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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Verpackung  mit  ei- 
ner  Umhüllung  aus  Papier,  Karton  oder  Kunststoffo- 
lie  für  Gebinde  aus  Zigaretten-Packungen,  mit  fol- 
genden  Merkmalen: 

-  Die  Umhüllung  besteht  zur  Bildung  mehrerer 
Teilstangen  aus  mehreren,  insbesondere 
zwei,  zumindest  lösbar  miteinander  verbun- 
denen  Teilumhüllungen, 

-  jede  Teilstange  bzw.  jede  Teilumhüllung  ist 
wenigstens  an  einer  Längsseite  offen, 

-  die  Teilumhüllungen  nehmen  je  eine  Anzahl 
von  Zigaretten-Packungen  -  je  eine  Pak- 
kungsreihe  -  auf,  wobei  die  Bodenwände  der 
Zigaretten-Packungen  jeweils  der  offenen 
Längsseite  zugekehrt  sind, 

-  die  Teilumhüllungen  liegen  mit  Deckwandun- 
gen  aneinander  an. 

Bei  den  angesprochenen  Verpackungen  han- 
delt  es  sich  vor  allem  um  Kleingebinde  aus  Ziga- 
retten-Packungen,  also  um  sogenannte  Zigaretten- 
Stangen.  Bis  zu  20  oder  25  Zigaretten-Packungen 
werden  durch  eine  Umhüllung  zu  einer  Stange 
zusammengefaßt.  Die  Umhüllung  kann  aus  Papier, 
dünnem  Karton  oder  einem  Folienmaterial  beste- 
hen. 

Aufgrund  gesetzlicher  Vorschriften  ist  es  in  ei- 
nigen  Ländern  erforderlich,  jede  Zigaretten-Pak- 
kung  bespielsweise  mit  einem  Steuer-Kennzeichen 
unmittelbar  vor  der  Veräußerung  an  Endverbrau- 
cher  zu  versehen.  Das  Kennzeichen,  meist  eine 
durch  Stempeln  angebrachte  Markierung,  Ziffer,  ein 
Staatswappen  oder  dergleichen,  ist  an  einem  Teil 
der  Zigaretten-Packung,  nämlich  an  der  äußeren 
Umhüllung  derselben,  anzubringen.  Diese  Vor- 
schrift  bereitet  Schwierigkeiten,  wenn  Zigaretten- 
Packungen  als  Stangen  abgegeben  werden. 

Aus  der  EP-A-0  122  524  ist  eine  Packung  der 
eingangs  genannten  Art  bekannt,  bei  der  durch 
entsprechende  Teilumhüllungen  zwei  Teilstangen 
gebildet  sind.  Im  Bereich  einer  schmalen  Längssei- 
te  sind  die  Teilstangen  nicht  von  der  Umhüllung 
bedeckt.  Schmale  Stirnseiten  der  Zigaretten-Pak- 
kungen  liegen  dabei  frei. 

Die  US-A-2  895  601  zeigt  eine  einfache  Ziga- 
retten-Stange  mit  einer  weitgehend  offenen  schma- 
len  Längsseite,  über  die  mehrere  Klebestreifen 
querliegend  aufgebracht  sind. 

Der  Erfindung  liegt  nun  die  Aufgabe  zugrunde, 
eine  Verpackung  der  eingangs  genannten  Art  so 
auszubilden,  daß  die  nebeneinanderliegenden 
Teilstangen  auf  möglichst  einfache  Weise  ver- 
schließbar  sind  und  zugleich  die  erforderlichen 
Markierungen,  Kennzeichen  oder  dergleichen  ohne 
Veränderung  der  Verpackung,  insbesondere  ohne 
Öffnen  derselben,  an  den  einzelnen  Zigaretten-Pak- 
kungen  angebracht  werden  können. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  ist  die  erfindungs- 
gemäße  Verpackung  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
zumindest  die  Zigaretten-Packungen  je  einer  Teil- 
stange  im  Bereich  der  Bodenwände  durch  einen 

5  gemeinsamen  klebenden  Folienstreifen  miteinander 
und  mit  der  in  diesem  Bereich  offenen  Umhüllung 
verbunden  sind. 

