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Abstract (en)
A cover panel (2) extends over up to half of the base section (3) of the box and can pivot about a hinge axis (9) extending along a base section side
wall (5d) covered by the panel. A grip opening (6) is provided in the base section.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Behältnis zur Aufbewahrung von Lichtbildern mit einem Bodenteil (3), mit rechteckigem Boden (4) und vier randseitig
senkrecht hierzu angeordneten Seitenwänden (5a, 5b, 5c, 5d) und einem darauf aufsetzbaren Deckelteil (1). Derartige Behältnisse haben den
Nachteil, daß beim manuellen Herausnehmen der Lichtbilder über die dafür vorgesehene Eingrifföffnung, die auf dem Bilderstapel obenauf
liegenden Lichtbilder nach vorne über die der Eingrifföffnung gegenüberliegenden Seitenwand geschoben werden können und somit aus dem
Behältnis herausfallen. Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Behältnis zur Aufbewahrung von Lichtbildern so weiterzubilden, daß ein
schnelles und einfaches Entnehmen und Betrachten der Lichtbilder erfolgen kann, ohne daß hierbei unerwünscht Lichtbilder aus dem Behältnis
herausfallen können, wird dadurch gelöst, daß das Bodenteil (3) eine höchstens eine Hälfte des Bodens (4) übergreifende Abdeckplatte (2) aufweist,
welche um eine Achse (9) schwenkbar gelagert ist, die in der ausschließlich zu dieser Hälfte des Bodenteils (3) gehörenden Seitenwand (5d) liegt
und am Bodenteil (3) eine Eingriffsöffnung (6) vorgesehen ist. <IMAGE>
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