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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Zahnbürste gemäss
dem Oberbegriff des Anspruches 1.
[0002] Auf dem Markt sind Zahnbürsten in verschie-
densten Ausgestaltungen erhältlich. Bei der Wahl einer
Zahnbürste spielt ihre ästhetische Wirkung oft eine we-
sentliche Rolle. Insbesondere bei Kinderzahnbürsten
sind Design und Farbe von wesentlicher Bedeutung und
eine witzige Ausgestaltung steigert die Freude an der
Zahnreinigung. Dabei sollen Zahnbürsten als ein Mas-
senartikel möglichst kostengünstig hergestellt werden
können.
[0003] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine Zahnbürste zu schaffen, die atraktive
Gestaltungsmöglichkeiten bietet und dennoch kosten-
günstig herstellbar ist.
[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäss durch
eine Zahnbürste mit den Merkmalen des Anspruches 1
gelöst.
[0005] Bevorzugte Weiterausgestaltungen der erfin-
dungsgemässen Zahnbürste bilden den Gegenstand
der abhängigen Ansprüche.
[0006] Die Erfindung wird im folgenden anhand der
Zeichnung näher erläutert.
[0007] Es zeigen:

Fig. 1 eine Zahnbürste in Seitenansicht;

Fig. 2 die Zahnbürste nach Fig. 1 in Drauf-
sicht;

Fig. 3 die Zahnbürste nach Fig. 1 in Unter-
sicht, wobei ein Verschlussteil zum Ver-
schliessen eines Handgriff-Hohlrau-
mes vom übrigen Zahnbürstenteil ge-
trennt dargestellt ist;

Fig. 4 bis 10 verschiedene Ausführungsbeispiele
von in den Handgriff-Hohlraum einsetz-
baren Mitteln zum Erzielen einer ästhe-
tischen Wirkung;

Fig. 11a in Draufsicht eine zweite Ausführungs-
form eines Verschlussteiles zum Ver-
schliessen des Handgriff-Hohlraumes,
mit einem integrierten Aufstellelement;

Fig. 11b den Verschlussteil nach Fig. 11a in
Frontansicht;

Fig. 11c den Verschlussteil nach Fig. 11a in Sei-
tenansicht;

Fig. 12a in Draufsicht ein anderes, mit einem
Verschlussteil verbindbares Aufstell-
element;

Fig. 12b das Aufstellelement nach Fig. 12a in
Frontansicht;

Fig. 12c das Aufstellelement nach Fig. 12a in
Seitenansicht;

Fig. 13a in Draufsicht ein weiteres, mit einem
Verschlussteil verbindbares Aufstell-
element;

Fig. 13b das Aufstellelement nach Fig. 13a in
Frontansicht;

Fig. 13c das Aufstellelement nach Fig. 13a in
Seitenansicht;

Fig. 14a in Draufsicht eine dritte Ausführungs-
form eines Verschlussteiles zum Ver-
schliessen des Handgriff-Hohlraumes,
mit einem integrierten Aufstellelement;

Fig. 14b den Verschlussteil nach Fig. 14a in
Frontansicht;

Fig. 14c den Verschlussteil nach Fig. 14a in Sei-
tenansicht;

Fig. 15 im vergrösserten Massstab und im Teil-
schnitt die Zahnbürste nach Fig. 1 bis
3, wobei eine vierte Ausführungsform
eines Verschlussteiles zum Verschlies-
sen eines Handgriff-Hohlraumes vom
übrigen Zahnbürstenteil getrennt dar-
gestellt ist;

Fig. 15a den Verschlussteil nach Fig. 15 im
Längsschnitt;

Fig. 15b einen Halterteil für eine im Handgriff-
Hohlraum der Zahnbürste nach Fig. 15
untergebrachte Ampulle in Pfeilrichtung
A gesehen;

Fig. 16a im vergrösserten Massstab und in Sei-
tenansicht ein weiteres Ausführungs-
beispiel eines Verschlussteiles; und

Fig. 16b den Verschlussteil nach Fig. 16a im
Längsschnitt.

