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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Klappschachtel
(Hinge-Lid-Packung) für Zigaretten, im Wesentlichen
bestehend aus einem Schachtelteil, einem Deckel und
einem im Schachtelteil verankertem Kragen mit Kragen-
Vorderwand und Kragen-Seitenlappen, wobei in der
Klappschachtel ein aus einem gesonderten Zuschnitt
bestehender Druckträger bzw. Coupon angeordnet ist.
[0002] In der Zigarettenindustrie wird es mehr und
mehr üblich, Zigarettenpackungen Druckträger beizufü-
gen, die dem Verbraucher Informationen vermitteln oder
als Coupon für die Teilnahme an Veranstaltungen be-
rechtigen. Die Beigabe der als gesonderter Zuschnitt
ausgebildeten Druckträger soll zum einen verbraucher-
wirksam positioniert und zum anderen in die Herstellung
der Zigarettenpackungen problemlos integrierbar sein.
[0003] Aus der US 5,375,704 ist eine derartige Anord-
nung eines Druckträgers aus einem gesonderten Zu-
schnitt bekannt. Der Zuschnitt erstreckt sich im Bereich
des schwenkbaren Deckels innerhalb der Klappschach-
tel und entlang der Außenseite einer Vorderseite des
Schachtelteils.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
verbesserte Anordnung und Präsentation eines Druck-
trägers in einer Klappschachtel vorzuschlagen.
[0005] Zur Lösung dieser Aufgabe ist die erfindungs-
gemäße Klappschachtel durch folgende Merkmale ge-
kennzeichnet:

a) eine durch eine Deckel-Vorderwand gebildete
Schließkante ist mit Abstand von einer durch einen
oberen Rand einer Schachtel-Vorderwand gebilde-
ten Gegenschließkante angeordnet, derart, dass
frontseitig ein von Schließkante und
Gegenschließkante begrenztes Fenster gebildet
ist,

b) der Druckträger ist zwischen der Kragen-Vorder-
wand und der Schachtel-Vorderwand des Schach-
telteils angeordnet,

c) der Kragen ist ausschließlich im Bereich der Kra-
gen-Seitenlappen mit dem Schachtelteil durch Kle-
bung verbunden,

d) der Druckträger erstreckt sich etwa über die volle
Höhe der Klappschachtel, derart, dass ein Teilbe-
reich des Druckträgers bei geschlossener Klapp-
schachtel im Bereich des Fensters sichtbar ist.

[0006] Der bei Klappschachteln übliche Kragen ist mit
Kragen-Vorderwand und Kragen-Seitenlappen im
Schachtelteil angeordnet unter Anlage an Schachtel-
Vorderwand und Schachtel-Seitenwänden. Zwischen
der Kragen-Vorderwand und der Schachtel-Vorder-
wand ist erfindungsgemäß der Druckträger angeordnet,
so dass die Kragen-Vorderwand vorzugsweise bis zur

oberen Begrenzung des Packungsinhalts (Zigaretten-
gruppe) durch den Druckträger überdeckt ist. Bei Inge-
brauchnahme der Packung wird deshalb zuerst der
Druckträger herausgezogen und kann so dem beab-
sichtigten Zweck zugeführt werden.
[0007] Besonders vorteilhaft ist die erfindungsgemä-
ße Anordnung des Druckträgers bei Klappschachteln,
die im Bereich der Packungsvorderseite, nämlich zwi-
schen Deckel-Vorderwand und Schachtel-Vorderwand,
eine Öffnung aufweisen, ein sogenanntes Fenster, die
bzw. das einen Teilbereich der Kragen-Vorderwand bei
geschlossener Klappschachtel freilässt. Bei der erfin-
dungsgemäßen Anordnung des Druckträgers ist dieser
im Bereich des Fensters von außen auch bei geschlos-
sener Klappschachtel sichtbar, so dass Informationen
an den Verbraucher bei geschlossener Klappschachtel
bzw. vor Ingebrauchnahme derselben vermittelt werden
können durch Bedruckung des Druckträgers insbeson-
dere im Bereich des Fensters.
[0008] Die erfindungsgemäße Anordnung des Druck-
trägers eröffnet neuartige Möglichkeiten für die Verbin-
dung des Kragens mit dem Schachtelteil einerseits und
für die Verbindung des Druckträgers mit Teilen der
Klappschachtel.
[0009] Weitere Einzelheiten der Erfindung werden
nachfolgend anhand von in den Zeichnungen darge-
stellten Ausführungsbeispielen von Klappschachteln
und deren Teilen näher erläutert. Es zeigt:

