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Beschreibung stehenden  Richtungen  in  den  Schachtelinnenraum 
gedrückt  werden  müssen. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  die 
eingangs  erläuterte  Schnellverpackung  unter  Wah- 
rung  ihrer  vorteilhaften  Eigenschaften  hinsichtlich 
ihrer  Haltbarkeit  zu  verbessern. 

Diese  Aufgabe  wird  gemäß  der  Erfindung  in  Ver- 
bindung  mit  den  im  Oberbegriff  des  Hauptan- 
spruchs  enthaltenen  Merkmalen  gelöst  durch  die 
weiteren,  im  Kennzeichen  des  Hauptanspruchs  auf- 
geführten  Merkmale. 

Bei  der  erfindungsgemäßen  Ausführungsform 
führt  ein  Anheben  des  Deckels  bezüglich  der 
Stecklasche  nur  noch  zu  Kräften,  die  senkrecht 
zur  Einsteckrichtung  dieser  Stecklasche  verlau- 
fen.  Die  Stecklasche  ist  daher  geringeren  Belastun- 
gen  ausgesetzt  und  zieht  sich  beim  Anheben  des 
Deckels  nicht  mehr  selbsttätig  aus  dem  ihr  zugeord- 
neten  Schlitz  heraus.  Dennoch  aber  stützt  sich 
auch  bei  der  erfindungsgemäßen  Lösung  der 
Deckel  über  die  an  seiner  Vorderkante  angelenkte 
erste  Stirnwand  auf  der  Grundplatte  ab,  wodurch 
die  Haltbarkeit  und  Stabilität  der  Schachtel  vergrö- 
ßert  werden.  In  seiner  Schließstellung  arretiert  der 
Deckel  zugleich  auch  die  beiden  sich  gegenüberlie- 
genden  Seitenwandungen  in  ihrer  hochgebogenen 
Stellung. 

Dabei  ist  es  vorteilhaft,  wenn  seitlich  der  Steck- 
lasche  Hinterschnitte  zur  Bildung  einer  clipsähnli- 
chen  Arretierung  der  Stecklasche  in  ihrem  Schlitz 
vorgesehen  sind. 

Eine  weitere  Verbesserung  der  Verriegelung  läßt 
sich  dadurch  erreichen,  daß  die  durch  die  Schlitze 
des  .  Deckels  hindurchragenden  falzartigen  Fortsät- 
ze  gegeneinander  gefaltet  sind  und  eine  Länge  von 
mehr  als  der  halben  Rück-  bzw.  Stirnwandlänge  auf- 
weisen,  und  daß  in  Schließstellung  das  freie  Ende 
des  einen  Fortsatzes  durch  einen  Steckschlitz  im 
Endbereich  des  anderen  Fortsatzes  gesteckt  ist. 
Dabei  ist  es  vorteilhaft,  wenn  das  durch  den  ge- 
nannten  Steckschlitz  gesteckte  freie  Ende  des  ei- 
nen  Fortsatzes  nach  oben  umbiegbar  und  mit  einer 
Handhabe,  z.B.  einer  Ausnehmung  versehen  ist. 

Bei  dieser  Ausführungsform  läßt  sich  also  in  Ge- 
brauchsstellung  das  durch  den  genannten  Steck- 
schiitz  gesteckte  freie  Ende  des  einen  Fortsatzes 
nach  oben  umbiegen  und  als  Handgriff  für  die 
Schnellverpackung  verwenden. 

Ein  weiterer  Vorteil  der  Erfindung  ist  darin  zu  se- 
hen,  daß  die  Stecklasche  zwar  nicht  mehr  frei  au- 
ßerhalb  der  eigentlichen  Schnellverpackung  unge- 
schützt  liegt,  dennoch  aber  nicht  in  störender  Wei- 
se  in  das  Innere  derselben  hineinragt,  da  sie 
unmittelbar  unterhalb  des  Deckels  und  damit  ober- 
halb  der  Ware  verläuft.  Beim  Einstecken  kann  also 
weder  die  Ware  durch  die  Stecklasche  beschädigt 
noch  diese  durch  die  Ware  blockiert  werden. 

In  der  Zeichnung  sind  zwei  als  Beispiele  dienende 
Ausführungsformen  der  Erfindung  perspektivisch 
dargestellt.  Es  zeigen: 

Figur  1  in  ausgezogenen  Linien  eine  fertig  ge- 
knickte  und  gesteckte  Schnellverpackung  und  mit 
unterbrochenen  Linien  Zwischenlagen  der  einzel- 
nen  Bereiche  des  verwendeten  Flachmaterials  (z.B. 

