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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Verpa-
ckung zur Umhüllung einer Gruppe von zumindest 
zwei Behältern, wobei die Verpackung in der Ausfüh-
rung mit mindestens einer sich längs erstreckenden 
Schachtel mit offenen Enden ausgebildet ist und Fol-
gendes aufweist: eine obere Wand; eine untere 
Wand; zwei seitliche Wände, welche die untere und 
die obere Wand verbinden; und ein Halte- bzw. Stüt-
zelement der Behälter, wobei das Stützelement von 
der unteren Wand zur Anordnung zwischen Behäl-
tern hervorragt, wobei das Stützelement eine Klappe 
aufweist, die aus der unteren Wand ausgeschnitten 
und um eine Faltlinie herum gefaltet ist, wobei die 
Klappe aus der unteren Wand einer ersten Seite der 
Faltlinie ausgeschnitten ist.

[0002] Die Erfindung findet zum Beispiel Anwen-
dung zur Umhüllung von Joghurt- oder Kompottbe-
chern.

[0003] Eine Verpackung der angegebenen Ausfüh-
rung ist aus dem Dokument EP-271 056 bekannt.

[0004] Die Schachtel ist dort aus Karton ausgeführt 
und die untere Wand ist aus zwei Halbwänden gebil-
det, welche aneinander befestigt sind. Das Stützele-
ment ist ein Träger, welcher sich längs zwischen zwei 
Reihen von Bechern erstreckt und welcher aus einer 
aus dem Rand einer ersten der unteren Halbwände 
ausgeschnittenen Klappe gebildet ist. Zur Bildung 
des Trägers ist die Klappe in Bezug auf die erste un-
tere Halbwand um eine Faltlinie herum gefaltet und 
an der anderen unteren Halbwand befestigt. In der 
Schachtel ist der Träger auf derselben Seite der Falt-
linie angeordnet, auf welcher die Klappe ausge-
schnitten ist.

[0005] Ein solcher Aufbau eines Stützelementes be-
nötigt einen hohen Bedarf an Karton, und insbeson-
dere wenn die untere Wand aus einem einzelnen Ab-
schnitt ausgeführt ist.

[0006] Somit ergeben sich erhöhte Kosten einer sol-
chen Verpackung.

[0007] DE-39 28 076 beschreibt ebenfalls eine Ver-
packung, die eine Schachtel mit einem Stützträger 
aufweist, der einen hohen Bedarf an Karton benötigt.

[0008] Eine Aufgabe der Erfindung besteht darin, 
dieses Problem zu lösen, indem eine Verpackung der 
vorerwähnten Ausführung geschaffen wird, bei wel-
cher der Aufbau des Stützelementes eine Reduzie-
rung der Kosten der Verpackung ermöglicht.

[0009] Zu diesem Zweck hat die Erfindung eine Ver-
packung nach dem Anspruch 1 als Gegenstand.

[0010] Gemäß besonderer Ausführungsformen 
kann die Verpackung ein oder mehrere Merkmale der 
abhängigen Ansprüche aufweisen.

[0011] Die Erfindung hat auch eine Anordnung nach 
dem Anspruch 11 als Gegenstand.

[0012] Die Erfindung hat außerdem einen Kartonzu-
schnitt nach dem Anspruch 12 als Gegenstand.

[0013] Die Erfindung wird durch die Lektüre der fol-
genden Beschreibung verständlicher, welche nur bei-
spielhaft gegeben wird und mit Bezugnahme auf die 
beigefügten Zeichnungen erstellt ist, von denen:

[0014] Fig. 1 eine schematische Perspektivansicht 
einer Anordnung einer Gruppe von Behältern zeigt, 
die in einer Verpackung gemäß der Erfindung umhüllt 
sind;

[0015] Fig. 2 eine vergrößerte schematische Teil-
perspektivansicht zeigt, welche die Zwischenlage der 
Verpackung der Fig. 1 und ihre Zusammenwirkung 
mit zwei Behältern illustriert;

[0016] Fig. 3 eine schematische Draufsicht eines 
Kartonzuschnitts zur Bildung der äußeren Schachtel 
der Verpackung der Fig. 1 zeigt;

[0017] Fig. 4 eine analoge Ansicht zeigt, welche ei-
nen Kartonzuschnitt zur Bildung der Zwischenlage 
der Verpackung der Fig. 1 ist; und

[0018] Fig. 5 eine analoge Ansicht zur Fig. 3 zeigt, 
welche einen Kartonzuschnitt zur Bildung einer Ver-
packung gemäß einer weiteren Ausführungsform der 
Erfindung illustriert.

