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Abstract (en)
Flat, rectangular paper or plastic film packaging container (1), folded from a pre-cut shape and stuck together, has a wide or slit-like opening (10) for
hanging. The sides (7, 8) of the container (1) are of essentially the same length and the opening (10) for hanging the container is arranged with its
center in one of the corners at the fold line on the bisector of the corner, whereby the area around the opening (10) for hanging is stuck down flat.
Preferred features: The part of the packaging container (1) stuck down flat is restricted to the corner.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein flaches, rechteckiges, aus einem vorgefertigten Zuschnitt gefaltetes und verklebtes Verpackungsbehältnis aus Papier oder
Kunststoff-Folie für körniges oder granulatförmiges Verpackungsgut, mit einer langloch- oder schlitzförmigen Aufhängeöffnung, insbesondere zur
Präsentation von Saatgut, wobei die Seiten (7, 8) des Behältnisses (1) im Wesentlichen gleich lang sind und die Aufhängeöffnung (10) mit ihrem
Mittelpunkt im Bereich einer der Behältnisecken an der Faltlinie auf der Winkelhalbierenden der Ecke angeordnet ist. Zur befüllungstechnischen
und gebrauchstechnischen Verbesserung ist vorgesehen, dass der Bereich um die Aufnahmeöffnung derart flächig verklebt ist, dass die
Aufhängeöffnung innerhalb einer streifenförmigen Klebefläche (111) angeordnet ist, die sich durchgehend über die gesamte Tiefe (t) des
Behältnisses erstreckt. <IMAGE>
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