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Abstract (en)
The service card incorporates an interior space bounded by the card bottom and lid elements which are mutually pivotable and lockable to one
another. At least one of such elements is provided with a surrounding rim.

Abstract (de)
Eine Tresor-Karte ist eine Servicekarte in den äußeren Abmessungen einer Kreditkarte (54,03 x 85,72 mm) und nicht nur so viel dicker als diese
(0,76 mm), daß die Ähnlichkeit und Benutzbarkeit ihr gleicht, bestehend aus einem Boden und einem Deckel, die beim Zusammenschluß mittels
eines auf ihren Innenseiten aufgetragenen umlaufenden Randes einen Innenraum bilden. Boden und Deckel sind entweder mit einer auf einer
Seite über sie hinweg verlaufenden aufgeklebten Folie oder durch ein eingeklebtes Faltheft miteinander verbunden. Im ersten Falle entsteht ein
Behältnis (Tresor), das durch Auf- und Zuklappen des Deckels geöffnet und geschlossen wird. Bei der zweiten Version wird ein Faltheft mit seinen
äußersten Seiten jeweils innen in Boden und Deckel eingeklebt, sodaß beim Öffnen der Tresor-Karte das Faltheft - zieharmonikartig auseinander
gezogen werden kann. Die Tresor-Karte wird entweder durch Magnetfolie, aus der umlaufende Rand ausgebildet ist oder durch in ihn eingebaute
Klettverschlüsse oder Druckknöpfe zusammengehalten.
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