[0019] Die Fig. 1 stellt eine Anordnung 1 mit einer 
Gruppe 2 von acht Joghurtbechern 3 und einer Ver-
packung 4 dar.

[0020] Die Becher 3 sind identisch und vertikal an-
geordnet, wobei sie zum Beispiel eine im Allgemei-
nen konische Gestalt aufweisen, die nach unten kon-
vergiert. Wie zum Beispiel durch die Fig. 2 illustriert 
ist, weisen die Becher 3 jeweils an ihrem oberen offe-
nen Ende einen ringförmigen, nach außen umgebo-
genen Rand 6 und einen kreisförmigen Deckel 7 auf, 
welcher dieses offene Ende verschließt.

[0021] Die Becher 3 sind in den Fig. 1 und Fig. 2 mit 
strichpunktierten Linie dargestellt, und bestimmte Be-
cher 3 sind auf Grund besserer Sichtbarkeit nicht dar-
gestellt.

[0022] Die Becher 3 sind auf zwei übereinander lie-
genden Bereichen angeordnet, nämlich ein unterer 
Bereich mit vier Bechern 3 und ein oberer Bereich mit 
vier Bechern 3.
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[0023] Die Becher 3 des oberen Bereichs stehen je-
weils über einem Becher 3 des unteren Bereichs.

[0024] Für jeden Bereich sind die vier Becher 3 re-
gelmäßig in zwei Reihen 10 angeordnet, die sich 
längs einer Längsrichtung L der Verpackung 4 erstre-
cken.

[0025] Die Verpackung 4 weist eine äußere Schach-
tel 11, welche von außen die Gruppe 2 umhüllt, und 
eine Zwischenlage 12 auf, die zwischen dem unteren 
Bereich und dem oberen Bereich der Becher 3 ange-
ordnet ist.

[0026] Der jeweilige Aufbau der Schachtel 11 sowie 
der Zwischenlage 12 wird jetzt anhand der Fig. 1 bis 
Fig. 4 beschrieben. In dieser Beschreibung sind die 
Begriffe „längs", „quer" bzw. „transversal", „horizon-
tal", „vorn", „hinten", „unten", „oben", „rechts" und 
„links" in Bezug auf die Verpackung 4 zu verstehen, 
welche in den Fig. 1 und Fig. 2 dargestellt ist.

[0027] Die Schachtel 11, welche aus einem Karton-
zuschnitt 13 gebildet ist, welche zuvor ausgeschnit-
ten und vorgefalzt (Fig. 3) ist, weist hauptsächlich 
Folgendes auf: 
– eine obere Wand 15, die im Wesentlichen recht-
eckig ist;
– eine rechte seitliche Wand 16, die im Wesentli-
chen rechteckig und mit der oberen Wand 15 über 
eine längs verlaufende Faltlinie 17 verbunden ist, 
wobei die Wand 16 außerdem eine in der Mitte 
und der Längsrichtung verlaufende Faltlinie 21
und eine untere und längs verlaufende Faltlinie 22
aufweist, welche einen unteren Abschnitt 23 be-
grenzt;
– eine untere Wand 25 in einer im Allgemeinen 
rechteckigen Form und mit Abmessungen, die im 
Wesentlichen zu diesen der oberen Wand 15 kor-
respondieren, und welche an der seitlichen Wand 
16 über eine längs verlaufende Faltlinie 26 ver-
bunden ist;
– eine linke seitliche Wand 27, zum Beispiel mit 
gleichen Abmessungen wie die rechte seitliche 
Wand 16, welche mit der unteren Wand 25 über 
eine längs verlaufende Faltlinie 28 verbunden ist, 
wobei die linke seitliche Wand 27 eine in der Mitte 
und der Längsrichtung verlaufende Faltlinie 29
und eine untere und in der Längsrichtung verlau-
fende Falt linie 30 aufweist, welche einen unteren 
Bereich bzw. Abschnitt 31 abgrenzt; und
– eine Lasche 32 zur Befestigung der linken seitli-
chen Wand 27 an der oberen Wand 15, wobei die-
se Lasche 32, mit der linken seitlichen Wand 27
über eine in Längsrichtung verlaufende Faltlinie 
33 verbunden ist.

