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Abstract (en)
The basic body has a lever arm (2) positioned by means of a swivel link (1) and a base plate (3) above which is an insertion compartment (4) for
the sheets (6). The compartment has two spaced apart punch pins (5) connected to the lever arm. The base plate and or lever arm have a plate-
shaped attachment (7a,7b) on the end side of the lever arm or base plate pointing away from the link. The end side grips round part of the lever
arm's surface. The attachment and base plate are shaped to resemble a set of false teeth (13).

Abstract (de)
Handhabarer Locher für Folien, insbesondere aus Papier, mit einem Grundkörper, der einen über ein Schwenkgelenk angebrachten Hebelarm, eine
Bodenplatte und ein oberhalb oder direkt auf der Bodenplatte angeordnetes Einschubfach für Folien aufweist, dem zwei voneinander beabstandete
Stanzstifte zugeordnet sind, die mit dem Hebelarm in Verbindung stehen und bei Herabdrücken des Hebelarmes die Folien perforieren, wobei
Bodenplatte und/oder Hebelarm im wesentlichen eine Ebene bestimmen und mit einem Aufsteckkörper versehen sind, wobei der Aufsteckkörper
(7a bzw. 7b) im wesentlichen plattenförmig ausgebildet ist und derart an der vom Gelenk wegweisenden Stirnseite (9) des Hebelarmes (2) bzw.
der Bodenplatte (3) angeordnet ist, daß er im wesentlichen in die Ebene des Hebelarmes (2) bzw. der Bodenplatte (3) ausgerichtet ist, sowie die
Stirnseite (9), an der er angebracht ist und einen Teil der Oberfläche (14) des Hebelarms (2) bzw. der Bodenplatte (3) umgreift. <IMAGE>
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