Die  Erfindung  betrifft  eine  aus  einem  Faltzu- 
schnitt  gebildete  schachtelartige  Schnellver-  5 
packung  für  druckempfindliche  Waren,  insbesonde- 
re  Lebensmittel,  mit  den  Merkmalen  a)  bis  h)  gemäß 
Oberbegriff  des  Hauptanspruchs. 

Eine  derartige  Schnellverpackung  läßt  sich  dem 
DE-GM  85  14  040  entnehmen.  Diese  vorbekannte  10 
Verpackung  ist  insbesondere  zur  schonenden  Ver- 
packung  von  Konditorwaren  vorgesehen  und  bietet 
den  besonderen  Vorteil  der  einfachen  Herstellung 
durch  Falt-  und  Steckvorgänge  aus  einem  einteili- 
gen,  flach  angelieferten  Faltzuschnitt  beim  Waren-  15 
verkauf  im  Laden,  z.B.  in  einer  Bächerei.  Bei  dieser 
Schnellverpackung  trägt  die  von  dem  Deckel  nach 
unten  weisend  ausgehende  erste  Stirnwand  die 
Stecklasche,  die  in  den  an  der  Grundplatte  vorge- 
sehenen  Schlitz  gesteckt  wird,  so  daß  die  Steckla-  20 
sehe  unterhalb  der  Grundplatte  umgelegt  werden 
kann.  Bei  geschlossener  Schnellverpackung  liegt 
die  zweite,  an  die  Vorderkante  der  Grundplatte  an- 
gelenkte  Stirnwand  zwischen  den  ihr  zugewandten 
Rändern  der  beiden  Seitenwände  und  der  ersten  25 
Stirnwand.  Außerdem  ist  in  der  genannten  Vorver- 
öffentlichung  erwähnt,  daß  den  falzartigen  Fortsät- 
zen  der  Seitenwände  Schlitze  zum  Durchstecken  in 
der  zumindest  einen  weiteren  Seitenwand  und/oder 
dem  Deckel  zugeordnet  sind.  30 

Nachteilig  bei  dieser  vorbekannten  Ausfüh- 
rungsform  ist  die  Verriegelung  des  Deckels.  Wird 
bei  geschlossener  Verpackung  der  Deckel  angeho- 
ben,  so  wirken  entsprechende  Zugkräfte  auf  die  ge- 
nannte  Stecklasche  und  versuchen  diese  entgegen-  35 
gesetzt  ihrer  Einsteckrichtung  aus  dem  zugeordne- 
ten  Schlitz  herauszuziehen.  Ein  Öffnen  des 
Deckels  führt  aber  automatisch  zur  Entriegelung 
der  beiden  Seitenwände  sowie  der  zweiten  Stirn- 
wand.  Nachteilig  ist  ferner,  daß  bei  geschlossener  40 
Verpackung  die  Stecklasche  frei  außerhalb  der  ei- 
gentlichen  Verpackung  und  damit  ungeschützt  liegt. 

Die  DE-OS  28  53  983  offenbart  einen  Karton  aus 
Well-  oder  Vollpappe,  bei  dem  der  Deckel  mit  einer 
an  seiner  Vorderkante  angelenkten  Einstecklasche  45 
hinter  die  vordere  Stirnwand  der  Schachtel  in  deren 
Innenraum  geschoben  wird.  Zur  Verriegelung  des 
Deckeis  ist  in  der  genannten  Einstecklasche  ein 
Einschubschlitz  vorgesehen,  der  sich  teilweise  bis 
in  den  vorderen  Deckelrandbereich  erstreckt  und  50 
in  den  eine  Verriegelungslasche  einschiebbar  ist, 
die  an  einem  mittleren  oberen  Abschnitt  der  vorde- 
ren  Stirnwand  der  Schachtel  hängt,  wobei  dieser 
Abschnitt  um  eine  untere,  parallel  zum  Schachtelbo- 
den  verlaufende  Falzlinie  aus  der  vorderen  Stirn-  55 
wand  herausgeklappt  werden  kann. 