Fig. 1 eine (großformatige) Klappschachtel als Ge-
binde für Zigarettenpackungen in perspektivi-
scher Darstellung bei geöffnetem Deckel,

Fig. 2 die Klappschachtel gemäß Fig. 1 in
Schließstellung,

Fig. 3 einen ausgebreiteten Zuschnitt für die Ferti-
gung einer Klappschachtel gemäß Fig. 1 und
Fig. 2,

Fig. 4 den Zuschnitt gemäß Fig. 3 in einer Ansicht
der Innenseite des Zuschnitts,

Fig. 5 eine Klappschachtel für Zigaretten bei geöff-
netem Deckel in perspektivischer Darstellung,

Fig. 6 die Klappschachtel gemäß Fig. 5 in geschlos-
sener Stellung,

Fig. 7 einen ausgebreiteten Zuschnitt für eine Klapp-
schachtel gemäß Fig. 5 und Fig. 6,

Fig. 8 einen ausgebreiteten Zuschnitt für einen Kra-
gen als Teil einer Klappschachtel gemäß Fig.
5 und Fig. 6,

Fig. 9 einen Druckträger für die Packung gemäß Fig.
5 und Fig. 6.
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[0010] Eine Klappschachtel bzw. Hinge-Lid-Packung
aus (dünnem) Karton besteht üblicherweise aus einem
(unteren) Schachtelteil 10 und einem Deckel 11. Dieser
ist im Bereich einer Schachtel-Rückwand 12 einerseits
und einer Deckel-Rückwand 13 andererseits über ein
Liniengelenk 14 mit dem Schachtelteil 10 schwenkbar
verbunden.
[0011] Zu einer Klappschachtel gehört weiterhin ein
Kragen 15, bestehend aus Kragen-Vorderwand 16 und
Kragen-Seitenlappen 17. Der Kragen 15 ist standard-
mäßig so gestaltet, dass im Bereich der Kragen-Vorder-
wand 16 eine Ausnehmung 18 gebildet ist. Diese er-
streckt sich im oberen Bereich der Kragen-Vorderwand
16 und erleichtert den Zugang zum Packungsinhalt,
nämlich zu den Zigaretten. Der Kragen 15 ist im oberen
Bereich des Schachtelteils 10 positioniert, derart, dass
die Kragen-Vorderwand 16 einer Schachtel-Vorder-
wand 19 und die Kragen-Seitenlappen Schachtel-Sel-
tenwänden 20, 21 zugekehrt sind bzw. an diesen anlie-
gen.
[0012] Die Klappschachteln können hinsichtlich der
Gestaltung der Zuschnitte in unterschiedlicher Weise
ausgebildet sein. Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß
Fig. 1 bis Fig. 4 ist der Zuschnitt (Fig. 3, Fig. 4) bzw. die
daraus hergestellte Packung nach dem Prinzip des
Querwickelns aufgebaut. Der Zuschnitt weist nebenein-
anderliegende Bereiche auf für die Schachtel-Rück-
wand 12, die Schachtel-Vorderwand 19 und die Schach-
tel-Seitenwände 20, 21. An einem freien Rand der
Schachtel-Rückwand 12 ist ein (schmalerer) Verbin-
dungslappen 22 angeordnet. Dieser ist bei fertigen
Klappschachtel innenseitig mit der gegenüberliegenden
Schachtel-Seitenwand 21 verbunden.
[0013] Der Deckel 11 als Teil des Zuschnitts ist in ana-
loger Weise ausgebildet mit nebeneinanderliegender
Deckel-Rückwand 13, einer Deckel-Vorderwand 23 und
Deckel-Seitenwänden 24, 25.
[0014] Faltlappen für eine obere Stirnwand, nämlich
Innenlappen 26 und ein äußerer Decklappen 27 sind mit
korrespondierenden Teilen des Deckels 11 verbunden.
Analog sind Bodenlappen angeordnet, nämlich Innen-
lappen 28 und Decklappen 29. Der Zuschnitt bzw. die
Packung ist zweckmäßigerweise nach Maßgabe von
DE 199 12 995.9 ausgebildet.
[0015] Der Kragen 15 ist bei dem Ausführungsbei-
spiel gemäß Fig. 1 bis Fig. 4 einstückig mit dem Zu-
schnitt der Klappschachtel verbunden. Im Bereich des
Deckels 11 schließt der Kragen an die Innenlappen 26
an, ist jedoch von diesen durch Stanzschnitte getrennt.
Die Verbindung mit dem Schachtelzuschnitt erfolgt im
Bereich von aufrechten Packungskanten 30, die hier als
Rundkanten ausgebildet sind. In der deckelseitigen Ver-
längerung dieser Packungskanten 30 sind dreieckförmi-
ge Verbindungszwickel 31 gebildet, die den Zusammen-
halt mit dem Packungszuschnitt gewährleisten. Des
weiteren ist im Anschluss an die Deckel-Vorderwand 23
ein weiterer Innenlappen 32 der Stirnwand gebildet.
Dieser hat eine Kontur, die der Ausnehmung 18 in der