Bei  der  Erfindung  ist  die  Verpackung  so  ausge- 
bildet,  daß  die  die  Zigaretten-Packungen  aufneh- 

io  mende  Umhüllung  teilweise  offen  bleibt,  insbeson- 
dere  im  Bereich  der  Bodenwände  der  Zigaretten- 
Packungen.  Hier  sind  die  ggf.  gesetzlich  vorge- 
schriebenen  Markierungen  an  den  Zigaretten-Pak- 
kungen  anzubringen.  Um  gleichwohl  die  Verpak- 

75  kung  als  dauerhaft  zusammenhängende  Einheit  zu 
gestalten,  sind  im  Bereich  der  offenen  Seiten  der 
Umhüllung  streifenförmige  Folien  angebracht,  die 
einerseits  mit  den  freiliegenden  Flächen  -  Boden- 
wände  -  der  Zigaretten-Packungen  und  anderser- 

20  seits  mit  der  Umhüllung  verklebt  sind.  Die  Markie- 
rungen  werden  dabei  an  der  durch  Klebung  mit 
jeder  Zigaretten-Packung  verbundenen  Folie  ange- 
bracht.  Bei  Ingebrauchnahme  der  Verpackung  wird 
die  Folie  im  Bereich  zwischen  den  einzelnen  Ziga- 

25  retten-Packungen  durchtrennt,  insbesondere  durch 
eine  entsprechend  angebrachte  Perforierung  oder 
andere  Material-Schwächung  als  vorgegebene 
Trennlinie.  Es  bleiben  somit  einzelne  Abschnitte 
der  mit  der  Markierung  versehenen  Folie  dauerhaft 

30  an  jeder  Zigaretten-Packung.  Eine  so  ausgebildete 
Verpackung  bzw.  Zigaretten-Stange  kann  beispiels- 
weise  in  einem  Großhandelsbetrieb  oder  bei  einem 
Einzelhändler  mit  der  erforderlichen  Markierung 
versehen  werden,  ohne  daß  es  besonderer  Manipu- 

35  lationen  an  der  Verpackung  bedarf. 
Die  erfindungsgemäße  Ausgestaltung  der  Ver- 

packung  hat  darüber  hinaus  den  Vorteil  einer  einfa- 
chen  Herstellung  und  der  Einsparung  von  Material 
für  die  Umhüllung.  Des  weiteren  lassen  die  offenen 

40  Seiten  der  Umhüllung  den  Packungsinhalt  erken- 
nen,  insbesondere  bei  Verwendung  einer  durch- 
sichtigen  Folie  als  Verschluß  für  die  offenen  Seiten. 

Erfindungsgemäß  besteht  die  Verpackung  aus 
vorzugsweise  zwei  Teilumhüllungen,  die  lösbar  mit- 

45  einander  verbunden  sind,  derart,  daß  offene  Seiten, 
insbesondere  offene  Längsseiten  nebeneinanderlie- 
gen.  Diese  sind  dann  alternativ  durch  einen  ge- 
meinsamen,  entsprechend  bemessenen  Folienstrei- 
fen  oder  durch  jeder  Teilstange  zugeordnete  Ein- 

50  zelstreifen  verschlossen.  Die  erforderlichen  Markie- 
rungen  werden  an  den  Zigaretten-Packungen  der 
kompletten  Verpackung  gemeinsam  bzw.  gleichzei- 
tig  angebracht.  Danach  kann  die  Verpackung  in 
Teilstangen  aufgelöst  und  abgegeben  werden. 

55  Weitere  Einzelheiten  der  Erfindung  betreffen 
die  Ausgestaltung  der  Umhüllung  sowie  die  Anord- 
nung  und  Ausgestaltung  der  Folie  zum  Verschluß 
derselben.  Ausführungsbeispiele  der  Erfindung 
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werden  nachfolgend  anhand  der  Zeichnungen  nä- 
her  erläutert.  Es  zeigt: 

Fig.  1  eine  Verpackung,  nämlich  eine  Stan- 
ge  aus  Zigaretten-Packungen  in  per- 
spektivischer  Darstellung, 

Fig.  2  eine  Seitenansicht  der  Verpackung 
gemäß  Fig.  1  in  verkleinertem  Maß- 
stab, 