[0028] Die Faltlinie 17 ist von zwei Einschnitten 35
unterbrochen, welche in der rechten seitlichen Wand 
16 eingebracht sind. Diese Einschnitte 35 begrenzen 

zwei Ränder 36, welche die obere Wand 15 verlän-
gern, und zwei Ausschnitte bzw. Ausnehmungen 37, 
die im Wesentlichen rechteckig sind.

[0029] Zwei Öffnungen 38 in Gestalt eines Schei-
bensegments sind in dem unteren Abschnitt 23 der 
unteren rechten seitlichen Wand 16 eingebracht.

[0030] Zwei längliche Spalten bzw. Ausschnitte 40
sind im Wesentlichen in der Mitte der unteren Wand 
25 in Bezug auf die Öffnungen 38 eingebracht.

[0031] Zwei Einschnitte 41 sind in dem unteren Ab-
schnitt 31 der linken seitlichen Wand 27 und in der 
unteren Wand 25 eingebracht. Diese Einschnitte 41
weisen jeder ein Teilstück 42 in Kreisbogenform auf, 
welches in dem Abschnitt 31 eingebracht ist. Die Teil-
stücke 42 weisen zum Beispiel eine Form auf, die zur 
Kontur der Öffnungen 38 korrespondiert. Die Teilstü-
cke 42 sind jeweils durch zwei Teilstücke mit geboge-
nen Ende 44 verlängert, welche sich in der unteren 
Wand 25 auf die Spalten zu erstrecken.

[0032] Die Einschnitte 41 begrenzen bzw. bilden 
zwei Klappen 46, die mit der unteren Wand 25 über 
Faltlinien 48 verbunden sind, welche sich jeweils zwi-
schen den Enden der beiden Teilstücke 44 des korre-
spondierenden Einschnitts 41 erstrecken.

[0033] Jede Klappe 46 ist somit auf der linken Seite 
(oben in Fig. 3) der korrespondierenden Faltlinie 48
ausgeschnitten.

[0034] Jede Klappe 46 weist von der korrespondie-
renden Faltlinie 48 an vier aufeinander folgende Fel-
der bzw. Abschnitte 50, 52, 54, 56 auf, welche durch 
in Längsrichtung verlaufende Faltlinien 58 getrennt 
sind.

[0035] Der von der Faltlinie 48 am weitesten ent-
fernte Abschnitt 56, nachfolgend als Endabschnitt 
bezeichnet, weist eine Form eines Scheibenseg-
ments auf.

[0036] Die Faltlinie 33 ist durch zwei Einschnitte 60
in U-Form unterbrochen, die Ränder 62 abgrenzen, 
welche die Lasche 32 zur Befestigung verlängern.

[0037] In der zu einem Raumgebilde gefalteten 
Schachtel 11 (Fig. 1) sind die Klappen 46 von der 
Seite, die links von den Faltlinien 48 angeordnet ist, 
zu der Seite, die rechts von diesen angeordnet ist, hin 
umgefaltet. Die Endabschnitte 56 sind auf der unte-
ren Wand 25 rechts von den Faltlinien 48 und über 
die länglichen Spalten 40 hinweg aufgeklebt.

[0038] Die Abschnitte 50, 52, 54 und 56 sind dann in 
Bezug auf einander 8 in im Wesentlichen rechten 
Winkeln gefaltet um die Faltlinien 5, wie in Fig. 1 illus-
triert ist.
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[0039] Jede Klappe 46 bildet auf diese Weise ein 
Stützelement 64 mit einem im Wesentlichen quadra-
tischen Querschnitt. In einer Variante kann dieser 
Querschnitt rechteckig sein. Das Stützelement 64 ist 
rechts von der korrespondierenden Faltlinie 48 ange-
ordnet, wohingegen die Klappe 46 links von dieser 
Faltlinie 48 ausgeschnitten ist.

[0040] Die seitlichen Wände 16 und 27 sind in Be-
zug auf die untere Wand 25 nach oben gefaltet.