Kragen-Vorderwand 16 entspricht.
[0016] Bei der Fertigung der Klappschachtel gemäß
Fig. 1 bis Fig. 4 wird zunächst der Kragen 15 gegen die
Innenseite des Zuschnitts umgefaltet, wobei die Verbin-
dungszwickel 31 im Bereich einer Gelenkverbindung 33
mit umgefaltet werden. Der Kragen 15 hat nach diesem
Faltschritt (Fig. 4) die packungsgerechte Position. Die
Verbindung mit dem Innenlappen 32 ist dabei beseitigt
worden, so dass dieser Innenlappen 32 als Teil der
Stirnwand freiliegt. Der Zuschnitt kann nun in der übli-
chen Weise gefaltet werden, um eine Klappschachtel
gemäß Fig. 1 bzw. Fig. 2 zu schaffen.
[0017] Die Klappschachtel weist als Besonderheit ein
Fenster 34 auf. Dieses ist im Bereich der Packungsvor-
derseite gebildet, nämlich zwischen der Deckel-Vorder-
wand 23 und der Schachtel-Vorderwand 19. Das Fen-
ster 34 entsteht durch einen Abstand zwischen einer
Schließkante 35 des Deckels 11 und einer Gegen-
schließkante 36 des Schachtelteils 10. Beide
Schließkanten 35, 36 sind mit einem Abstand vonein-
ander angeordnet und ggf. konturiert.
[0018] Bei dem vorliegenden Ausführungsbeispiel
entsteht das Fenster 34 durch Bildung eines Deckel-In-
nenlappens 37. Dieser befindet sich an der Innenseite
der Deckel-Vorderwand 23 und ist mit dieser verbun-
den. Innerhalb des Zuschnitts (Fig. 3, Fig. 4) ist der Dek-
kel-Innenlappen 37 als Teilbereich der Schachtel-Vor-
derwand 19 definiert durch eine entsprechende Stanz-
linie. In einem ersten Faltschritt (Fig. 3) wird der Deckel-
Innenlappen 37 umgefaltet gegen die Innenseite der
Deckel-Vorderwand 23 (Fig. 3). Danach werden die wei-
teren Faltschritte vollzogen.
[0019] Die Klappschachtel ist mit einer Beigabe ver-
sehen, nämlich mit einem aus einem separaten Zu-
schnitt gebildeten Druckträger 38. Dieser besteht aus
Papier oder dünner Folie und ist ein- oder beidseitig be-
druckt mit Informationen, Werbung etc. Der Druckträger
38 ist hier als rechteckiger Zuschnitt ausgebildet und in-
nerhalb der Klappschachtel an der Vorderseite dersel-
ben positioniert. Die Besonderheit besteht darin, dass
der Druckträger 38 zwischen dem Kragen 15 bzw. der
Kragen-Vorderwand 16 einerseits und der Schachtel-
Vorderwand 19 andererseits liegt. Bei entsprechender
Abmessung wird demnach die Kragen-Vorderwand 16,
einschließlich der Ausnehmung 18, durch den Zuschnitt
bzw. Druckträger 38 abgedeckt (Fig. 1). Bei dem gezeig-
ten Ausführungsbeispiel ist der Druckträger 38 so be-
messen, dass er sich etwa über die volle Höhe und Brei-
te erstreckt, jeweils mit geringen Abständen von der Bo-
denwand einerseits und der Stirnwand andererseits. Bei
Klappschachteln mit Rundkanten oder mit abgeschräg-
ten Kanten (Achteck-Packung) erstreckt sich der Druck-
träger 38 zweckmäßigerweise außerhalb der entspre-
chend ausgebildeten Packungskanten 30.
[0020] Der Druckträger 38 befindet sich auch im Be-
reich des Fensters 34 und ist zweckmäßigerweise in
diesem Bereich mit in sich geschlossenen, informatori-
schen Bedruckungen versehen. Beim Öffnen des Dek-