Fig.  3  die  Verpackung  gemäß  Fig.  2  nach 
Anbringen  von  Markierungen, 

Fig.  4  die  Verpackung  gemäß  Fig.  2  und 
Fig.  3  nach  Aufteilung  in  Teilstangen, 

Fig.  5  einen  Zuschnitt  für  die  Herstellung 
einer  Umhüllung  in  ausgebreiteter 
Stellung, 

Fig.  6  ein  anderes  Ausführungsbeispiel  ei- 
ner  Verpackung  in  Seitenansicht  in 
vergrößertem  Maßstab, 

Fig.  7  eine  Stirnansicht  der  Verpackung  ge- 
mäß  Fig.  6, 

Fig.  8  eine  Grundrißdarstellung  der  Verpak- 
kung  gemäß  Fig.  6, 

Fig.  9  eine  Darstellung  entsprechend  Fig.  7 
in  vereinfachter  Ausführung, 

Fig.  10  die  Verpackung  gemäß  Fig.  6  bis  9 
in  perspektivischer  Darstellung, 

Fig.  11  die  Verpackung  gemäß  Fig.  10  wäh- 
rend  einer  Phase  der  Teilung  in 
Teilstangen, 

Fig.  12  zwei  Teilstangen  in  perspektivischer 
Darstellung. 

Die  in  den  Zeichnungen  dargestellten  Ausfüh- 
rungsbeispiele  einer  Verpackung  betreffen  soge- 
nannte  Stangen  20  zur  Aufnahme  einer  Mehrzahl 
von  Kleinpackungen,  im  vorliegenden  Falle  Zigaret- 
ten-Packungen  21.  Jeweils  eine  Gruppe  von  ne- 
beneinanderliegenden  Zigaretten-Packungen  21  ist 
von  einer  Umhüllung  22  aus  Papier,  Karton  oder 
Folienmaterial  umgeben. 

Bei  den  gezeigten  Ausführungsbeispielen  be- 
steht  jede  Stange  20  aus  zehn  Zigaretten-Packun- 
gen  21.  Diese  sind  in  zwei  Packungsreihen  23,  24 
nebeneinander  und  übereinander  angeordnet,  der- 
art,  daß  schmale  Seitenflächen  25  benachbarter 
Zigaretten-Packungen  21  aneinanderliegen.  Die  Zi- 
garetten-Packungen  21  sind  mit  ihrer  Längsachse 
quer  zur  Längserstreckung  der  Stange  20  orien- 
tiert.  Stirnwände  26  und  Bodenwände  27  liegen 
dadurch  frei,  ohne  Berührung  mit  benachbarten 
Zigaretten-Packungen  21  . 

Die  Umhüllung  22  ist  so  angeordnet,  daß  eine 
Seite  derselben,  nämlich  eine  Längsseite  28,  offen 
ist.  Im  Bereich  dieser  offenen  Längsseite  28  der 
Umhüllung  22  liegen  die  Bodenwände  27  der  Ziga- 
retten-Packungen  21  nebeneinander.  Diese  sind 
demnach  innerhalb  der  Umhüllung  22  freiliegend. 

Um  gleichwohl  die  Stange  20  ausreichend  halt- 
bar  zu  verschließen,  ist  im  Bereich  der  offenen 

Längsseite  28  ein  Verschlußstreifen  angebracht, 
nämlich  aus  einer  klebenden,  insbesondere  selbst- 
klebenden  Folie.  Diese  ist  in  Gestalt  eines  Folien- 
streifens  29  über  die  offene  Längsseite  28  der 

5  Umhüllung  22  geführt  unter  (vollflächiger)  Verkle- 
bung  mit  den  Bodenwänden  27  der  Zigaretten- 
Packungen  21.  Diese  sind  dadurch  miteinander 
und  auch  mit  der  Umhüllung  22  verbunden. 

Der  Folienstreifen  29  ist  in  Längsrichtung  so 
io  bemessen,  daß  Folienenden  30  mit  der  Außenseite 

der  Umhüllung  22  verbunden  sind,  und  zwar  mit 
quergerichteten  Schmalseiten  31  derselben.  Da- 
durch  ist  der  Folienstreifen  29  dauerhaft  mit  der 
Umhüllung  22  verbunden. 