Diese  vorbekannte  Schachtel  weist  nur  eine  ein- 
lagige  vordere  Stirnwand  auf.  Der  Deckel  arretiert 
nur  sich  selbst,  dient  also  nicht  zur  Arretierung  der 
hochgebogenen  Seitenwandungen.  Für  die  Lagesi-  60 
cherung  aller  vier  Seitenwände  müssen  daher  be- 
sondere  Mittel  vorgesehen  sein.  Die  Arretierung 
des  Deckels  ist  kompliziert,  da  gleichzeitig  die  am 
Deckel  hängende  Einstecklasche  sowie  die  genann- 
te  Verriegelungslasche  in  senkrecht  zueinander  65 
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Pappe  oder  Kunststoffolie)  während  der  Formge- 
bung  und 

Figur  2  eine  abgewandelte  Ausführungsform  in 
einer  Darstellung  gemäß  Figur  1  . 

Von  zwei  sich  gegenüberliegenden  Kanten  1,2  ei- 
ner  Grundplatte  3  ausgehend  sind  zwei  Seitenwän- 
de  4,5  längs  mit  den  Kanten  zusammenfallenden 
Knicklinien  hochgebogen.  Von  der  einen  der  ver- 
bleibenden  Kanten  6,7  der  Grundplatte  3  geht  eine 
Rückwand  8  aus,  die  sich  in  einem  Deckel  9  fort- 
setzt,  von  dessen  Vorderkante  10  (die  als  Knicklinie 
ausgebildet  ist)  ausgehend  eine  erste  Stirnwand  1  1 
nach  unten  weist.  Diese  verläuft  zwischen  den  in 
der  Zeichnung  rechten  Seitenkanten  12,13  der  Sei- 
tenwände  4,5  einerseits  und  einer  zweiten  Stirn- 
wand  14  andererseits,  die  von  der  Grundplattenkan- 
te  7  ausgehend  hochgebogen  ist. 

Zur  Arretierung  der  verschiedenen  Bereiche  die- 
nen  falzartige  Fortsätze  15,16  an  den  oberen  Kan- 
ten  der  Seitenwände  4,5,  die  nach  Hindurchstecken 
durch  Schlitz  17,18  im  Deckel  9  oberhalb  desselben 
parallel  zu  ihm  umgelegt  sind,  sowie  eine  an  der 
Oberkante  der  zweiten  Stirnwand  14  vorgesehene 
Stecklasche  1  9,  die  in  einen  Schlitz  20  in  der  ersten 
Stirnwand  1  1  nahe  dem  Deckel  9  hineingesteckt  ist. 
Rückwand  8,  Deckel  9  und  erste  Stirnwand  1  1  stüt- 
zen  sich  mit  den  Umriß  der  Grundplatte  3  überragen- 
den  Bereichen  21  ,22,23,24  und  25  auf  den  Rändern 
der  Seitenwände  4,5  versteifend  ab. 

Bei  26,27  sind  Hinterschnitte  beiderseits  der 
Steckiasche  19  angedeutet,  in  die  Randbereiche  des 
Schlitzes  20  unter  Bildung  schlitzähnlicher  Arretie- 
rungen  einrasten. 

Zwischenlagen  der  verschiedenen  Bereiche  sind 
mit  apostrophierten  Bezugszeichen  versehen.  Zu- 
nächst  werden  die  Seitenwände  4,5  in  ihre  Endlagen 
hochgebogen,  wobei  aber  die  Fortsätze  15,16  noch 
nicht  horizontal  umgebogen  sind.  Dann  werden 
Rückwand  8,  Deckel  9  und  erste  Stirnwand  1  1  über 
die  Kanten  der  Seitenwände  4,5  gebogen  und  dabei 
die  Fortsätze  15,16  durch  die  Schlitze  17,18  ge- 
steckt.  Danach  wird  die  zweite  Stirnwand  14  aus  der 
Ebene  der  Grundplatte  3  hochgebogen;  die  Steckla- 
sche  19  wird  durch  den  Schlitz  20  gesteckt,  wobei 
die  Hinterschnitte  26,27  wirksam  werden.  Durch 
Umlegen  der  Fortsätze  15,16  in  ihre  ausgezogen 
dargestellte  Lage  läßt  sich  die  Arretierung  des 
Deckels  9  noch  zusätzlich  verbessern. 

