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Abstract (en)
The packaging arrangement is a container with two sections (2,3) one above the other and connected by a through opening (4) contg. a stopper
(5). The contents of both sections are separated during storage. The stopper is connected via a connecting element (6) with holders to the lower
end of an outlet spout (9) connected via an elastic membrane (11) to a covering cap (10) that closes the upper container part. The cap is rotatably
mounted on the upper housing part and has a central connecting piece (13) enclosing the output spout and in contact with the spout via a threaded
connection (14) so that the spout undergoes a translation movement when the cap is turned until its upper end protrudes.

Abstract (de)
Zweikammer-Verpackung (1) aus einem aus zwei übereinander angeordneten Abteilungen (2) und (3) bestehenden Behälter, die durch eine
Durchlaßöffnung (4) verbunden sind, in die ein Stopfen (5) eingebracht ist, der den Inhalt beider Abteilungen während der Lagerung voneinander
getrennt hält, wobei der Stopfen (5) über ein Verbindungsglied (6) mittels Halterungen (7) mit dem unteren Ende (8) einer Ausgußtülle (9) verbunden
ist, die mit einer Abdeckkappe (10), die den oberen Behälterteil (3) abschließt, durch eine im geschlossenen Zustand zum Behälterinnern hin
gestülpte elastische Membran (11), die sich im geöffneten Zustand nach außen stülpt, einteilig verbunden ist, wobei die Ausgußtülle (9) mit einer
sie umgebenden Kappe (12) versehen ist, die drehbar auf dem oberen Behälterteil (3) angeordnet ist und einen die Ausgußtülle (9) umgebenden
zentralen Stutzen (13) aufweist, der mit der Ausgußtülle (9) über ein Gewindeverbindung (14) derart in Kontakt steht, daß durch eine Drehung der
Kappe (12) die Ausgußtülle (9) eine translatorische Bewegung bis zum Austritt ihres oberen Endes aus der Kappe (12) ausführt. <IMAGE>
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