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Abstract (en)
The plastic container (1) has a bottom part (2) possessing a base and angled sides. A top part (3) has a lid and angled sides and is hinged (12)
to the bottom part. A straight handle (4) is integrated with the front side. The hand is inserted into an opening in the handle through two front-side
cavities (7,8) in the top and bottom parts. The handle is formed by a straight arm (5,6) each of the top and bottom parts.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft einen Behälter (1) mit einem Unterteil (2) und einem Oberteil (3), die durch mindestens ein Scharnier (12) an der Behälter-
Rückseite miteinander verbunden sind. Der Behälter (1) dient beispielsweise als Werkzeugkoffer. Er besitzt insbesondere einen geraden
Handgriff (4), der mit der die Behälter-Vorderseite bildenden Wand zusammenhängt und mit dieser bündig ist. Die zum Handgriff (4) gehörende
Handeinfuhröffnung wird dabei insbesondere durch zwei zueinander passende und sich ergänzende, frontseitige Ausnehmungen (7, 8) aus Unter-
und Oberteil (2, 3) gebildet. Im Handgriff (4) ist noch zusätzlich eine Verschlussteil vorgesehen, der eine am Oberteil (3) angeordnete, biegbare
Verschlussklappe (9) mit einer Rastrippe besitzt, die in eine dazu passende und am Unterteil (2) vorgesehene Kehle lösbar in Eingriff bringbar ist.
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