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Abstract (en)
A tea bag is has a chamber (1) holding the tea, and formed of two pieces of paper. The chamber section is linked to a tab (2) by a strip of paper (3).
The chamber wall, tab and paper strip are all die-cut from the same piece of paper. The tab and strip are linked to the chamber by a cross-piece (4)
having a weak point (5) for detachment.

Abstract (de)
Der Teeaufgußbeutel weist eine aus zwei Papierlagen gebildete Kammer (1) zur Aufnahme des aufzugießenden Tees auf. Eine Fahne (2) ist durch
einen Faden (3) mit dem Kammerteil (1) verbunden. Um den Teeaufgußbeutel einfach, kostengünstig und umweltfreundlich zu gestalten, sind der
Faden (3) mit dem Kammerteil (1) durch einen festen Verbindungssteg (4) und die Fahne (2) und der Faden (3) mit dem Kammerteil (1) bzw. mit
angrenzenden Fadenabschnitten (10) durch Sollbruchstellen (5) verbunden. Erfindungsgemäß wird der gesamte Teeaufgußbeutel einschließlich
Faden und Fahne aus den Papierlagen, d.h. aus einem Material hergestellt. Es handelt sich praktisch um einen "einstückigen" Gegenstand, der aus
zwei Papierlagen besteht, die in dem Bereich des Kammerteils den Tee aufnehmen. <IMAGE>
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