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kels 11 liegt ein oberer Teilbereich des Druckträgers 38
vollständig frei und kann aufgrund der Positionierung
vor dem Kragen 15 leicht entnommen, nämlich aus der
Packung herausgezogen werden.
[0021] Bei dem Beispiel gemäß Fig. 1 bis Fig. 4 ist die
Klappschachtel großformatig ausgebildet und dient zur
Aufnahme einer Gruppe von Zigarettenpackungen 39.
Diese sind in zwei Teilgruppen zu je fünf Zigarettenpak-
kungen 39 übereinander innerhalb der Klappschachtel
positioniert. Es ist deshalb möglich, einen verhältnismä-
ßig großflächigen Druckträger 38 innerhalb der Klapp-
schachtel zu positionieren.
[0022] Fig. 5 bis Fig. 9 befassen sich mit Einzelheiten
einer Klappschachtel für Zigaretten, die in der Grund-
konstruktion in herkömmlicher Weise ausgebildet ist, je-
doch mit aufrechten Packungskanten 30 in Gestalt von
Rundkanten. Weiterhin ist ein in besonderer Weise ge-
staltetes Fenster 40 an der Packungsvorderseite gebil-
det. Dieses hat eine annähernd V-förmige Kontur mit
entsprechend V-förmig verlaufender Schließkante 35
und Gegenschließkante 36.
[0023] Der Zuschnitt für diese Packung ist in her-
kömmlicher Weise nach dem Bodenfaltprinzip ausgebil-
det (Fig. 7). Schachtel-Vorderwand 19, Schachtel-
Rückwand 12, Deckel-Rückwand 13 und Deckel-Vor-
derwand 23 sind in Längsrichtung des Zuschnitts auf-
einanderfolgend angeordnet. Des weiteren ist eine Bo-
denwand 41 und eine Stirnwand 42 in dieser Folge an-
geordnet. Schachtel-Seitenwände und Deckel-Seiten-
wände bestehen im vorliegenden Falle aus jeweils zwei
übereinanderliegenden Schachtel-Seitenlappen 43 und
44 sowie entsprechenden Deckel-Seitenlappen 45, 46.
Ein Deckel-Innenlappen besteht im vorliegenden Falle
aus zwei unter einem Winkel zueinander gerichteten
Teillappen 47, 48.
[0024] Der Kragen 15 besteht bei dieser Ausfüh-
rungsform einer Klappschachtel aus einem gesonder-
ten Zuschnitt (Fig. 8). Der Kragen ist in der beschriebe-
nen, üblichen Weise innerhalb des Schachtelteils 10 po-
sitioniert. Die Ausnehmung 18 in der Kragen-Vorder-
wand 16 ist an die (V-förmige) Gestalt der Schließkan-
ten 35, 36 angepasst.
[0025] Auch bei dieser Klappschachtel ist ein Druck-
träger 49 zwischen Kragen-Vorderwand 16 und
Schachtel-Vorderwand 19 positioniert, vorzugsweise
über die volle Höhe der Packung bzw. bis zur oberen
Begrenzung des Kragens 15. Der Druckträger 49 ist im
Bereich des Fensters 40 sichtbar.
[0026] Durch die Anordnung eines Druckträgers 38,
49, der sich im wesentlichen über die volle Breite der
Vorderseite der Packung erstreckt, ist eine Verbindung
des Kragens 15 mit dem Schachtelteil 10 nur im Bereich
der Kragen-Seitenlappen 17 möglich. Die Schachtel-
Seitenwände 20, 21 bzw. die innenliegenden Schachtel-
Seitenlappen 43 sind innenseitig mit Leimmarkierungen
versehen, im vorliegenden Falle mit zwei übereinander
angeordneten Leimpunkten 50. Diese werden vorzugs-
weise auf die vereinzelten Zuschnitte innenseitig aufge-