[0008] In Fig. 1 bis 3 ist eine Handzahnbürste 1 dar-
gestellt, die einen vorderen borstentragenden Kopfteil
2 und einen hinteren Handgriff 3 aufweist. Die in der
Zeichnung nicht dargestellten Borsten bzw. Borstenbü-
schel werden in einer an sich bekannten Weise in den
dafür vorgesehenen Vertiefungen 4 des Kopfteils 2 ver-
ankert. Die Längsachse der Zahnbürste 1 ist in Fig. 1
bis 3 mit L bezeichnet. Der Handgriff 3 ist über minde-
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stens einen Teil seiner Länge mit einer im wesentlichen
zylindrischen, sich in Längsrichtung der Zahnbürste 1
erstreckenden Aussparung 5 versehen, durch welche
ein Hohlraum 7 im Handgriff 3 gebildet ist. Die Ausspa-
rung 5 ist nach hinten offen. Zum Verschliessen des
Hohlraumes 7 ist ein insbesondere aus Fig. 3 ersichtli-
cher Verschlussteil 8 vorgesehen, der von hinten mit
seinem Absatzteil 8a in die Aussparung 5 einsetzbar ist
und mit dem Handgriff 3 verbunden wird. Dabei kann es
sich um eine lösbare Verbindung beider Teile (beispiels-
weise Schnappverbindung, Schraubverbindung, Bajo-
nettverbindung etc.) oder eine unlösbare Verbindung
(Schweissverbindung einschliesslich Verbindung mit-
tels Hochfrequenzschweissens, Klebverbindung, un-
lösbare Schnappverbindung etc.) handeln. Der Zweck
des verschliessbaren Hohlraumes 7 wird weiter unten
beschrieben.
[0009] Der Handgriff 3 und der Kopfteil 2 werden mit
Vorteil in einem Mehrkomponenten-Spritzgiessverfah-
ren hergestellt, wobei für den Handgriff 3 eine zumin-
dest teilweise transparente Materialkomponente ver-
wendet wird. Es kann sich dabei beispielsweise um Sty-
rol-Acryl-Nitril (SAN) handeln. Im Prinzip könnte auch
der Kopfteil 2 aus diesem Material bestehen, d.h. die
beiden Zahnbürstenteile 2, 3 könnten in einem Einkom-
poneneten- Sprizgiessverfahren aus dem transparen-
ten Material angefertigt werden. Eine solche Zahnbür-
ste wäre besonders kostengünstig, da der Kunststoff
SAN billig ist. Vorzugsweise wird jedoch für den vorde-
ren borstentragenden Kopfteil 2 ein anderes, gegen ag-
gressive Substanzen der Zahnputzmittel (z.B. Pfeffer-
minzöl) beständigeres Material als SAN gewählt, bei-
spielsweise Polypropylen (PP). Da sich diese zwei Ma-
terialien während des Spritzgiessens miteinander nicht
verbinden, werden die beiden Zahnbürstenteile 2, 3 vor-
zugsweise an ihren Berührungsflächen mit ineinander-
greifenden Teilen (Vorsprung/Ausnehmung) versehen,
so dass die beiden Kunststoffteile beim Spritzgiessen in
eine formschlüssige Verbindung gebracht werden. Eine
solche Verbindung ist in Fig. 1 bis 3 angedeutet und mit
10 bezeichnet. Es wäre allerdings auch eine kraft-
schlüssige Verbindung der beiden Kunststoffteile z.B. in
der Art einer Schrumpfverbindung denkbar.
[0010] Sowohl der Handgriff 3, als auch der Kopfteil
2 können aus weiteren Materialkomponenten bestehen-
de Teile aufweisen, die zur Verbesserung der ästheti-
schen Wirkung und/oder der Griffigkeit beitragen. So ist
z.B. der Handgriff 3 mit einer aus Fig. 1 und 2 ersichtli-
chen Vertiefung 12 für eine Daumenauflage 11 verse-
hen, die aus einem elastisch nachgiebigen Material, bei-
spielsweise einem thermoplastischen Elastomer (TPE)
besteht.
[0011] Die Aussparung 5 bzw. der Hohlraum 7 des
Handgriffes 3 wird durch Umspritzen eines Kerns und
eine Aushöhlung desselben angefertigt.
[0012] Im mittels des Verschlussteils 8 verschliessba-
ren Hohlraum 7 können verschiedene Mittel zum Erzie-
len einer ästhetischen Wirkung untergebracht werden,