[0041] Durch die Bildung der Stützelemente 64 sind 
in dem unteren Abschnitt 31 der linken seitlichen 
Wand 27 zwei Öffnungen 38 freigelegt worden, die 
eine korrespondierende Form zu dieser der Öffnun-
gen 38 aufweisen, welche in dem unteren Abschnitt 
23 der rechten seitlichen Wand 16 eingebracht sind.

[0042] Die unteren Enden der unteren Becher 3 ste-
hen in Eingriff mit den Öffnungen 38 der rechten seit-
lichen Wand 16 und der linken seitlichen Wand 27, 
wobei auf diese Weise ein Rückhalt der unteren Be-
cher 3 in Längsrichtung in Bezug auf die Schachtel 11
sichergestellt ist.

[0043] Die beiden Stützelemente 64 stehen von der 
unteren Wand 25 zwischen den rechten und linken 
Reihen der unteren Becher 3 hervor.

[0044] So ist das vordere Stützelement 64 in der 
Fig. 1 zwischen den vorderen unteren Bechern 3 und 
das hintere Stützelement 64 zwischen den hinteren 
unteren Bechern 3 angeordnet.

[0045] Die Stützelemente 64 halten die unteren Be-
cher 3 in Querrichtung und drücken sie insbesondere 
in den Grund der Öffnungen 38 hinein.

[0046] Die unteren rechten Becher 3 stützen sich je-
weils an dem Endabschnitt 56 des korrespondieren-
den Stützelementes 64 ab. Die obere Lasche 32 ist in 
Bezug auf die linke seitliche Wand 27 umgefaltet und 
unter die obere Wand 15 geklebt, welche selbst in 
Bezug auf die rechte seitliche Wand 16 umgefaltet ist.

[0047] Durch die Faltung der Lasche 32 sind in der 
linken seitlichen Wand 27 Öffnungen 68 freigelegt 
worden, welche die oberen Ränder 6 der oberen lin-
ken Becher 3 aufnehmen. Diese Öffnungen 68 ge-
währleisten eine Haltung der oberen linken Becher 3
in Längsrichtung.

[0048] Ebenso werden durch die Faltung der oberen 
Wand 15 in Bezug auf die rechte seitliche Wand 16 in 
der rechten seitlichen Wand 15 Aufnahmeöffnungen 
für die oberen Ränder 6 der oberen rechten Becher 3
freigelegt.

[0049] Die Zwischenlage 12 (Fig. 2), welche aus ei-
nem Kartonzuschnitt 72 gebildet ist, der zuvor einge-

schnitten und gerillt bzw. mit Knickrillen versehen 
worden ist (Fig. 4), weist hauptsächlich Folgendes 
auf: 
– eine im wesentlichen rechteckige Hauptwand 
74;
– eine rechte seitliche Lasche 76, welche mit dem 
Hauptabschnitt 74 über eine in Längsrichtung ver-
laufende Faltlinie 78 verbunden ist, die von zwei 
Einschnitten 80 in U-Form unterbrochen ist, wel-
che zwei Ränder 82 abgrenzen, die die Haupt-
wand 74 verlängern; und
– eine linke seitliche Lasche 84, welche mit der 
Hauptwand 74 über eine in Längsrichtung verlau-
fende Faltlinie 86 verbunden ist, die von zwei Ein-
schnitten 88 in U-Form unterbrochen ist, welche 
zwei Ränder 90 abgrenzen, die die Hauptwand 74
verlängern.

[0050] Zwei längliche Ausnehmungen 92 sind in der 
Mitte der Hauptwand 74 eine hinter der anderen ein-
gebracht.

[0051] Ein weiblicher Lappen 94 ist in der Haupt-
wand 74 links von jeder Ausnehmung 92 eingeschnit-
ten, und ein männlicher Lappen 96 ist in der Haupt-
wand 74 rechts von jeder Ausnehmung 92 einge-
schnitten.

[0052] Die weiblichen Lappen 94 und die männli-
chen Lappen 92 weisen im Wesentlichen umgekehr-
te U-Formen auf. Sie sind mit der übrigen Hauptwand 
74 über in Längsrichtung verlaufende Faltlinien 98
verbunden, welche an den Enden der Schenkel der 
Lappen 94 und 96 angeordnet sind.

[0053] Eine Ausnehmung 100 in Gestalt eines 
Scheibensegments ist in jedem weiblichen Lappen 
94 eingebracht.

