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(54) Bezeichnung: Tragbare Trinkflasche mit Dual-Verwendungszwecken

(57) Hauptanspruch: Tragbare Trinkflasche mit Dual-Ver-
wendungszwecken, die durch einen oberen Flanschdeckel,
einen Flaschenkörper und einen Unterdeckel mit einem Vo-
lumen ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet, dass der
Unterdeckel flexibel ist und über den unteren Bodenab-
schnitt des Flaschenkörpers eng anschnallend am Unterteil
des Flaschenkörpers angeordnet ist und eng aufsetzend be-
festigt ist.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Das vorliegende Gebrauchsmuster betrifft
das Gebiet der alltäglichen Produkte, insbesonde-
re eine Trinkflasche mit Dual-Verwendungszwecken,
die für ein Haustier und seinen Besitzer oder einen
Erwachsenen und sein Kind verwendet wird.

Stand der Technik

[0002] Mit der Verbesserung des Lebensstandards
entscheiden viele Familien oder Personen, ein Haus-
tier zu haben. Mit der Entwicklung der Zeit ändert sich
der Zustand auch, ein Haustier zu haben: das Haus-
tier bleibt nicht mehr nur zu Hause, sondern lebt als
Freund der Menschen mit dem Besitzer und nimmt
zusammen mit dem Besitzer an verschiedenen Akti-
vitäten teil.

[0003] Wenn das Haustier im Sommer ausgeht, hat
es große Nachfrage am Wasser. Wenn jeweils Trink-
flaschen für den Besitzer und das Haustier getragen
werden sollen, ist es kompliziert, und die Flaschen
können leicht verloren gehen, weiter ist die Bedie-
nung nicht leicht.

[0004] Eine andere Situation ist: dass ein Erwachse-
ne mit einem Kind ausgeht, dabei ist es auch kompli-
ziert, zwei Wasserflaschen mitzunehmen.

Inhalt des Gebrauchsmusters

[0005] Hinsichtlich der oben geschilderten Proble-
me aus dem Stand der Technik ist es notwendig für
das vorliegende Gebrauchsmuster, eine Trinkflasche
zur Verfügung zu stellen, die eine einfachere Ver-
wendung und Tragen ermöglicht und für zwei Ver-
wendungszwecke verwendet werden kann, wobei bei
der Verwendung für zwei Verwendungszwecke keine
Verschmutzung bewirt wird.

[0006] Das Ziel des vorliegenden Gebrauchsmus-
ters wird durch eine folgende technische Lösung er-
reicht:
eine tragbare Trinkflasche mit Dual-Verwendungs-
zwecken, die durch einen oberen Flanschdeckel, ei-
nen Flaschenkörper und einen Unterdeckel mit einem
Volumen ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet,
dass der Unterdeckel flexibel ist und über den unte-
ren Bodenabschnitt des Flaschenkörpers anschnal-
lend am Unterteil des Flaschenkörpers angeordnet ist
und eng aufsetzend befestigt ist.

[0007] Der obere Flanschdeckel ist durch einen obe-
ren Flaschendeckelkörper mit einem Volumen und
einen Flaschendeckelstreifen ausgebildet, wobei der
obere Flaschendeckelkörper demontierbar die Fla-
schenöffnung des Flaschenkörpers abdeckt, und wo-

bei ein Ende des Flaschendeckelstreifen mit dem
oberen Flaschendeckelkörper fest verbunden ist, und
wobei das andere Ende mit dem Flaschenkörper ver-
bunden ist;
und wobei die innere Oberfläche des Unterdeckels
und die äußere Oberfläche des Unterteils des Fla-
schenkörpers über die Reibkraft miteinander eng
aufsetzend verbunden und befestigt sind, und wo-
bei oder an der äußeren Oberfläche des Unterteils
des Flaschenkörpers mehrere äußere Rippen ange-
ordnet sind, und wobei an der inneren Oberfläche
des Unterdeckels mehrere entsprechende innere Nu-
ten vorgesehen sind, und wobei das Unterteil des
Flaschenkörpers und der Unterdeckel über das An-
schnallen der äußeren Rippen und der inneren Nu-
ten miteinander aufsetzend verbunden und befestigt
sind.