wie nun im folgenden beschrieben wird.
[0013] Der Hohlraum 7 kann direkt mit Verzierungs-
oder Spielgegenständen wie z.B. verschiedenen Figu-
ren, Schneeflocken, glänzenden Teilchen etc. gefüllt
werden. Es kann auch eine Flüssigkeit direkt in den
Hohlraum 7 eingefüllt werden. Diese kann auch Schwe-
begegenstände beinhalten. Auch eine Pulver- oder
Sandfüllung ist möglich. Im Hohlraum 7 können auch
Hologrammfolien oder selbstleuchtende bzw. lumines-
zierende Teile untergebracht werden.
[0014] In den Hohlraum 7 kann aber auch eine in Fig.
4 dargestellte, vorzugsweise bunt bedruckte Rolle 14 z.
B. aus Karton oder Kunststoff eingesetzt werden. Fig. 5
stellt eine in den Hohlraum 7 einsetzbare, mit einer Folie
beklebte Rolle 15 dar. Es kann aber auch ein bedruckter
Folienabschnitt zusammengerollt direkt in den Hohl-
raum 7 eingeschoben werden. Dieser kann auch zumin-
dest teilweise transparent oder transluzent sein, so dass
beim Betrachten eine Tiefenwirkung bzw. der Eindruck
eines dreidimensionalen Bildes entsteht.
[0015] Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die
Rollen 14, 15 bzw. den Folienabschnitt so zu gestalten,
dass ein Effekt von beweglichen Bildern (Wackelbild) er-
reicht wird. Die lentikulare Erzeugung derartiger Bewe-
gungsbilder ist in der EP-Patentanmeldung Nr. 99 118
775.8 beschrieben.
[0016] Ferner ist es auch möglich, die Rollen 14, 15
mit Löchern bzw. Ausnehmungen zu versehen, durch
welche eine Bedruckung (Abbildung, Schrift) im gegen-
überliegenden Bereich der Innenwand der Rollen 14, 15
sichtbar wird und dabei eine Tiefenwirkung erzielt wird.
Auch der Folienabschnitt kann derartige Löcher aufwei-
sen, durch welche die gegenüberliegende Bedruckung
mit einem Tiefeneffekt betrachtet werden kann. Auch
auf diese Art und Weise kann beim Betrachten der Ein-
druck eines dreidimensionalen Bildes entstehen.
[0017] Es ist auch möglich, verschiedentlich gefüllte
Ampullen in den Hohlraum 7 einzusetzen, wie die in Fig.
6 bis 10 dargestellten Beispiele zeigen. So enthält die
in Fig. 6 dargestellte Ampulle 16 eine Flüssigkeit mit
schwebenden Gegenständen, die Ampulle 17 nach Fig.
7 lose Gegenstände, und die Ampulle 18 nach Fig. 8
lediglich eine Flüssigkeit. Die Ampulle 19 nach Fig. 9 ist
mit einem feinkörnigen Material (Pulver, Sand) gefüllt.
Auch eine Gasfüllung wäre möglich. Fig. 10 zeigt eine
bedruckte Ampulle 20. Die Ampulle könnte auch mit ei-
ner Folie beklebt sein. Auch die bereits erwähnten Ho-
logrammfolien oder selbstleuchtenden bzw. lumineszie-
renden Teile könnten im Innern einer Ampulle unterge-
bracht und mit dieser in den Hohlraum 7 eingesetzt wer-
den.
[0018] Bei einer lösbaren Verbindung des Ver-
schlussteiles 8 mit dem Handgriff 3 kann der Hohlraum-
inhalt ausgewechselt werden. Insbesondere die vorste-
hend erwähnten Rollen 14, 15 oder die verschiedenen
Ampullen 16 bis 20 können leicht ausgetauscht werden,
was einen raschen Designwechsel ermöglicht. Es kön-
nen zumindest teilweise transparente Handgriffe unter-
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schiedlicher Aussenform mit der im wesentlichen zylin-
derförmigen Aussparung 5 ausgestattet und beispiels-
weise mit den Rollen 14, 15 oder den Ampullen 16 bis
20 gefüllt werden. Ausser oder statt ästhetisch wirken-
der Mittel könten auch Nutzgegenstände wie Zahnsto-
cher, auswechselbare Ampullen mit Mundwasser oder
Zahnpasta im Hohlraum 7 untergebracht werden.
[0019] Statt dem in Fig. 1 bis 3 dargestellten kappen-
förmigen Verschlussteil 8 kann ein aus Fig. 11a bis 11c
ersichtlicher, mit einem spiralförmigen Aufstellelement
23 versehener Verschlussteil 22 zum Verschliessen des
Hohlraumes 7 verwendet werden, mit dem die Zahnbür-
ste auf eine Unterlage aufgestellt werden kann. Statt
des spiralförmigen Aufstellelementes 23 könnte der
Verschlussteil auch mit einem sonnenähnlichen Aufstel-
lelement 24 nach Fig. 12a bis 12c oder einem sternför-
migen Aufstellelement 25 nach Fig. 13a bis 13c verse-
hen sein. Die Aufstellelemente 24, 25 sind jeweils mit
einer Vertiefung 26 ausgestattet, die für eine feste Ver-
bindung mit einer nicht dargestellten Verschlusskappe
vorgesehen ist.
[0020] Eine weiterere Ausführungsform eines mögli-
chen Verschlussteiles 27 ist in Fig. 14a bis 14c darge-
stellt. Dieser mit seinem Absatzteil 27a in die Ausspa-
rung 5 einsetzbare und mit dem Handgriff entweder lös-
bar oder unlösbar verbindbare Verschlussteil 27 weist
einen sternförmigen Aufstellteil 28 auf.
[0021] Selbstverständlich könnten die Aufstellteile
24, 25 oder 28 auch eine andere Grundrissform aufwei-
sen.
[0022] Der Handgriff 3 der Zahnbürste 1' nach Fig. 15
ist mit einer sich im vorderen Bereich der Aussparung
5 befindenden Halterung 31 für den sich im Hohlraum
7 befindlichen Einsatz, beispielsweise die Ampulle 30,
ausgestattet. Die Halterung 31 weist einen aus Fig. 15b
ersichtlichen ringförmigen Teil 31a aus einem elastisch
nachgiebigen Material auf, der mit einer Anzahl von sich
in Längsrichtung der Zahnbürste 1' erstreckenden, nach
hinten gerichteten und kreisförmig angeordneten Zun-
gen 31b versehen ist. Beispielsweise kann die Halte-
rung 31 gleich wie der Kopfteil 2 aus Polypropylen (PP)
bestehen und im gleichen Schritt mit diesem gespritzt
werden (der dafür vorhandene Verbindungskanal ist in
Fig. 15 mit 32 bezeichnet). Auch der Verschlussteil 8' ist
mit einer Anzahl von sich in Längsrichtung der Zahnbür-
ste 1' erstreckenden, kreisförmig angeordneten Zungen
35 versehen, die nach vorne gerichtet sind. Beim Ver-
schliessen des Hohlraumes 7 wird die Ampulle 30 zwi-
schen die elastisch nachgebenden Zungen 31b einer-
seits und die ebenfalls elastisch nachgebenden Zungen
35 anderseits gedrückt und von diesen sowohl radial,
als auch axial in ihrer Lage gehalten.
[0023] Auch der in Fig. 16a, 16b dargestellte Ver-
schlussteil 37 ist mit den vorstehend erwähnten Zungen
35 zur Halterung des Hohlraum-Einsatzes versehen.
Dieser Verschlussteil 37 ist einstückig mit einem Auf-
stellteil 38 ausgebildet, der mit einer zur Längsachse L
rechtwinkligen, ebenen Standfläche 39 zum aufrechten

