une siliconisation adhésive.

11. Utilisation d’une étiquette selon au moins l’une quel-
conque des revendications précédentes, sur des
emballages flexibles ayant une ouverture prédécou-
pée, comme des sacs tubulaires.
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