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Abstract (en)
The devices for gathering are pairs of bands (4), strings or cords at a short distance from one another, fixed to the table cloth (3) and connectable to
one another with their fixture distance shortened. They may also comprise a tension strap on the underside of the cloth or a further gatherable sheet
attached to its edge.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Tischtuch, das bei Gebrauch fest auf einer Tischplatte aufliegt. Es ist bekannt, Tischtücher mit Gewichten oder
kraftschlüssig um die Tischplatte greifenden Klammern gegen Verrutschen oder Verwehen zu sichern. Dabei ist es nachteilig, daß die Klammern
oder Gewichte bei jedem Auflegen der Tischdecke neu angebracht und zwischenzeitlich gelagert werden müssen. Zudem ist der optische Eindruck
insbesondere bei den Klammern wenig ästhetisch. Es wird ein neues Tischtuch (3) vorgeschlagen, das im Umfangsbereich, der bei seinem
Aufliegen auf der Tischplatte (1) kurz unter der Tischkante zu liegen kommt, am Tischtuch (3) befestigte oder anbringbare Mittel (4) zum Raffen
aufweist. Derartige Mittel können im einfachsten Fall Bänder oder Schnüre bzw. Kordeln sein, die paarweise mit dem Tischtuch (3) fest verbunden,
also beispielsweise angenäht sind. <IMAGE>
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