Aufstellen der Zahnbürste ausgestattet ist. Die Stand-
fläche 39 ist gegebenenfalls ringförmig ausgestaltet.
Der Verschlussteil 37 wird mit seinem Absatzteil 37a in
die Handgriff-Aussparung 5 der Zahnbürste eingesetzt
und dabei mit seinem Aufsteckrand 37b auf den Hand-
griff 3 aufgeschnappt.
[0024] Zum aufrechten Aufstellen der Zahnbürste
könnte auch ein Verschlussteil mit einem hinten abge-
rundeten Aufstellteil und mit einem integrierten Gewicht
zum Erzeugen eines "Steh-auf-Effektes" verwendet
werden.
[0025] Als Material für den transparenten Handgriff 3
kann neben dem bereits erwähnten SAN auch bei-
spielsweise Polystyrene oder Polyester verwendet wer-
den.
[0026] Die Verschlussteile 8 bzw. 8' bzw. 22 bzw. 27
bzw. 37 werden insbesondere bei einer lösbaren Ver-
bindungsart mit dem Handgriff 3 vorzugsweise aus ei-
nem thermoplastischen Elastomer (TPE) angefertigt,
wodurch eine gute Dichtwirkung erzielt wird.
[0027] Statt den Handgriff-Hohlraum von hinten bei-
spielsweise mit einer Ampulle zu füllen wäre es auch
möglich, die Ampulle durch Umspritzen mit dem trans-
parenten Material im Handgriff einzubetten. Allerdings
wäre dann ein Auswechseln des Hohlrauminhaltes nicht
mehr möglich.