15  Die  Breite  des  Folienstreifens  29  ist  bei  den 
vorliegenden  Ausführungsbeispielen  geringer  als 
die  Breite  bzw.  Höhe  der  Stange  20  und  auch 
geringer  als  die  Breite  bzw.  Höhe  der  neben-  oder 
übereinander  angeordneten  Zigaretten-Packungen 

20  21. 
An  der  Außenseite  des  Folienstreifens  29  kön- 

nen  im  Bereich  jeder  Zigaretten-Packung  21  Mar- 
kierungen  32  angebracht  werden,  insbesondere 
durch  ein  bewegbares  Stempelorgan,  an  dem  die 

25  Stange  20  mit  dem  Folienstreifen  29  vorbeibewegt 
wird. 

Für  die  Ingebrauchnahme  der  Stange  20  ist  der 
Folienstreifen  29  in  einzelne  Folienstücke  33  auf- 
trennbar,  die  jeder  Zigaretten-Packung  21  zugeord- 

30  net  sind  und  an  der  Bodenwand  27  haften.  Zu 
diesem  Zweck  ist  der  Folienstreifen  29  mit  Schwä- 
chungslinien  im  Bereich  zwischen  den  Zigaretten- 
Packungen  21  versehen.  Bei  dem  Ausführungsbei- 
spiel  der  Fig.  1  bis  4  ist  der  gemeinsame  Folien- 

35  streifen  29  mit  einer  Längsperforierung  34  und 
Querperforierungen  35  versehen.  Die  vorgenannten 
Perforierungen  34  und  35  erstrecken  sich  jeweils 
im  Bereich  von  Stoßflächen  zwischen  benachbarten 
Zigaretten-Packungen  21  . 

40  Bei  dem  Ausführungsbeispiel  gemäß  Fig.  6  bis 
12  ist  die  offene  Längsseite  28  der  Umhüllung  22 
durch  zwei  Einzelstreifen  36,  37  aus  (selbst-)kle- 
bender  Folie  verschlossen.  Die  Einzelstreifen  36, 
37  haben  hier  eine  geringere  Breite  als  die  Höhe 

45  bzw.  Breite  der  Zigaretten-Packungen  21  .  Zur  mitti- 
gen  Anbringung  in  bezug  auf  die  Bodenwände  27 
verlaufen  die  Einzelstreifen  36,  37  mit  einem  Ab- 
stand  voneinander.  Streifenenden  38,  39  sind  mit 
den  Schmalseiten  31  der  Stange  20  verbunden. 

50  Jeweils  in  der  Trennebene  zwischen  benachbarten 
Zigaretten-Packungen  21  ist  in  den  Einzelstreifen 
36,  37  eine  Querperforierung  40  angebracht  zur 
Bildung  von  Folienstücken  33  an  jeder  Bodenwand 
27  der  Zigaretten-Packungen  21  . 

55  Die  gezeigten  Ausführungsbeispiele  enthalten 
eine  weitere  Besonderheit  durch  Ausbildung  als 
"Doppelstange".  Jede  Stange  20  besteht  hier  aus 
zwei  Teilstangen  41,  42.  Diese  wiederum  sind  mit 

3 
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einer  gesonderten  Teilumhüllung  43,  44  versehen 
mit  jeweils  einer  offenen  Längsseite  28.  Die  Teilst- 
angen  41,  42  sind  lösbar  miteinander  verbunden. 
Zu  diesem  Zweck  werden  hier  die  Teilstangen  41 
42  aus  einem  gemeinsamen  Zuschnitt  (Fig.  5)  ge- 
bildet,  dessen  Teilzuschnitte  45,  46  über  eine  Per- 
forationsfaltlinie  47  abtrennbar  miteinander  verbun- 
den  sind. 

Des  weiteren  sind  hier  Leimpunkte  48  im  Be- 
reich  von  einander  zugekehrten  inneren  Deckwan- 
dungen  49  der  Teilumhüllungen  43,  44  angebracht. 
Die  vorgenannten  Deckwandungen  49  liegen  bei 
kompletten  "Doppelstange"  aneinander  und  sind 
lösbar  (zusätzlich)  durch  die  Leimpunkte  48  mitein- 
ander  verbunden. 