[0054] Jeder männlicher Lappen 96 ist durch eine 
Zunge 102 in Form einer Halbscheibe verlängert.

[0055] In der Anordnung 1 der Fig. 1 sind die seitli-
chen Laschen 76 und 84 nach unten in Bezug auf die 
Hauptwand 74 hin gefaltet, wobei sie auf diese Weise 
Öffnungen 104 (Fig. 2) in den seitlichen Laschen 76
und 84 freigeben.

[0056] Die Zwischenlage 12 ist im Inneren der 
Schachtel 11 angeordnet, und die Hauptwand 74 be-
deckt die unteren Becher 3, während die oberen Be-
cher 3 auf der Hauptwand 74 stehen.

[0057] Die oberen Ränder 6 der unteren Becher 3
stehen jeweils im Eingriff in einer Öffnung 104, wobei 
auf diese Weise ein Halten der unteren Becher 3 in 
Längsrichtung in Bezug auf die Zwischenlage 12 si-
chergestellt ist.

[0058] Die Lappen 94 und 96, welche jede Ausneh-
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mung 92 umrahmen, sind über der Hauptwand 74 ei-
ner gegen den anderen umgefaltet, um ein Halteele-
ment 106 in Form eines Stützbocks zu bilden. Die 
Zunge 102 des männlichen Lappens 96 steht dann 
im Eingriff in der Ausnehmung 100 des weiblichen 
Lappens 94, wobei Festigkeit des Halteelementes 
106 sichergestellt ist.

[0059] Die so gebildeten beiden Halteelemente 106
sind hintereinander über der Hauptwand 74 angeord-
net, wobei das vordere Element 106 zwischen den 
vorderen oberen Bechern 3 und das hintere Element 
106 zwischen den hinteren oberen Bechern 3 ange-
ordnet ist.

[0060] Durch die Umfaltung der Lappen 94 und 96
sind zwischen ihren Stegen halbkreisförmige Öffnun-
gen 108 freigelegt. Jede Öffnung 108 nimmt das un-
tere Ende eines oberen Bechers auf.

[0061] Auf diese Weise halten die Halteelemente 
106 die oberen Becher 3 gleichzeitig in Längsrich-
tung und in Querrichtung in Bezug auf die Zwischen-
lage 12.

[0062] Zur Bildung der Anordnung 1 kann zum Bei-
spiel wie folgt vorgegangen werden.

[0063] Es wird mit der Bildung der Stützelemente 64
auf der unteren Wand 25 der Schachtel 11 begonnen, 
dann werden die unteren Becher 3 auf der unteren 
Wand 25 angeordnet.

[0064] Dann wird die Zwischenlage 12 auf den unte-
ren Bechern angeordnet, nachdem die Halteelemen-
te 106 auf der Hauptwand 74 erstellt worden sind.

[0065] Danach werden die oberen Becher 3 auf die 
Zwischenlage 12 gestellt, wonach die seitlichen 
Wände 16 und 27 der Schachtel 11 zur Umhüllung 
der Gruppe 2 der Becher 3 umgefaltet werden.

[0066] Schließlich wird die obere Wand 15 auf den 
Befestigungslaschen 32 durch Klebung befestigt.

[0067] Es ist hervorzuheben, dass die Ausnehmun-
gen 40 und 92, welche in den Zuschnitten 13 und 72
vorgesehenen sind, eine leichte Handhabung dieser 
dank Saugnäpfen und somit eine automatische Her-
stellung der Anordnung 1 ermöglichen.

[0068] Da die Klappen 46 jeweils auf einer gleichen 
Seite einer Faltlinie 48 ausgeschnitten und über die 
untere Wand 25 hinweg der anderen Seite dieser 
Faltlinie 48 umgefaltet sind, kann die untere Wand 25
reduzierte Abmessungen aufweisen. Die Kosten des 
Zuschnitts 13 und der Verpackung 4 sind somit teil-
weise verringert.