Patentansprüche

1. Zahnbürste mit einem borstentragenden vorderen
Kopfteil (2) und mit einem Handgriff (3), die in einem
Ein- oder Mehrkomponenten-Spritzgiessverfahren
hergestellt ist, wobei der Handgriff (3) über minde-
stens einen Teil seiner Länge einen sich in Längs-
richtung der Zahnbürste erstreckenden, im wesent-
lichen zylindrischen und verschlossenen Hohlraum
(7) aufweist, zumindest der den Hohlraum (7) um-
schliessende Teil des Handgriffes (3) aus einem
wenigstens teilweise transparenten Material be-
steht, und im verschlossenen Hohlraum (7) ästhe-
tisch wirkende Mittel untergebracht sind, dadurch
gekennzeichnet, dass die Mittel durch einen eine
im wesentlichen zylindrische Aussenform aufwei-
senden oder zu einer Rolle zusammengerollten, be-
druckten oder mit einer Folie beklebten oder aus ei-
ner Folie bestehenden Gegenstand (14; 15; 20) ge-
bildet sind.

2. Zahnbürste nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Hohlraum (7) von hinten mittels
eines mit dem Handgriff (3) an dessen hinterem En-
de unlösbar verbindbaren Verschlussteiles (8; 8';
22; 27) verschlossen gehalten wird.

3. Zahnbürste nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zum wahlweisen Füllen des Hohl-
raumes (7) der Hohlraum (7) von hinten mittels ei-
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nes mit dem Handgriff (3) an dessen hinterem Ende
lösbar verbindbaren Verschlussteiles (8; 8'; 22; 27;
37) verschliessbar ist.