[0008] Bevorzugt ist die radiale Abmessung des Un-
terteils des Flaschenkörpers größer als die des Ober-
teils des Flaschenkörpers.

[0009] Bevorzugt ist eine Seite des Unterdeckels hö-
her, wobei eine dazu gegenüberliegende Seite nied-
riger ist.

[0010] Bevorzugt hat der Rand der Öffnung des Un-
terdeckels eine glatt bogenförmige Form.

[0011] Bevorzugt haben das obere und untere Ende
des dem Unterdeckel passenden Unterteils des Fla-
schenkörpers eine kleinere radiale Abmessung, wo-
bei der Mittenabschnitt eine größere radiale Abmes-
sung hat.

[0012] Bevorzugt sind an der äußeren Oberfläche
des Unterteils des Flaschenkörpers mehrere Nuten
zum Verstärken der Reibkraft und Belüften entlang
der Umfangsrichtung angeordnet.

[0013] Bevorzugt sind an der äußeren Oberfläche
des Unterdeckels rutschfeste Muster zum Verstärken
der Reibkraft und zum Verhindern eines Lösens an-
geordnet.

[0014] Bevorzugt ist der obere Flaschendeckelkör-
per über ein Gewinde mit dem oberen Anschluss des
Flaschenkörpers festgezogen.

[0015] Bevorzugt ist ein Ende des Flaschendeckel-
streifens ein kleiner Ring, wobei das andere Ende
ein großer Ring ist, und wobei der kleine Ring fest
an der oberen Oberfläche des oberen Flaschende-
ckelkörpers installiert ist, und wobei an der Flaschen-
öffnung des Flaschenkörpers ein Anschlagring ange-
ordnet ist, und wobei der große Ring im Anschlagring
aufsetzend angeordnet ist.

[0016] Optional ist eine Nut an der oberen Oberflä-
che des oberen Flaschendeckelkörpers angeordnet,
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wobei der kleine Ring über eine Flaschenstreifen-
schnalle in der Nut angeschnallt und befestigt ist.

[0017] Im Vergleich zum Stand der Technik hat das
vorliegende Gebrauchsmuster folgende Vorteile:

1. Der gesamte Flaschenkörper hat ein kleineres
Oberteil und ein größeres Unterteil und hat eine
gute Stabilität beim Platzieren;
2. Der Unterdeckel und das Unterteil des Fla-
schenkörpers sind über die Reibung gegenseitig
befestigt und kombiniert, oder am Unterteil des
Flaschenkörpers sind äußere Rippen angeordnet
und am Unterdeckel sind entsprechende innere
Nuten angeordnet, über das Anschnallen der Rip-
pen und der Nuten werden die Kombination und
die Abtrennung des Flaschenkörpers und des Un-
terdeckels einfacher;
3. Der Unterdeckel ist aus weichem Material her-
gestellt, so dass die Reibungskombination mit
dem Unterteil des Flaschenkörpers stabiler wird,
weiter ist der Unterdeckel leicht und bietet Kom-
fort, wenn er in der Hand gehalten wird, gleichzei-
tig kann eine Funktion als Schutzhülle für den Fla-
schenkörper realisiert werden;
4. Das Unterteil des Flaschenkörpers hat kleinere
beide Enden und einen größeren Mittenabschnitt,
so dass die Kombination zwischen dem Unterteil
des Flaschenkörpers und dem Unterdeckel stabi-
ler wird, weiter bietet das Halten in der Hand mehr
Komfort;
5. Der Unterdeckel hat eine höhere Seite und eine
niedrigere Seite, das niedrigere Ende dient zum
Wassertrinken, und das höhere Ende erleichtert
das Halten in der Hand, so dass die Verwendung
einfacher wird.

Kurze Beschreibung der Zeichnung

[0018] Fig. 1 zeigt eine Explosionsansicht einer Aus-
führungsform des vorliegenden Gebrauchsmusters.

[0019] Fig. 2 zeigt eine Gesamtstrukturansicht einer
Ausführungsform des vorliegenden Gebrauchsmus-
ters.

