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Abstract (en)
The packaging container (1) for a glass pane (4) has fixings (5) on the base and side walls. Each fixing is made from an integral folded cardboard
strip. Each spacer (6) has two distance pieces (9,10) defining a receiving recess for the pane.

Abstract (de)
Eine einen quaderförmigen Umkarton (1) aufweisende Verpackung für eine Glascheibe (4), mit zwei sich gegenüber liegenden, am Boden des
Umkartons (1) auf- und an den zugeordneten Seitenwänden anliegenden Fixierteilen (5), die jeweils ein Auflager (8) mit einer Scheibenaufnahme
(13) und ein Stützteil (7) aufweisen, und mindestens einem, die einstehende Glasscheibe (4) im Bereich ihrer Oberkante arretierenden
Abstandshalter (6), ist so ausgebildet, daß jedes Fixierteil (5) aus einem einstückigen, gefalteten Kartonstreifen besteht und daß jeder
Abstandshalter (6) zwei, jeweils mit einer Scheibenaufnahme (22) versehene Distanzstücke (9, 10) aufweist, die miteinander durch einen
Verbindungsstreifen (11) verbunden sind und an den Seitenwänden bzw. den Seitenwänden und dem Deckelteil des Umkartons (1) anliegen und
ebenfalls jeweils aus einem einstückigen, gefalteten Kartonstreifen bestehen. <IMAGE>
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