Die  über  die  Perforationsfaltlinie  47  zu  einer 
Einheit  miteinander  verbundenen  Teilzuschnitte  45, 
46  weisen  Flächenbereiche  zur  Bildung  von  Längs- 
seitenwänden  50  und  der  Schmalseiten  31  auf. 
Letztere  werden  durch  einander  teilweise  überdek- 
kende  Faltlappen  gebildet,  nämlich  durch  innenlie- 
gende,  trapezförmige  Innenlappen  51  im  Bereich 
der  inneren  Deckwandungen  49,  dreieckförmige  In- 
nenlappen  52  im  Bereich  der  schmalen  Längssei- 
tenwände  50  und  rechteckige  Auslappen  53  im 
Bereich  von  außenliegenden  Deckwandungen  54. 
Durch  die  Gestaltung  der  trapezförmigen  Innenlap- 
pen  52  wird  erreicht,  daß  diese  in  der  Faltstellung 
(Fig.  7)  einander  nicht  überlappen,  sondern  in  einer 
Ebene  nebeneinanderliegen.  Die  Innenlappen  51 
und  52  werden  durch  den  die  volle  Schmalseite  31 
bildenden  Außenlappen  53  überdeckt.  Dieser  ist 
mit  den  Innenlappen  51  und  52  durch  Klebung 
verbunden. 

Die  so  ausgebildete  "Doppelstange"  kann  als 
Einheit  an  den  Verbraucher  abgegeben  werden. 
Sie  kann  aber  auch  in  die  beiden  Teilstangen  41, 
42  aufgetrennt  werden,  wie  in  Fig.  7  bzw.  in  Fig.  11 
und  12  gezeigt.  Dabei  werden  zunächst  die  beiden 
Teilstangen  41  ,  42  auf  der  Seite  des  Folienstreifens 
29  bzw.  der  Einzelstreifen  36,  37  voneinander  ab- 
gehoben,  unter  Aufhebung  einer  gegebenenfallls 
vorhandenen  Verklebung.  Danach  kann  die  Perfora- 
tionslinie  47  durch  Brechen  der  Teilstangen  41,  42 
um  eine  zur  Perforationslinie  47  gegenüberliegende 
Kante  durchtrennt  werden  (Fig.  11).  Jede  Teilstan- 
ge  41,  42  ist  nun  eine  selbständig  handelsfähige 
Einheit. 

Patentansprüche 

1.  Verpackung  mit  einer  Umhüllung  (22)  aus  Pa- 
pier,  Karton  oder  Kunststoffolie  für  Gebinde 
aus  Zigaretten-Packungen,  mit  folgenden 
Merkmalen: 

a)  die  Umhüllung  (22)  besteht  zur  Bildung 
mehrerer  Teilstangen  (41,  42)  aus  mehre- 
ren,  insbesondere,  zwei,  zumindest  lösbar 

miteinander  verbundenen  Teilumhüllungen 
(43,44), 
b)  jede  Teilstange  (41,  42)  bzw.  jede  Tei- 
lumhüllung  (43,  44)  ist  wenigstens  an  einer 

5  Längsseite  (28)  offen, 
c)  die  Teilumhüllungen  (43,  44)  nehmen  je 
eine  Anzahl  von  Zigaretten-Packungen  (21) 
-  je  eine  Packungsreihe  (23,  24)  -  auf,  wobei 
die  Bodenwände  (27)  der  Zigaretten-Pak- 

io  kungen  (21)  jeweils  der  offenen  Längsseite 
(28)  zugekehrt  sind, 
d)  die  Teilumhüllungen  (43,  44)  liegen  mit 
Deckwandungen  (49)  aneinander  an, 

gekennzeichnet  durch: 
15  e)  zumindest  die  Zigaretten-Packungen  (21) 

je  einer  Teilstange  (41  ,  42)  sind  im  Bereich 
ihrer  Bodenwände  (27)  durch  einen  gemein- 
samen  klebenden  Folienstreifen  (29,  36,  37) 
miteinander  und  mit  der  in  diesem  Bereich 

20  offenen  Umhüllung  (22)  verbunden. 