[0069] Außerdem ist zu erkennen, dass der Aufbau 

der Stützelemente 64, die aus den Klappen 46 gebil-
det sind, und insbesondere ihr Querschnitt, ihnen 
eine bedeutende Steifigkeit derart verleihen, dass die 
Gestalt der Öffnungen 38 reduziert sein kann. Auf 
diese Weise sind die Risiken eines Einreißens der 
Schachtel 11 verringert, und ein Karton von geringem 
Flächengewicht oder ein Karton aus Recyclingmate-
rial kann zur Bildung der Schachtel 11 verwendet 
werden, was deren Kosten noch weiter reduziert.

[0070] Weiterhin tragen die Abschnitte 56, auf wel-
chen sich die unteren rechten Becher 3 abstützen, 
ebenfalls zur Stabilität der Stützelemente 64 bei.

[0071] Die Zwischenlage 12, welche zwischen den 
unteren Bechern 3 und den oberen Bechern 3 einge-
setzt ist, ermöglicht einen Schutz der Deckel der un-
teren Becher 3.

[0072] Außerdem bilden die Öffnungen 104 Halte-
einrichtungen der unteren Becher 3, die in Kombina-
tion mit den Halteelementen 106 der oberen Becher 
3 eine ausreichende Halterung der Becher 3 in der 
Schachtel 11 gestatten.

[0073] Es ist anzumerken, dass die Halteeinrichtun-
gen 104 und 106 keinen Mehrverbrauch an Karton 
mit sich bringen.

[0074] Es ist festzustellen, dass der selbsttragende 
Aufbau der Halteelemente 106 es ebenfalls ermög-
licht, das Flächengewicht des verwendeten Kartons 
zur Bildung der Zwischenlage 12 derart zu reduzie-
ren, dass die Gesamtkosten der Verpackung 4 verrin-
gert werden können.

[0075] Weiterhin sind die beiden seitlichen Wände 
16 und 27 nicht eingeschnitten oder beschädigt bzw. 
verschlechtert, um das Festhalten der unteren Be-
cher 3 in Bezug auf die oberen Becher 3 sicherzustel-
len.

[0076] In einer allgemeinen Art und Weise können 
die Halteträger 64 und die Halteeinrichtungen 104
und 106 Formen aufweisen, die sich von diesen be-
schriebenen unterscheiden.

[0077] Es ist außerdem anzumerken, dass diese 
beiden Aspekte unabhängig voneinander verwend-
bar sind.

[0078] So kann eine Zwischenlage 12 mit Halteein-
richtungen 104 und 106 ohne den Aufbau der Halte-
elemente 64 in der unteren Wand 25 der Schachtel 
11 verwendet werden.

[0079] Das Umgekehrte ist gleichermaßen wahr 
und durch die Fig. 5 illustriert, welche einen Zuschnitt 
13 zur Bildung einer Schachtel 11 gemäß einer zwei-
ten Ausführungsform darstellt.
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[0080] Dieser Zuschnitt 13 unterscheidet sich von 
dem der Fig. 3 durch die Tatsache, dass die seitli-
chen Wände 16 und 27 von verkleinerter Höhe sind 
und keine mittlere Faltlinie aufweisen. Auf diese Wei-
se ist der Zuschnitt 13 zur Bildung einer Verpackung 
4 zur Umhüllung einer Gruppe von Bechern 3 vorge-
sehen, die in nur einem Bereich angeordnet sind. Die 
Verpackung 4 weist keine Zwischenlage 12 auf.

[0081] Die oben beschriebenen Prinzipien können 
gleichermaßen auf die Umhüllung von Bechern 3 An-
wendung finden, deren obere Enden untereinander 
verbunden sind, zum Beispiel Joghurtbecher in einer 
Ausführung, die durch Warmformung einer Platte aus 
Kunststoff realisiert ist.

[0082] In einer allgemeineren Art und Weise können 
diese Prinzipien zur Umhüllung von anderen Behäl-
terausführungen als Joghurtbecher verwendet wer-
den.