Die  in  Figur  2  dargestellte  Ausführungsform  un- 
terscheidet  sich  von  der  der  Figur  1  lediglich  durch 
die  Ausbildung  der  falzartigen  Fortsätze  15,16.  Die- 
se  sind  gemäß  Figur  2  gegeneinander  gefaltet  und 
weisen  eine  Länge  von  mehr  als  der  halben  Rück- 
bzw.  Stirnwandlänge  auf,  so  daß  sich  die  beiden 
Fortsätze  15,16  im  mittleren  Bereich  überlappen.  In 
Schließstellung  ist  das  freie  Ende  15a  des  einen 
Fortsatzes  15  durch  einen  Steckschlitz  28  im  Endbe- 
reich  des  anderen  Fortsatzes  16  gesteckt.  Zur 
Handhabung  der  Schnellverpackung  wird  dieses 
freie  Ende  15a  des  Fortsatzes  15  in  die  in  Figur  2  ge- 
zeigte  Stellung  nach  oben  gebogen  und  dient  dann 
als  Griff  zum  Tragen  der  Schachtel.  Um  dies  zu  er- 
leichtern,  ist  das  genannte  freie  Ende  15a  mit  einer 
Ausnehmung  29  versehen. 

Patentansprüche 

1  .  Aus  einem  Faltzuschnitt  gebildete  schachtelar- 
tige  Schnellverpackung  für  druckempfindliche  Wa- 

5  ren,  insbesondere  Lebensmittel,  mit 
a)  einer  zum  Stützen  der  Ware  ausreichend  ei- 
gensteifen  Grundplatte  (3); 
b)  zwei  im  wesentlichen  senkrecht  nach  oben  wei- 
senden  Seitenwänden  (4,5),  die  von  zwei  sich  ge- 

10  genüberliegenden  Kanten  (1,2)  der  Grundplatte 
(3)  ausgehen; 
c)  einer  von  der  Hinterkante  (6)  ausgehenden, 
ebenfalls  nach  oben  weisenden  Rückwand  (8),  die 
in  einen  Deckel  (9)  übergeht; 

15  d)  wobei  die  Rückwand  (8)  nebst  Deckel  (9)  mit 
über  den  Umriß  der  Grundplatte  (3)  überstehen- 
den  Seitenbereichen(21  ,  22,24)  Ränder  der  bei- 
den  Seitenwände  (4,5)  überdeckt; 
e)  wobei  die  Seitenwände  (4,5)  falzartige  Fortsät- 

20  ze  (15,16)  aufweisen,  denen  Schlitze  (17,  18)  zum 
Durchstecken  im  Deckel  (9)  zugeordnet  sind, 
f)  wobei  die  Rückwand  (8)  und  der  Deckel  (9)  mit- 
tels  einer  durch  einen  Schlitz  (20)  gesteckten 
Stecklasche  (19)  festlegbar  sind; 

25  g)  und  der  Deckel  sich  an  seiner  Vorderkante 
(10)  in  einer  nach  unten  weisenden  ersten  Stirn- 
wand  (11)  fortsetzt, 
h)  wobei  an  die  Vorderkante  (7)  der  Grundplatte 
(3)  eine  zweite  Stirnwand  (14)  angelenkt  ist,  die 

30  nach  oben  weist  und  an  der  ersten  Stirnwand  (11) 
anliegt; 
gekennzeichnet  durch  folgende  weitere  Merkma- 

le: 
i)  die-  erste  Stirnwand  (1  1  )  verläuft  zwischen  der 

35  zweiten  Stirnwand  (14)  und  den  dieser  zugekehr- 
ten  Rändern  der  beiden  Seitenwände  (4,5); 
k)  die  genannte  Stecklasche  (19)  ist  an  der  Ober- 
kante  der  zweiten  Stirnwand  (14)  angelenkt; 
I)  der  der  Stecklasche  (19)  zugeordnete  Schlitz 

40  (20)  ist  in  der  ersten  Stirnwand  (11)  nahe  der  Vor- 
derkante  (1  0)  des  Deckels  (9)  angeordnet; 
m)  die  genannten  falzartigen  Fortsätze  (15,16) 
sind  so  lang  ausgebildet,  daß  sie  über  dem  Deckel 
(9)  etwa  parallel  zu  ihm  umlegbar  sind. 

45  2.  Schnellverpackung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  seitlich  der  Stecklasche  (19) 
Hinterschnitte  (26,27)  zur  Bildung  einer  clipsähnli- 
chen  Arretierung  der  Stecklasche  (19)  in  ihrem 
Schlitz  (20)  vorgesehen  sind. 

50  3.  Schnellverpackung  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  durch  die  Schlitze 
(17,18)  des  Deckels  (9)  hindurchragenden  falzarti- 
gen  Fortsätze  (15,16)  gegeneinander  gefaltet  sind 
und  eine  Länge  von  mehr  als  der  halben  Rück-  bzw. 