4. Zahnbürste nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der Gegenstand
durch eine bedruckte oder mit einer Folie beklebte
Rolle (14; 15) vorzugsweise aus Kunststoff oder
Karton gebildet ist.

5. Zahnbürste nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der Gegenstand
durch einen an der Hohlrauminnenwand anliegen-
den, bedruckten und mindestens teilweise transpa-
renten oder transluzenten Folienabschnitt gebildet
ist.

6. Zahnbürste nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der Gegenstand
durch eine bedruckte oder mit einer Folie beklebte
Ampulle (20) gebildet ist.

7. Zahnbürste nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass der Gegenstand
selbstleuchtende bzw. lumineszierende Teile um-
fasst.

8. Zahnbürste nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass der Gegenstand Ho-
logrammfolien umfasst.

9. Zahnbürste nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ampulle (20) im Hohlraum (7)
durch eine Halterung (31, 35) in ihrer Lage gehalten
wird.

10. Zahnbürste nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Halterung (31, 35) im vorderen
Bereich des Handgriff-Hohlraumes (7) angeordne-
te, sich in Längsrichtung der Zahnbürste erstrek-
kende, nach hinten gerichtete Zungen (31b) aus ei-
nem elastisch nachgiebigen Material umfasst, die
kreisförmig angeordnet sind, wobei die Ampulle
(20) beim verschliessen des Hohlraumes (7) mit
dem Verschlussteil (8'; 38) zwischen diesen Zun-
gen (31b) und ebenfalls kreisförmig angeordneten,
sich in Längsrichtung der Zahnbürste erstrecken-
den, aus einem elastisch nachgiebigen Material be-
stehenden und nach vorne gerichteten Zungen (35)
des Verschlussteils (8'; 38) in ihrer Lage gehalten
wird.

11. Zahnbürste nacheinem der Ansprüche 2 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass der Verschlussteil
(22; 27; 37) mit einem Aufstellteil (23; 24; 25; 28;
38) zum Aufstellen der Zahnbürste (1) auf einer Un-
terlage versehen ist.

12. Zahnbürste nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Aufstellteil (38) eine zur Ver-
schlussteil- bzw. Zahnbürstenlängsachse (L) recht-
winklige, ebene Standfläche (39) aufweist.

13. Zahnbürste nach einem der Ansprüche 2 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass der verschlussteil
aus einem thermoplastischen Elastomer (TPE) her-
gestellt ist.

14. Zahnbürste nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verbindung des Verschlusstei-
les (8; 8'; 22; 27) mit dem Handgriff (3) durch
Schweissen, vorzugsweise Hochfrequenzschweis-
sen, oder Kleben, oder eine unlösbare Schnappver-
bindung erfolgt.

15. Zahnbürste nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verbindung des Verschlusstei-
les (8; 8'; 22; 27; 37) mit dem Handgriff (3) durch
eine lösbare Schnappverbindung, oder eine
Schraubverbindung, oder eine Bajonettverbindung
erfolgt.

Claims

1. Toothbrush which has a bristle-carrying front head
part (2) and a handle (3) and is produced by con-
ventional or multi-component injection moulding,
the handle (3), over at least part of its length, having
an essentially cylindrical and closed cavity (7) ex-
tending in the longitudinal direction of the tooth-
brush, at least that part of the handle (3) which en-
closes the cavity (7) consisting of an at least par-
tially transparent material, and means with an aes-
thetic effect being accommodated in the closed cav-
ity (7), characterized in that the means are formed
by an article (14; 15; 20) which is of an essentially
cylindrical outer shape or is rolled together to form
a roll, has printing on it or has a film adhesively
bonded to it or comprises a film.