2.  Verpackung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Zigaretten-Packungen 
(21)  jeder  Teilstange  (41,  42)  durch  je  einen 

25  Folienstreifen  (36,  37)  miteinander  und  mit  der 
Umhüllung  (22)  verbunden  sind,  wobei  die  ein- 
zelnen  Folienstreifen  (36,  37)  eine  Breite  auf- 
weisen,  die  vorzugsweise  geringfügig  kleiner 
ist  als  die  Breite  der  einzelnen  Bodenwände 

30  (27)  jeder  Teilstange  (41  ,  42). 

3.  Verpackung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Zigaretten-Packungen 
(21)  zweier  Teilstangen  (41,  42)  durch  einen 

35  gemeinsamen  Folienstreifen  (29)  miteinander 
und  mit  der  Umhüllung  (22)  verbunden  sind, 
wobei  der  Folienstreifen  (29)  insbesondere 
eine  Breite  aufweist,  die  der  Breite  zweier  ne- 
beneinander-  bzw.  übereinanderliegender  Ziga- 

40  retten-Packungen  (21)  entspricht,  und  wobei 
der  Folienstreifen  (29)  vorzugsweise  in  der 
Längsmittelebene  teilbar  ist,  insbesondere 
durch  Längsperforierung  (34). 

45  4.  Verpackung  nach  Anspruch  1  sowie  einem 
oder  mehreren  der  weiteren  Ansprüche,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  wobei  jeder  Ziga- 
retten-Packung  (21)  zugeordnete  Folienstücke 
(33)  des  Folienstreifens  (29,  36,  37)  durch  Per- 

50  forationen,  insbesondere  Querperforationen 
(35),  begrenzt  sind. 

5.  Verpackung  nach  Anspruch  1  sowie  einem 
oder  mehreren  der  weiteren  Ansprüche,  da- 

55  durch  gekennzeichnet,  daß  der  Folienstreifen 
(29)  bzw.  die  Einzelstreifen  (36,  37)  ausschließ- 
lich  mit  Schmalseiten  (31)  der  Umhüllung  (22) 
verbunden  ist  bzw.  sind. 

4 
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6.  Verpackung  nach  Anspruch  1  sowie  einem 
oder  mehreren  der  weiteren  Ansprüche,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Teilumhüllun- 
gen  (43,  44)  der  Teilstangen  (41,  42)  je  aus 
einem  gesonderten  Zuschnitt  bestehen  und  im 
Bereich  der  aneinanderliegenden  Deckwandun- 
gen  (49)  lösbar  miteinander  verbunden  sind, 
insbesondere  durch  Leimpunkte  (48). 

7.  Verpackung  nach  Anspruch  1  sowie  einem 
oder  mehreren  der  weiteren  Ansprüche,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Teilumhüllun- 
gen  (43,  44)  der  Teilstangen  (41  ,  42)  aus  Teil- 
zuschnitten  (45,  46)  eines  zusammenhängen- 
den,  einstückigen  Zuschnitts  gebildet  sind,  wo- 
bei  die  Teilzuschnitte  unter  Bildung  der  offe- 
nen  Längsseite  (28)  längs  einer  zwischen  den 
Teilumhüllungen  (43,  44)  verlaufenden  Perfora- 
tionsfaltlinie  (47)  lösbar  miteinander  verbunden 
sind. 

Claims 

1.  Packaging  having  a  wrapping  (22)  consisting  of 
paper,  cardboard  or  plastic  film  for  bundles  of 
cigarette  packs,  with  the  following  features: 

a)  the  wrapping  (22)  consists,  for  the  forma- 
tion  of  a  plurality  of  part  sticks  (41  ,  42),  of  a 
plurality  of,  especially  two,  part  wrappings 
(43,  44)  connected  at  least  releasably  to 
one  another, 
b)  each  part  stick  (41,  42)  or  each  part 
wrapping  (43,  44)  is  open  at  least  on  one 
longitudinal  side  (28), 
c)  the  part  wrappings  (43,  44)  each  receive 
a  number  of  cigarette  packs  (21),  each  a 
pack  row  (23,  24),  the  bottom  walls  (27)  of 
the  cigarette  packs  (21)  each  facing  the 
open  longitudinal  side  (28), 
d)  the  part  wrappings  (43,  44)  bear  with 
covering  walls  (49)  against  one  another, 

characterized  by: 
e)  at  least  the  cigarette  packs  (21)  of  each 
part  stick  (41,  42)  are  connected,  in  the 
region  of  their  bottom  walls  (27),  to  one 
another  and  to  the  wrapping  (22)  open  in 
this  region,  by  means  of  a  common  adhe- 
sive  film  Strip  (29,  36,  37). 