55  Stirnwandlänge  aufweisen,  und  daß  in  Schließstel- 
lung  das  freie  Ende  (15a)  des  einen  Fortsatzes  (15) 
durch  einen  Steckschlitz  (28)  im  Endbereich  des  an- 
deren  Fortsatzes  (16)  gesteckt  ist. 

4.  Schnellverpackung  nach  Anspruch  3,  da- 
60  durch  gekennzeichnet,  daß  das  durch  den  genann- 

ten  Steckschlitz  (28)  gesteckte  freie  Ende  (15a)  des 
einen  Fortsatzes  (15)  nach  oben  umbiegbar  und  mit 
einer  Handhabe,  z.B.  einer  Ausnahmung  (29)  ver- 
sehen  ist. 

65 
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particulier  pour  les  denrees  alimentaires,  obtenu  ä 
partir  d'une  forme  ä  plier,  comprenant: 

a)  une  plaque  de  base  (3)  suffisamment  rigide 
pour  soutenir  la  marchandise  ä  emballer; 

5  b)  deux  parois  laterales  (4,  5)  sensiblement  verti- 
cales,  orientees  vers  le  haut  ä  partir  de  deux  are- 
tes  opposees  (1,  2)  de  la  plaque  de  base  (3); 
c)  une  paroi  arriere  (8)  dirigee  egalement  vers  le 
haut  ä  partir  de  l'arete  arriere  (6)  et  se  pro- 

10  longeant  pour  former  un  couvercle  (9); 
d)  la  paroi  arriere  (8)  ainsi  que  le  couvercle  (9)  re- 
couvrant  les  bords  des  deux  parois  laterales  (4, 
5)  par  des  zones  laterales  (21,  22,  24)  saillant  au- 
dessus  du  contour  de  la  plaque  de  base  (3); 

15  e)  les  parois  laterales  (4,  5)  presentant  des  pro- 
longements  (15,  16)  pliables,  destines  ä  etre  intro- 
duits  dans  des  fentes  (17,  18)  menagees  dans  le 
couvercle  (9); 
f)  la  paroi  arriere  (8)  et  le  couvercle  (9)  pouvant 

20  etre  fixes  au  moyen  d'une  languette  (19)  qui  s'en- 
fonce  dans  une  fente  (20); 
g)  et  le  couvercle  se  prolongeant  au  niveau  de 
son  arete  avant  (1  0)  en  une  premiere  paroi  fronta- 
le  (1  1)  dirigee  vers  le  bas; 

25  h)  une  seconde  paroi  frontale  (14),  dirigee  vers  le 
haut  et  apposee  contre  la  premiere  paroi  frontale 
(11),  etant  articulee  ä  partir  de  l'arete  de  devant 
(7)  de  la  plaque  de  base  (3), 
caracterise  par  les  autres  particularites  suivan- 

30  tes: 
i)  la  premiere  paroi  frontale  (1  1  )  est  disposee  en- 
tre  la  seconde  paroi  frontale  (14)  et  les  bords  diri- 
ges  vers  velle-ci  des  deux  parois  laterales  (4,  5); 
k)  ladite  languette  (19)  est  articulee  sur  l'arete  su- 

35  perieure  de  la  deuxieme  paroi  frontale  (14); 
I)  la  fente  (20)  destinie  ä  recevoir  la  languette 
(1  9)  est  menagee  dans  la  premiere  paroi  frontale 
(11)  ä  proximiti  de  l'arete  avant  (10)  du  couvercle 
(9); 

40  m)  lesdits  prolongements  pliables  (15,  16)  sont 
d'une  longueur  teile  qu'ils  peuvent  etre  rabattus 
au-dessus  du  couvercle  (9)  ä  peu  pres  parallele- 
ment  ä  ce  dernier. 
2.  Emballage  rapide  conforme  ä  la  revendication 

45  1  ,  caracterise  en  ce  que  des  degagements  (26,  27) 
decoupes  ä  Karriere  sont  prevus  de  chaque  cöte  de 
la  languette  (19)  pour  bioquer  par  encliquetage  la 
languette  (19)  dans  la  fente  (20)  correspondante. 