2. Toothbrush according to Claim 1, characterized in
that the cavity (7) is kept closed from the rear by
means of a closure part (8; 8'; 22; 27) which can be
connected non-releasably to the handle (3) at the
rear end of the latter.

3. Toothbrush according to Claim 1, characterized in
that, for optionally filling the cavity (7), the cavity (7)
can be closed from the rear by means of a closure
part (8; 8'; 22; 27; 37) which can be connected re-
leasably to the handle (3) at the rear end of the lat-
ter.

4. Toothbrush according to one of Claims 1 to 3, char-
acterized in that the article is formed by a roll (14;
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15), preferably made of plastic or cardboard, which
has printing on it or has a film adhesively bonded to
it.

5. Toothbrush according to one of Claims 1 to 3, char-
acterized in that the article is formed by an at least
partially transparent or translucent section of film
which butts against the inner wall of the cavity and
has printing on it.

6. Toothbrush according to one of Claims 1 to 3, char-
acterized in that the article is formed by an am-
poule (20) which has printing on it or has a film ad-
hesively bonded to it.

7. Toothbrush according to one of Claims 1 to 6, char-
acterized in that the article comprises self-lumi-
nous and luminescent parts, respectively.

8. Toothbrush according to one of Claims 1 to 6, char-
acterized in that the article comprises hologram
foils.

9. Toothbrush according to Claim 6, characterized in
that the ampoule (20) is kept in its position in the
cavity (7) by a securing means (31, 35).

10. Toothbrush according to Claim 9, characterized in
that the securing means (31, 35) comprises rear-
wardly directed tongues (31b) which are arranged
in the front region of the handle cavity (7), extend
in the longitudinal direction of the toothbrush, are
made of an elastically compliant material and are
arranged in the form of a circle, it being the case
that, when the cavity (7) is closed by the closure
part (8'; 38), the ampoule (20) is kept in its position
between said tongues (31b) and forwardly directed
tongues (35) of the closure part (8'; 38), which are
likewise arranged in the form of a circle, extend in
the longitudinal direction of the toothbrush and con-
sist of an elastically compliant material.

11. Toothbrush according to one of Claims 2 to 10,
characterized in that the closure part (22; 27; 37)
is provided with a positioning part (23; 24; 25; 28;
38) for positioning the toothbrush (1) on an under-
lying surface.

12. Toothbrush according to Claim 11, characterized
in that the positioning part (38) has a planar stand-
ing surface (39) at right angles to the longitudinal
axis (L) of the toothbrush and closure part, respec-
tively.

13. Toothbrush according to one of Claims 2 to 12,
characterized in that the closure part is produced
from a thermoplastic elastomer (TPE).

14. Toothbrush according to Claim 2, characterized in
that the closure part (8; 8'; 22; 27) is connected to
the handle (3) by welding, preferably high-frequen-
cy welding, or adhesive bonding or a non-releasa-
ble snap-in connection.

15. Toothbrush according to Claim 3, characterized in
that the closure part (8; 8' ; 22; 27; 37) is connected
to the handle (3) by a releasable snap-in connection
or a screw connection or a bayonet connection.

Revendications

1. Brosse à dents comprenant une partie de tête avant
(2) portant des poils et un manche (3), qui est fabri-
quée par moulage par injection à un ou à plusieurs
composants, le manche (3) présentant sur au moins
une partie de sa longueur un espace creux (7) fer-
mé essentiellement cylindrique s'étendant dans la
direction longitudinale de la brosse à dents, au
moins la partie du manche (3) entourant l'espace
creux (7) étant constituée d'une matière au moins
en partie transparente, et des moyens à effet esthé-
tique étant logés dans l'espace creux fermé (7), ca-
ractérisée en ce que les moyens sont formés par
un objet (14 ; 15 ; 20) présentant une forme exté-
rieure essentiellement cylindrique ou enroulé en un
rouleau, imprimé ou contrecollé avec une feuille ou
constitué d'une feuille.