2.  Packaging  according  to  Claim  1,  characterized 
in  that  the  cigarette  packs  (21)  of  each  part 
stick  (41,  42)  are  connected  to  one  another 
and  to  the  wrapping  (22)  by  means  of  a  re- 
spective  film  strip  (36,  37),  the  individual  film 
Strips  (36,  37)  having  a  width  which  is  prefer- 
ably  slightly  smaller  than  the  width  of  the  in- 
dividual  bottom  walls  (27)  of  each  part  stick 
(41  ,  42). 

3.  Packaging  according  to  Claim  1,  characterized 
in  that  the  cigarette  packs  (21)  of  two  part 
sticks  (41,  42)  are  connected  to  one  another 
and  to  the  wrapping  (22)  by  means  of  a  com- 

5  mon  film  strip  (29),  the  film  strip  (29)  having,  in 
particular,  a  width  which  corresponds  to  the 
width  of  two  cigarette  packs  (21)  located  next 
to  one  another  or  one  above  the  other,  and  the 
film  strip  (29)  being  divisible  preferably  in  the 

io  longitudinal  mid-plane,  particularly  as  a  result 
of  longitudinal  Perforation  (34). 

4.  Packaging  according  to  Claim  1  and  one  or 
more  of  the  further  Claims,  characterized  in 

is  that  the  film  pieces  (33)  of  the  film  strip  (29, 
36,  37)  which  are  assigned  to  each  cigarette 
pack  (21)  are  limited  by  perforations,  particu- 
larly  transverse  perforations  (35). 

20  5.  Packaging  according  to  Claim  1  and  one  or 
more  of  the  further  Claims,  characterized  in 
that  the  film  strip  (29)  or  the  individual  Strips 
(36,  37)  is  or  are  connected  solely  to  narrow 
sides  (31)  of  the  wrapping  (22). 

25 
6.  Packaging  according  to  Claim  1  and  one  or 

more  of  the  further  Claims,  characterized  in 
that  the  part  wrappings  (43,  44)  of  the  part 
sticks  (41  ,  42)  each  consist  of  a  separate  blank 

30  and  are  connected  releasably  to  one  another, 
particularly  by  means  of  glue  spots  (48),  in  the 
region  of  the  covering  walls  (49)  bearing 
against  one  another. 

35  7.  Packaging  according  to  Claim  1  and  one  or 
more  of  the  further  Claims,  characterized  in 
that  the  part  wrappings  (43,  44)  of  the  part 
sticks  (41  ,  42)  are  formed  from  part  blanks  (45, 
46)  of  a  continuous  one-piece  blank,  the  part 

40  blanks  being  connected  releasably  to  one  an- 
other,  to  form  the  open  longitudinal  side  (28), 
along  a  Perforation  folding  line  (47)  extending 
between  the  part  wrappings  (43,  44). 

45  Revendications 

1.  Emballage  avec  une  enveloppe  (22)  en  papier, 
carton  ou  feuille  en  matiere  plastique  pour  des 
lasses  composees  de  paquets  de  cigarettes 

50  presentant  les  caracteristiques  suivantes  : 
a)  l'enveloppe  (22)  est  composee,  pour  la 
formation  de  plusieurs  barres  partielles 
(41,42),  de  plusieurs,  en  particulier  de  deux, 
enveloppes  partielles  (43,44)  reliees  entre 

55  elles,  au  moins  detachables, 
b)  chaque  barre  partielle  (41  ,42),  ou  chaque 
enveloppe  partielle  (43,44),  est  ouverte,  au 
moins  sur  une  face  longitudinale  (28), 