3.  Emballage  rapide  conforme  ä  l'une  des  revendi- 
50  cations  1  ou  2,  caracterise  en  ce  que  les  prolonge- 

ments  pliables  (15,  16)  faisant  saillie  ä  travers  les 
fentes  (17,  18)  du  couvercle  (9),  sont  plies  Tun  vers 
l'autre  et  sont  d'une  longueur  superieure  ä  la  moitie 
de  celle  de  la  paroi  arriere  ou  frontale  et  en  ce  qu'en 

55  position  ferme'e,  l'extre"mite  libre  (15a)  de  Tun  des 
proiongements  (15)  est  introduite  par  une  fente  (28) 
dans  la  partie  terminale  de  l'autre  prolongement  (16). 

4.  Emballage  rapide  conforme  ä  la  revendication 
3,  caracterise  en  ce  que  l'extremite  libre  (15a)  de  Tun 

60  des  prolongements  (15),  introduite  dans  ladite  fente 
(28),  peut  etre  repliee  vers  le  haut  et  presente  une 
prise  formant  poignee,  par  exemple  un  evidement 
(29). 

Claims 

1  .  Box-like  quick  pack  formed  from  a  folding  blank 
for  pressure-sensitive  products,  in  particular  nutri- 
ment,  including 

a)  a  base  pane.l  (3)  of  sufficient  own  rigidity  for 
supporting  the  product; 
b)  two  substantially  vertically  upwardly  directed 
side  walls  (4,  5)  starting  from  two  edges  (1  ,  2)  of 
the  base  panel  (3)  opposing  each  other; 
c)  a  rear  wall  (8)  starting  from  the  rear  edge  (6) 
and  likewise  directed  upwardly  which  merges  into 
alid  (9); 
d)  the  rear  wall  (8)  next  to  the  lid  (9)  covering  mar- 
gins  of  the  two  side  walls  (4,  5)  with  side  regions 
(21,  22,  24)  projecting  beyond  the  outline  of  the 
base  panel  (3); 
e)  the  side  walls  (4,  5)  having  chime-like  exten- 
sions  (15,  16)  to  which  slots  (17,  18)  are  associated 
for  protruding  in  the  lid  (9), 
f)  the  rear  wall  (8)  and  the  lid  (9)  being  arrestable 
by  means  of  a  protruding  tab  (19)  protruding 
through  a  slot  (20); 
g)  and  the  lid  continuing  at  its  front  edge  (10)  in  a 
downwardly  directly  first  face  wall  (1  1), 
h)  a  second  face  wall  (14)  being  pivotted  to  the 
front  edge  (7)  of  the  base  panel  (3),  said  face  wall 
being  directed  upwardly  and  engaging  the  first 
face  wall  (11); 
characterized  by  the  following  further  features: 
i)  the  first  wall  (11)  extends  between  the  second 
face  wall  (14)  and  the  edges  of  the  two  side  walls 
(4,  5)  facing  it; 
k)  said  protruding  tab  (19)  is  pivotted  to  the  upper 
edge  of  the  second  face  wall  (14); 
I)  the  slot  (20)  associated  to  the  protruding  tab 
(19)  is  arranged  in  the  first  face  wall  (11)  in  the 
proximity  of  the  front  edge  (1  0)  of  the  lid  (9); 
m)  said  chime-like  extensions  (15,  16)  are  formed 
in  such  a  length  that  they  are  foldable  over  the  lid 
(9)  generally  parallel  thereto. 
2.  Quick  pack  according  to  claim  1  ,  characterized 

in  that  laterally  of  the  protruding  tab  (19)  backcuts 
(26,  27)  are  provided  for  forming  a  clip-like  arrest- 
ing  of  the  protruding  tab  (19)  in  its  slot  (20). 

3.  Quick  pack  according  to  claim  1  or  2,  charac- 
terized  in  that  the  chime-like  extensions  (1  5,  1  6)  pro- 
jecting  through  the  siots  (17,  18)  of  the  lid  (9)  are 
foided  relative  to  one  another  and  have  a  length  of 
more  than  half  the  length  of  the  rear  and  face  wall, 
resp.,  and  that  in  locking  position  the  free  end  (15a) 
of  the  one  extension  (15)  is  stuck  through  a  protrud- 
ing  slot  (28)  in  the  terminal  region  of  the  other  exten- 
sion  (1  6). 

4.  Quick  pack  according  to  Claim  3,  character- 
ized  in  that  the  free  end  (15a)  of  the  one  extension 
(15)  protruding  through  said  protruding  slot  (28)  is 
bendable  upwardly  and  provided  with  manipulation 
means,  e.g.  a  recess  (29). 

Revendications 

1  .  Emballage  en  forme  de  botte  ä  montage  rapide 
pour  des  marchandises  sensibles  ä  la  pression,  en 65 
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