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Abstract (en)
The Velcro fastening mechanism (8) is formed out of flat elements (9,10) acting in conjunction with each other. The elements (9,10) are fastened on
the lower arm part (4) in such a way that they lie symmetrically to a first line (11). In order to narrow the lower arm part, one of the elements (10),
together with the corresponding lower arm part area, is folded round the first line. A second fold is formed along a second line (18) on the other side
of the folded element.

Abstract (de)
Ein Handschuh mit einem Handteil (2), einem an den Handteil (2) anschliessenden Mittelteil (3) und einem den Mittelteil (3) verlängernden
Unterarmteil (4) weist einen am Unterarmteil (4) angebrachten Schliessmechanismus (8) auf. Dieser ist als Klettenverschluss ausgebildet. Die
jeweils zusammenwirkenden flächigen Elemente (9) und (10), die den Klettenverschluss bilden, sind auf dem Unterarmteil (4) so befestigt, dass
sie im wesentlichen symmetrisch zu einer ersten Linie (11) liegen. Zum Verengen des Unterarmteils (4) wird das eine flächige Element (10) mit
dem entsprechenden Bereich des Unterarmteils (4) um die erste Linie (11) umgefaltet, wobei auf der anderen Seite des umgefalteten flächigen
Elementes (10) ein entlang einer zweiten Linie (18) verlaufender zweiter Falt gebildet wird. Der so entstehende Umschlag wird soweit umgefaltet,
bis das eine flächige Element (10) auf dem anderen flächigen Element (9) aufliegt und daran haftet. Dadurch kann der Unterarmteil (4) in einfacher
Weise verengt werden, so dass der Unterarmteil (4) am Unterarm des Handschuhträgers anliegend ist. <IMAGE>
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