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Abstract (en)
[origin: DE19843725C1] The method of supporting a Christmas tree involves cutting cross cuts (5,6) in the trunk of the tree at different levels. Stands
(9,10) are provided to engage the cut outs to form a cross shaped support for the tree.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Aufständerung von stangenförmigen Gegenständen insbesondere Tannenbäume (2), wobei in einem ersten
Schritt das Stamm- oder Stangenende (1) mittels Werkzeuge (3,4) derart bearbeitet wird, dass zur Längsachse des Baumstammes querverlaufende
Ausnehmungen (5,6) jeweils mit einem der Werkzeuge (3,4) eingearbeitet werden, wobei die Ausnehmungen (5,6) am Stamm auf unterschiedlichen
Niveaus (7,8) gelegt werden und wobei die Ausnehmungen (5,6) zueinander senkrecht verlaufend in den Niveaus (7,8) angelegt werden, und wobei
in einem zweiten Schritt Ständerelemente (9,10) angebracht werden, welche an die Niveaus (7,8) der Ausnehmungen (5,6) angepaßt sind und
die Ständerelemente (9,10) mit den Ausnehmungen (5,6) in Wirkverbindung gebracht werden, so dass sich ein kreuzartiger Ständerfuß mit einer
Standfläche ergibt. Infolge dieses Verfahrens ist es möglich, kostengünstig fertig geständerte Bäume anzubieten. <IMAGE>
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