bracht, bevor die Zuschnitte in einen Faltrevolver einge-
führt werden. Der üblicherweise mit dem Packungsin-
halt (Zigarettenblock) zugeführte Kragen 15 wird bei
dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 5 bis Fig. 9 inner-
halb des Faltrevolvers über die Leimpunkte 50 mit der
Klappschachtel bzw. den Schachtel-Seitenwänden 20,
21 verbunden.
[0027] Alternativ können Druckträger 38, 49 verwen-
det werden, die eine geringere Breite haben als die der
Kragen-Vorderwand 16, so dass bei mittiger Anordnung
der Druckträger 38, 49 seitlich freie Bereiche der Kra-
gen-Vorderwand 16 entstehen. Hier können Leimmar-
kierungen vorgesehen werden. Bei dem Ausführungs-
beispiel der Fig. 8 sind zwei Leimpunkte 51, 52 jeweils
zu beiden Seiten eines (nicht gezeigten), schmaleren
Druckträgers 49 angeordnet. Der Druckträger kann bei
dieser Ausführung auch in Querrichtung gefaltet sein.
[0028] Bei der Fertigung von Klappschachteln mit
Druckträger 38, 49 kann in unterschiedlicher Weise ver-
fahren werden. Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß
Fig. 1 bis Fig. 4 wird der Druckträger 38 auf den weitge-
hend ungefalteten Zuschnitt (Fig. 3) innenseitig aufge-
legt (gestrichelte Linien). Zuvor ist allerdings bereits der
Deckel-Innenlappen 37 gefaltet. Der Druckträger 38
kann in dieser Stellung durch leicht lösbare, also gerin-
ge Haftwirkung ausübende Leimpunkte fixiert sein. Es
ist aber auch möglich, den Druckträger 38 in der gezeig-
ten Position durch Leimpunkte in der Ausführung
"Stick-No-Stick" zu fixieren. Dieser (bekannte) Leimtyp
ist geeignet, für eine begrenzte zeitliche Dauer eine kle-
bende bzw. verbindende Wirkung auszuüben. Danach
zerfällt der Leim bzw. die klebende Wirkung endet.
[0029] Mit Leim dieser Ausführung kann der Coupon
49 mit Hilfe der Leimpunkte 51, 52 an der Außenseite
des Kragens 15 bzw. der Kragen-Vorderwand 16 wäh-
rend der Herstellungsdauer der Packung fixiert sein.
Dabei wird zweckmäßigerweise so vorgegangen, dass
der Kragen 15 in üblicher Weise mit dem Packungsin-
halt - Zigarettenblock - durch Auflegen auf diesen ver-
einigt und sodann auf die nach oben gerichtete Kragen-
Vorderwand 16 der Druckträger 49 aufgelegt und durch
die Leimpunkte 51, 52 gehalten wird. Die so gebildete
Einheit aus Zigarettenblock, Kragen 15 und Druckträger
49 wird der teilweise gefalteten Packung zugeführt.
[0030] Der Druckträger 49 kann auch in sinnvoller
Weise mit einer bei Klappschachteln üblichen Innenum-
hüllung der Zigarettengruppe (Stanniol, Papier oder Fo-
lie) vereinigt werden. Die Innenumhüllung ist üblicher-
weise mit einer Abziehlasche im Bereich der Vordersei-
te versehen (sogenannter Flap). Mit diesem kann der
obere Bereich des Druckträgers 49 verbunden sein, so
dass beim Herausziehen des Flaps bei Ingebrauchnah-
me der Zigarettenpackung automatisch der Druckträger
49 mit aus der Packung herausgezogen wird.
[0031] Die Klappschachtel kann hinsichtlich der Ge-
staltung des Fensters 34 bzw. 40 in unterschiedlicher
Weise ausgebildet sein, insbesondere unter Anpassung
an die Ausgestaltung des Druckträgers 38, 49. Beispiele
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für die Form des Fensters ergeben sich aus DE 198 58
786.4.