2. Brosse à dents suivant la revendication 1 , carac-
térisée en ce que l'espace creux (7) est maintenu
obturé de l'arrière au moyen d'un élément d'obtura-
tion (8 ; 8' ; 22 ; 27) pouvant être relié au manche
(3) de façon inamovible à l'extrémité arrière de ce
dernier.

3. Brosse à dents suivant la revendication 1, caracté-
risée en ce que, pour le remplissage sélectif de
l'espace creux (7), l'espace creux (7) peut être ob-
turé de l'arrière au moyen d'un élément d'obturation
(8 ; 8' ; 22 ; 27 ; 37) pouvant être relié au manche
(3) de façon amovible à l'extrémité arrière de ce der-
nier.

4. Brosse à dents suivant l'une des revendications 1
à 3, caractérisée en ce que l'objet est formé par
un rouleau imprimé ou contrecollé avec une feuille
(14 ; 15), de préférence en matière plastique ou en
carton.

5. Brosse à dents suivant l'une des revendications 1
à 3, caractérisée en ce que l'objet est formé par
une section de feuille imprimée et au moins en par-
tie transparente ou translucide s'appliquant sur la
paroi intérieure de l'espace creux.
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6. Brosse à dents suivant l'une des revendications 1
à 3, caractérisée en ce que l'objet est formé par
une ampoule (20) imprimée ou contrecollée avec
une feuille.

7. Brosse à dents suivant l'une des revendications 1
à 6, caractérisée en ce que l'objet comprend des
éléments autolumineux ou luminescents.

8. Brosse à dents suivant l'une des revendications 1
à 6, caractérisée en ce que l'objet comprend des
films holographiques.

9. Brosse à dents suivant la revendication 6, caracté-
risée en ce que l'ampoule (20) est maintenue dans
sa position dans l'espace creux (7) par une fixation
(31, 35).

10. Brosse à dents suivant la revendication 9, caracté-
risée en ce que la fixation (31, 35) comprend des
languettes (31b) en une matière élastique flexible
dirigées vers l'arrière, agencées dans la zone avant
de l'espace creux (7) du manche, s'étendant dans
la direction longitudinale de la brosse à dents, qui
sont agencées en cercle, l'ampoule (20), lors de
l'obturation de l'espace creux (7) par l'élément d'ob-
turation (8' ; 38), étant maintenue dans sa position
entre ces languettes (31b) et des languettes (35) de
l'élément d'obturation (8' ; 38) également agencées
en cercle, s'étendant dans la direction longitudinale
de la brosse à dents, constituées d'une matière
élastique flexible et dirigées vers l'avant.

11. Brosse à dents suivant l'une des revendications 2
à 10, caractérisé en ce que l'élément d'obturation
(22 ; 27 ; 37) est muni d'un élément de pose (23 ;
24 ; 25 ; 28 ; 38) pour la pose de la brosse à dents
(1) sur un support.

12. Brosse à dents suivant la revendication 11 , carac-
térisée en ce que l'élément de pose (38) présente
une surface d'appui plane (39) perpendiculaire à
l'axe longitudinal (L) de l'élément d'obturation ou de
la brosse à dents.

13. Brosse à dents suivant l'une des revendications 2
à 12, caractérisée en ce que l'élément d'obturation
est constitué d'un élastomère thermoplastique
(ETP).

14. Brosse à dents suivant la revendication 2, caracté-
risée en ce que la liaison de l'élément d'obturation
(8 ; 8' ; 22 ; 27) au manche (3) est réalisée par sou-
dage, de préférence soudage à haute fréquence,
ou collage, ou par une liaison à encliquetage ina-
movible.

15. Brosse à dents suivant la revendication 3, caracté-

risée en ce que la liaison de l'élément d'obturation
(8 ; 8' ; 22 ; 27 ; 37) au manche (3) est réalisée par
une liaison à encliquetage amovible, ou une liaison
vissée, ou une liaison à baïonnette.
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