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Abstract (en)
A fitting for linking sets of clothes hangers has a flat plastic trip with a lower lip at right angles to the strip and with holes spaced along the lip. The
hooks of the clothes hangers are clipped through the holes. The upper end of the strip has an upper tag (4) in the center of the strip and with a hole
(7) which positions the hook of the middle hanger of the set. The strip is bent onto the central hook to hold the strip. The strip can be fitted with a
label i.e. to identify the set of clothes on the hangers clipped to the strip.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Bündelvorrichtung für Hänger mit Haken, insbesondere Kleider- oder Wäschebügel. Aufgabe der Erfindung ist es,
eine Bündelvorrichtung zu schaffen, mit deren Hilfe die auf Hängern hängenden Waren während des einzelnen Aufhängens der Hänger auf eine
Stange gebündelt werden können. Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, daß die Bündelvorrichtung aus einem Kunststoffteil besteht, das eine
Kennzeichnungslasche (2), eine an die untere Kante der Kennzeichnungslasche (2) abwinkelbar oder abgewinkelt angeformte Bündellasche (3) und
eine sich im mittleren Bereich der oberen Kante der Kennzeichnungslasche (2) anschließende Klemmlasche (4) umfaßt, daß in der Längsmitte der
Bündellasche (3) und in der Klemmlasche (4) Durchtrittsöffnungen (6,7) für den Haken eines Hängers angeordnet sind und daß in der Bündellasche
(3) zu beiden Seiten der Durchtrittsöffnung (6) weitere Öffnungen (9) zur Aufnahme der Haken angrenzender Hänger angeordnet sind. <IMAGE>
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