Bezugszeichenliste

[0032]

10 Schachtelteil
11 Deckel
12 Schachtel-Rückwand
13 Deckel-Rückwand
14 Liniengelenk
15 Kragen
16 Kragen-Vorderwand
17 Kragen-Seitenlappen
18 Ausnehmung
19 Schachtel-Vorderwand
20 Schachtel-Seitenwand
21 Schachtel-Seitenwand
22 Verbindungslappen
23 Deckel-Vorderwand
24 Deckel-Seitenwand
25 Deckel-Seitenwand
26 Innenlappen
27 Decklappen
28 Innenlappen
29 Decklappen
30 Packungskante
31 Verbindungszwickel
32 Innenlappen
33 Gelenkverbindung
34 Fenster
35 Schließkante
36 Gegenschließkante
37 Deckel-Innenlappen
38 Druckträger
39 Zigarettenpackung
40 Fenster
41 Bodenwand
42 Stirnwand
43 Schachtel-Seitenlappen
44 Schachtel-Seitenlappen
45 Deckel-Seitenlappen
46 Deckel-Seitenlappen
47 Teillappen
48 Teillappen
49 Druckträger
50 Leimpunkt
51 Leimpunkt
52 Leimpunkt

Patentansprüche

1. Klappschachtel, sog. Hinge-Lid-Packung für Ziga-
retten, im Wesentlichen bestehend aus einem
Schachtelteil (10), einem Deckel (11) und einem im
Schachtelteil verankerten Kragen (15) mit Kragen-

Vorderwand (16) und Kragen-Seitenlappen (17),
wobei in der Klappschachtel ein aus einem geson-
derten Zuschnitt bestehender Druckträger (38, 49)
bzw. Coupon angeordnet ist, gekennzeichnet
durch folgende Merkmale:

a) eine durch eine Deckel-Vorderwand (23) ge-
bildete Schließkante (35) ist mit Abstand von
einer durch einen oberen Rand einer Schach-
tel-Vorderwand (19) gebildeten Gegen-
schließkante (36) angeordnet, derart, dass
frontseitig ein von Schließkante (35) und
Gegenschließkante (36) begrenztes Fenster
(34, 40) gebildet ist,

b) der Druckträger (38, 49) ist zwischen der
Kragen-Vorderwand (16) und der Schachtel-
Vorderwand (19) des Schachtelteils (10) ange-
ordnet,

c) der Kragen (15) ist ausschließlich im Bereich
der Kragen-Seitenlappen (17) mit dem Schach-
telteil durch Klebung verbunden,

d) der Druckträger (38, 49) erstreckt sich etwa
über die volle Höhe der Klappschachtel, derart,
dass ein Teilbereich des Druckträgers (38, 49)
bei geschlossener Klappschachtel im Bereich
des Fensters (34, 40) sichtbar ist.

2. Klappschachtel nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich der Druckträger (38, 49)
über die volle Breite der Kragen-Vorderwand (16)
erstreckt.