Ausführliche Ausführungsform

[0020] Die vorliegende Ausführungsform stellt ei-
ne tragbare Trinkflasche mit Dual-Verwendungszwe-
cken zur Verfügung, die durch einen oberen Flansch-
deckel 1, einen Flaschenkörper 2 und einen Unterde-
ckel 3 mit einem Volumen ausgebildet ist.

[0021] Der obere Flanschdeckel ist durch einen obe-
ren Flaschendeckelkörper 11 mit einem Volumen und
einen Flaschendeckelstreifen 12 ausgebildet, wobei
der obere Flaschendeckelkörper 11 über ein Ge-
winde die Flaschenöffnung des Flaschenkörpers ab-
deckt, und wobei ein Ende des Flaschendeckelstrei-
fen 12 mit dem Oberteil des oberen Flaschendeckel-

körpers 11 fest verbunden ist, und wobei das andere
Ende mit dem Flaschenkörper 2 verbunden ist.

[0022] Der Unterdeckel 3 ist aus Silikongummi oder
TPR und anderen weichen Materialien hergestellt
und ist über den unteren Bodenabschnitt des Fla-
schenkörpers 1 anschnallend am Unterteil des Fla-
schenkörpers 1 angeordnet, wobei die innere Ober-
fläche des Unterdeckels 3 und die äußere Oberflä-
che des Unterteils des Flaschenkörpers 2 über die
Reibkraft einander passen und miteinander eng auf-
setzend verbunden und befestigt sind. Die radiale
Abmessung des Unterteils des Flaschenkörpers 2
ist größer als die radiale Abmessung des Oberteils
des Flaschenkörpers. Eine Seite des Unterdeckels 3
ist höher, wobei eine dazu gegenüberliegende Seite
niedriger ist, und wobei der Rand der Öffnung des
Unterdeckels eine glatt bogenförmige Form hat. Be-
vorzugt haben das obere und untere Ende des Un-
terteils des Flaschenkörpers eine kleinere radiale Ab-
messung, wobei der Mittenabschnitt eine größere ra-
diale Abmessung hat, so dass eine Spindelform aus-
gebildet wird. An der äußeren Oberfläche des Unter-
teils des Flaschenkörpers sind weiter mehrere Nuten
21 zum Verstärken der Reibkraft und Belüften ent-
lang der Umfangsrichtung angeordnet. An der äuße-
ren Oberfläche des Unterdeckels 3 sind weiter rutsch-
feste Muster angeordnet.

[0023] Ein Ende des Flaschendeckelstreifens 12 ist
ein kleiner Ring, wobei das andere Ende ein großer
Ring ist, und wobei der kleine Ring fest an der Ober-
seite des oberen Flaschendeckelkörpers 11 installiert
ist und durch eine Flaschendeckelstreifenschnalle 15
befestigt ist, und wobei an der Flaschenöffnung des
Flaschenkörpers 2 ein Anschlagring 22 angeordnet
ist, und wobei der große Ring im Anschlagring 22 auf-
setzend angeordnet ist.

[0024] Die technische Lösung des vorliegenden Ge-
brauchsmusters ist nicht auf die vorstehenden Aus-
führungsformen beschränkt und kann andere Varian-
ten haben, wie z.B.: an der äußeren Oberfläche des
Unterteils des Flaschenkörpers können mehrere äu-
ßere Rippen entlang der Umfangsrichtung angeord-
net sein, wobei an der inneren Oberfläche des Unter-
deckels mehrere entsprechende innere Nuten vorge-
sehen sind, und wobei das Unterteil des Flaschenkör-
pers und der Unterdeckel über das Anschnallen der
äußeren Rippen und der inneren Nuten miteinander
aufsetzend verbunden und befestigt sind. Z.B. kann
das obere Ende des Unterdeckels bündig sein, die
Höhen in der Umfangsrichtung können identisch sein;
der Rand der Öffnung des Unterdeckels ist auch nicht
auf die glatt bogenförmige Form beschränkt und kann
auch wellenförmig sein oder andere Formen haben.