5 
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c)  les  enveloppes  partielles  (43,44)  contien- 
nent  chacune  une  pluralite  de  paquets  de 
cigarettes  (21)  -  chacune  une  rangee  d'em- 
ballages  (23,24)  -  les  parois  de  fond  (27) 
des  paquets  de  cigarettes  (21)  etant  cha- 
cune  tournees  vers  la  face  longitudinale  (28) 
ouverte, 
d)  les  enveloppes  partielles  (43,44)  appuient 
l'une  sur  l'autre  part  des  parois  de  couver- 
cle  (49), 

caracterise  par  le  fait  que  : 
e)  au  moins  les  paquets  de  cigarettes  (21) 
de  chaque  barre  partielle  (41,42)  sont  dans 
la  zone  de  leurs  parois  de  fond  (27),  et  ä 
l'enveloppe  (22)  ouverte  dans  cette  zone 
par  une  bände  en  feuille  adhesive 
(29,36,37)  commune  relies  Tun  ä  l'autre. 

2.  Emballage  selon  la  revendication  1  ,  caracterise 
en  ce  que  les  paquets  de  cigarettes  (21)  de 
chaque  barre  partielle  (41  ,42)  sont  relies  Tun  ä 
l'autre  et  ä  l'enveloppe  (22)  par  une  bände  en 
feuille  (36,37)  les  bandes  en  feuille  (36,37) 
respectives  presentant  une  largeur  qui  est,  de 
preference,  legerement  inferieure  ä  la  largeur 
des  parois  de  fond  (27)  respectives  de  chaque 
barre  partielle  (41  ,42). 

3.  Emballage  selon  la  revendication  1  ,  caracterise 
en  ce  que  les  paquets  de  cigarettes  (21)  de 
deux  barres  partielles  (41  ,42)  sont  relies  Tun  ä 
l'autre  et  ä  l'enveloppe  (22)  par  une  bände  en 
feuille  (29)  commune,  la  bände  en  feuille  (29) 
presentant  en  particulier  une  largeur  qui  cor- 
respond  ä  la  largeur  de  deux  paquets  de  ciga- 
rettes  (21)  se  trouvant  Tun  ä  cote  de  l'autre  ou 
Tun  au-dessus  de  l'autre,  et  la  bände  en  feuille 
(29)  pouvant  etre  divisee,  de  preference,  dans 
le  plan  median  longitudinal,  en  particulier  par 
une  Perforation  longitudinale  (34). 

4.  Emballage  selon  la  revendication  1  ainsi  que 
l'une  ou  plusieurs  des  autres  revendications, 
caracterise  en  ce  que  des  morceaux  de  feuille 
(33),  associes  ä  chaque  paquet  de  cigarettes 
(21),  de  la  bände  en  feuille  (29,36,37),  sont 
delimites  par  des  perforations,  en  particulier 
des  perforations  transversales  (35). 

5.  Emballage  selon  la  revendication  1  ainsi  que 
l'une  ou  plusieurs  des  autres  revendications, 
caracterise,  en  ce  que  la  bände  en  feuille  (29), 
ou  les  bandes  respectives  (36,37),  est  ou  sont 
reliees  exclusivement  aux  faces  etroites  (31) 
de  l'enveloppe  (22). 

6.  Emballage  selon  la  revendication  1  ainsi  que 
l'une  ou  plusieurs  des  autres  revendications, 

caracterise  en  ce  que  les  enveloppes  partielles 
(43,44)  des  barres  partielles  (41  ,42)  sont  com- 
posees  chacune  d'une  section  separee  et  sont 
reliees  l'une  ä  l'autre  detachables,  dans  la 

5  zone  des  parois  de  couvercle  (49)  placees  les 
unes  sur  les  autres,  en  particulier  par  des 
points  de  colle  (48). 

7.  Emballage  selon  la  revendication  1  ainsi  que 
io  l'une  ou  plusieurs  des  autres  revendications, 

caracterise  en  ce  que  les  enveloppes  partielles 
(43,44)  des  barres  partielles  (41,42)  sont  for- 
mees  ä  partir  de  flans  parties  (45,46)  d'un  flan 
d'un  seul  tenant,  commun,  les  flans  parties 

15  etant  relies  Tun  ä  l'autre  detachables,  en  for- 
mant  la  face  longitudinale  (28)  ouverte  le  long 
d'une  ligne  de  pliage  ä  perforations  (47), 
s'etendant  entre  les  enveloppes  partielles 
(43,44). 
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