Patentansprüche

1.  Verpackung (4) zur Umhüllung einer Gruppe 
(2) von zumindest zwei Behältern (3), wobei die Ver-
packung in der Ausführung mit mindestens einer sich 
längs erstreckenden Schachtel (11) mit offenen En-
den ausgebildet ist und Folgendes aufweist: eine 
obere Wand (15); eine untere Wand (25); zwei seitli-
che Wände (16, 27), welche die untere und die obere 
Wand verbinden; und ein Halte- bzw. Stützelement 
(64) der Behälter (3), wobei das Stützelement (64) 
von der unteren Wand (25) zur Anordnung zwischen 
Behältern (3) hervorragt, wobei das Stützelement 
(64) eine Klappe (46) aufweist, die aus der unteren 
Wand (25) ausgeschnitten und um eine Faltlinie (48) 
herum gefaltet ist, wobei die Klappe aus der unteren 
Wand (25) einer ersten Seite der Faltlinie (48) ausge-
schnitten ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Klap-
pe (46) in Bezug auf die untere Wand (25) der der 
ersten Seite gegenüber liegenden Seite in Bezug auf 
die Faltlinie (48) gefaltet und befestigt ist.

2.  Verpackung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich die Faltlinie (48) im Wesent-
lichen längs erstreckt, und dass das Stützelement 
(64) ein Querstützelement der Behälter (3) ist.

3.  Verpackung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Klappe (46) einen Endbe-
reich (56) aufweist, durch welchen sie an der unteren 
Wand (25) befestigt ist.

4.  Verpackung nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Endbereich (56) der Klappe 
(46) durch eine Klebeverbindung an der unteren 
Wand (25) befestigt ist.

5.  Verpackung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Klappe (46) mehrere auf-

einander folgende Bereiche bzw. Abschnitte (50, 52, 
54, 56) aufweist, die miteinander durch Faltlinien (58) 
verbunden sind, wobei das Stützelement (64) einen 
vierseitigen Querschnitt aufweist.

6.  Verpackung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass, wobei 
die Gruppe (2) dazu vorgesehen ist, mindestens ein 
unteres Niveau bzw. einen unteren Bereich für Behäl-
ter (3) und ein oberes Niveau bzw. einen oberen Be-
reich für Behälter (3) aufzuweisen, die Verpackung 
weiterhin eine Zwischenlage (12) aufweist, welche 
zur Anordnung zwischen dem unteren Bereich und 
dem oberen Bereich für Behälter (3) vorgesehen ist.

7.  Verpackung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Zwischenlage (12) erste Hal-
teeinrichtungen (104) in Bezug auf die Behälter (3) 
des unteren Bereichs und zweite Halteeinrichtungen 
(106) des Behälter (3) des oberen Bereichs in Bezug 
auf die Zwischenlage (12) aufweist.

8.  Verpackung nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die ersten Halteeinrichtungen 
Öffnungen (104) zur Aufnahme von oberen Abschnit-
ten der Behälter (3) des unteren Bereiches aufwei-
sen.

9.  Verpackung nach Anspruch 7 oder 8, dadurch 
gekennzeichnet, dass die zweiten Halteeinrichtun-
gen (106) von der Zwischenlage (12) nach oben zur 
Anordnung zwischen den Behältern (3) des oberen 
Bereiches hervorragen.

10.  Verpackung nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zweiten Halteeinrichtungen 
mindestens zwei Lappen (94, 96) aufweisen, die aus 
der Zwischenlage (12) ausgeschnitten, gefaltet und 
miteinander in Eingriff sind.

11.  Anordnung, welche eine Gruppe (2) von min-
destens zwei Behältern (3) und eine die Gruppe um-
hüllende Verpackung (4) aufweist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verpackung eine Verpackung 
nach einem der vorhergehenden Ansprüche ist.

12.  Kartonzuschnitt, welcher vorher eingeschnit-
ten und mit Knickrillen zur Bildung der Schachtel (11) 
einer Verpackung nach einem der Ansprüche 1 bis 10 
versehen ist, wobei die Schachtel Folgendes auf-
weist: eine obere Wand (15), eine untere Wand (25); 
zwei seitliche Wände (16, 27), welche zur Verbindung 
der unteren und oberen Wand angepasst ist; eine 
Klappe (46), welche aus der unteren Wand (25) einer 
ersten Seite einer Faltlinie (48) ausgeschnitten ist, 
wobei die Klappe (46) um die Faltlinie (48) herum zur 
Befestigung in Bezug auf die untere Wand (25) der 
der ersten Seite in Bezug auf die Faltlinie gegenüber 
liegenden Seite und auf diese Weise zur Bildung ei-
nes Stützelementes von Behältern faltbar ist, wobei 
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das Stützelement (64) dann von der unteren Wand 
(25) zur Anordnung zwischen Behältern (3) hervor-
ragt.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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