[0025] Es sollte darauf hingewiesen werden, dass
der Durchschnittsfachmann auf dem technischen Ge-
biet mehrere Varianten und Verbesserungen durch-
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führen kann, ohne vom Konzept des vorliegenden
Gebrauchsmusters abzuweichen, und sie sollen als
vom Schutzumfang des vorliegenden Gebrauchs-
musters gedeckt angesehen werden. Aufgrund des-
sen soll der Schutzumfang des vorliegenden Ge-
brauchsmusters durch die Ansprüche definiert wer-
den.

Schutzansprüche

1.   Tragbare Trinkflasche mit Dual-Verwendungs-
zwecken, die durch einen oberen Flanschdeckel, ei-
nen Flaschenkörper und einen Unterdeckel mit einem
Volumen ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet,
dass der Unterdeckel flexibel ist und über den un-
teren Bodenabschnitt des Flaschenkörpers eng an-
schnallend am Unterteil des Flaschenkörpers ange-
ordnet ist und eng aufsetzend befestigt ist.

2.   Tragbare Trinkflasche mit Dual-Verwendungs-
zwecken nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die innere Oberfläche des Unterdeckels
und die äußere Oberfläche des Unterteils des Fla-
schenkörpers über die Reibkraft miteinander eng auf-
setzend verbunden und befestigt sind.

3.   Tragbare Trinkflasche mit Dual-Verwendungs-
zwecken nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass an der äußeren Oberfläche des Unterteils
des Flaschenkörpers mehrere äußere Rippen ange-
ordnet sind, wobei an der inneren Oberfläche des Un-
terdeckels mehrere entsprechende innere Nuten vor-
gesehen sind, und wobei das Unterteil des Flaschen-
körpers und der Unterdeckel über das Anschnallen
der äußeren Rippen und der inneren Nuten miteinan-
der aufsetzend verbunden und befestigt sind.

4.   Tragbare Trinkflasche mit Dual-Verwendungs-
zwecken nach einem von Ansprüchen 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die radiale Abmes-
sung des Unterteils des Flaschenkörpers größer als
die radiale Abmessung des Oberteils des Flaschen-
körpers ist.

5.   Tragbare Trinkflasche mit Dual-Verwendungs-
zwecken nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, dass eine Seite des Unterdeckels höher ist, wo-
bei eine dazu gegenüberliegende Seite niedriger ist.

6.   Tragbare Trinkflasche mit Dual-Verwendungs-
zwecken nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, dass das obere und untere Ende des Unterteils
des Flaschenkörpers eine kleinere radiale Abmes-
sung haben, wobei der Mittenabschnitt eine größere
radiale Abmessung hat.

7.   Tragbare Trinkflasche mit Dual-Verwendungs-
zwecken nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass an der äußeren Oberfläche des Unterteils
des Flaschenkörpers mehrere Nuten zum Verstärken

der Reibkraft und Belüften entlang der Umfangsrich-
tung angeordnet sind.

8.   Tragbare Trinkflasche mit Dual-Verwendungs-
zwecken nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass an der äußeren Oberfläche des Unterde-
ckels rutschfeste Muster angeordnet sind.

9.   Tragbare Trinkflasche mit Dual-Verwendungs-
zwecken nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass der obere Flanschdeckel durch einen obe-
ren Flaschendeckelkörper mit einem Volumen und
einen Flaschendeckelstreifen ausgebildet ist, wobei
der obere Flaschendeckelkörper demontierbar die
Flaschenöffnung des Flaschenkörpers abdeckt, und
wobei ein Ende des Flaschendeckelstreifen mit dem
oberen Flaschendeckelkörper fest verbunden ist, und
wobei das andere Ende mit dem Flaschenkörper ver-
bunden ist.

10.  Tragbare Trinkflasche mit Dual-Verwendungs-
zwecken nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich-
net, dass ein Ende des Flaschendeckelstreifens ein
kleiner Ring ist, wobei das andere Ende ein gro-
ßer Ring ist, und wobei der kleine Ring fest an der
oberen Oberfläche des oberen Flaschendeckelkör-
pers installiert ist, und wobei an der Flaschenöffnung
des Flaschenkörpers ein Anschlagring angeordnet
ist, und wobei der große Ring im Anschlagring auf-
setzend angeordnet ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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