3. Klappschachtel nach Anspruch 1, gekennzeichnet
durch folgende Merkmale:

a) der Druckträger (49) hat eine geringere Brei-
te als die Breite der Kragen-Vorderwand (16),

b) der Druckträger (49) ist mittig zur Kragen-
Vorderwand positioniert,

c) zu beiden Seiten des Druckträgers (49) sind
Leimpunkte (51, 52) an der Außensete des Kra-
gens angebracht.

Claims

1. Hinge-lid box, or hinge-lid pack, for cigarettes, es-
sentially comprising a box part (10), a lid (11) and a
collar (15), which has a collar front wall (16) and col-
lar side tabs (17) and is anchored in the box part, a
coupon or printing carrier (38, 49) comprising a sep-
arate blank being arranged in the hinge-lid box,
characterized by the following features:
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a) a closing edge (35), which is formed by a lid
front wall (23), is spaced apart from a mating
closing edge (36), which is formed by a top bor-
der of a box front wall (19), such that a window
(34, 40) which is bounded by the closing edge
(35) and mating closing edge (36) is formed at
the front,

b) the printing carrier (38, 49) is arranged be-
tween the collar front wall (16) and the box front
wall (19) of the box part (10),

c) the collar (15) is connected to the box part,
by adhesive bonding, exclusively in the region
of the collar side tabs (17),

d) the printing carrier (38, 49) extends approx-
imately over the entire height of the hinge-lid
box such that, when the hinge-lid box is closed,
a sub-region of the printing carrier (38, 49) can
be seen in the region of the window (34, 40).

2. Hinge-lid box according to Claim 1, characterized
in that the printing carrier (38, 49) extends over the
entire width of the collar front wall (16).

3. Hinge-lid box according to Claim 1, characterized
by the following features:

a) the width of the printing carrier (49) is smaller
than the width of the collar front wall (16),

b) the printing carrier (49) is positioned centrally
in relation to the collar front wall,

c) spots of glue (51, 52) are provided on the
outside of the collar, on both sides of the print-
ing carrier (49).

Revendications

1. Boîte à couvercle basculant, dite paquet HLP, pour
cigarettes, constituée essentiellement d'une partie
boîte (10), d'un couvercle (11) et d'un col (15) ancré
dans la partie boîte et comportant une paroi avant
(16) et des pattes latérales (17), dans cette boîte
étant placé un support d'impression (38, 49) ou cou-
pon constitué d'une découpe séparée, caractérisé
par les caractéristiques suivantes :

a) un côté de fermeture (35) formé par une pa-
roi avant (23) du couvercle est situé à distance
d'un contre-côté de fermeture (36) formé par un
bord supérieur d'une paroi avant (29) de la par-
tie boîte, de façon telle que soit formée sur le
côté avant une fenêtre (34, 40) limitée par le
côté de fermeture (35) et le contre-côté de fer-

meture (36),

b) le support d'impression (38, 49) est placé en-
tre la paroi avant (16) du col et la paroi avant
(19) de la partie boîte (10),

c) le col (15) est joint par collage à la partie boîte
uniquement dans la zone des pattes latérales
(17) du col,

d) le support d'impression (38, 49) s'étend à
peu près sur toute la hauteur de la boîte à cou-
vercle basculant de façon telle que lorsque cel-
le-ci est fermée, une partie du support d'im-
pression (38, 49) soit visible dans la zone de la
fenêtre (34, 40).

2. Boîte à couvercle basculant selon la revendication
1, caractérisée par le fait que le support d'impres-
sion (38, 49) s'étend sur toute la largeur de la paroi
avant (16) du col.

3. Boîte à couvercle basculant selon la revendication
1, caractérisée par les caractéristiques suivantes :

a) le support d'impression (49) a une largeur
inférieure à celle de la paroi avant (16) du col,

b) le support d'impression (49) est placé au mi-
lieu de la paroi avant du col,

c) des points de colle (51, 52) sont appliqués
sur le côté extérieur du col des deux côtés du
support d'impression (49).
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