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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Trinkhalm nach
dem Oberbegriff des Patentanspruches 1.
[0002] Bei einem derartigen aus der EP-A-0 953 514
bekannten Trinkhalm ist am mittleren Halmstück, wel-
ches in eine Behälteröffnung flüssigkeitsdicht einzuset-
zen ist, ein Dichtungsstopfen angeformt, welcher aus ei-
nem sich entgegengesetzt zur Einsteckrichtung vergrö-
ßernden Konus und einem davon im Abstand angeord-
neten Anschlag mit größerem Außendurchmesser als
der Durchmesser der Behälteröffnung gebildet wird.
Zwischen dem Anschlag und dem Konus befindet sich
eine umlaufende Rastnut, in welcher das die Behälter-
öffnung umgebende Hüllenteil des Behälters aufge-
nommen wird. Hierdurch ist der Trinkhalm während des
Trinkvorgangs am Behälter flüssigkeitsdicht fixiert. Um
das Behälterinnere während des Trinkvorgangs zu be-
lüften, ist eine zusätzliche Belüftungsöffnung erforder-
lich.
[0003] Bei einem aus der US-A-4,714,173 bekannten
Trinkhalm sind am mittleren Halmstück drei konische
Erweiterungen angeformt, welche in ein entsprechend
geformtes Rohr an der Behälteröffnung flüssigkeitsdicht
eingesetzt werden. Eine axiale Verschiebung des Trink-
halmes ist nach dem Einsetzen nicht mehr möglich ist,
so dass es zur Vermeidung eines Unterdruckes im Be-
hälterinnern beim Trinken erforderlich ist, am Behälter
oder Behälterdeckel eine Belüftungsöffnung vorzuse-
hen.
[0004] Bei dem aus der DE-U-297 10 651 bekannten
Trinkhalm liegt eine Anschlagsfläche eines durch Ein-
schnappen in das Behälterinnere gebrachten Konus an
der Innenseite der Behälterwand an. Die Abdichtung ge-
genüber dem Halmstück erfolgt in der Behälteröffnung
durch eine zusätzliche elastische Innenrandgestaltung
dieser Öffnung. Außerdem muss eine Belüftungsöff-
nung vorgesehen sein, um während des Trinkens einen
Unterdruck im Behälterinnern zu vermeiden, da der
Trinkhalm vom elastischen Innenrand der Behälteröff-
nung dicht umfasst wird.
[0005] Bei dem aus der US-A-5,114,074 bekannten
Trinkhalm mit konischen Erweiterungen ist nach dem
beabsichtigten oder unbeabsichtigten vollständigen
Einschieben des Trinkhalmes über die konusförmige Er-
weiterung hinaus kein dichter Verschluss durch den
Trinkhalm mehr gewährleistet, da zwischen dem oben
liegenden Trinkhalmstück und dem Öffnungsrand im-
mer ein Spalt verbleibt.
[0006] Ferner ist es aus der EP-A-0 327 244 bekannt,
am Trinkhalm zwei Gelenke vorzusehen, wobei das ei-
ne Gelenk in dem im Behälterinnern liegenden Ein-
steckteil und das andere Gelenk am äußeren das Trin-
kende aufweisende Halmstück vorgesehen sind. Pa-
pierverpackungen, in die Getränke abgefüllt sind, ist in
aller Regel ein hygienisch verpackter Trinkhalm, der
starr ausgebildet ist oder ein oder zwei Gelenke besitzt,
beigefügt. Hierdurch ist es möglich, das Getränk ohne

zusätzliches Trinkgefäß aus der Verpackung unter Zu-
hilfenahme des Trinkhalmes zu trinken. Hierzu wird das
in aller Regel schräg angeschnittene Einsteckende des
Trinkhalms zum Durchstoßen einer Innenfolie der Ver-
packung an einer gekennzeichneten Stelle ausgenützt,
um das Einsteckteil des Trinkhalmes in das Behälterin-
nere zu bringen. Bei einem Trinkhalm mit einem oder
mehreren Gelenken, wie es beispielsweise aus der
schon erwähnten EP-A-0 327 244 bekannt ist, erreicht
man gegenüber dem starren Trinkhalm den Vorteil, ei-
ner besseren Positionierung des Behälters beim Trin-
ken. Ferner lässt sich der Trinkhalm an der Seitenfläche
des Behälters raumsparend beim Verpacken anordnen.
[0007] Insbesondere dann, wenn der Einsteckteil des
Trinkhalmes, welcher durch die Behälteröffnung in das
Behälterinnere eingeführt ist, ein Gelenk in Form einer
balgartigen Verdickung, wie es in der EP-A-0 327 244
gezeigt ist, aufweist, wird die Behälteröffnung beim Hin-
durchstecken so aufgeweitet, dass der Rand der Behäl-
teröffnung nicht mehr dichtend am Trinkhalm anliegt.
Auch bei einem starren Trinkhalm ist der Dichtungsef-
fekt im Bereich der Behälteröffnung in nur geringem
Masse vorhanden, es sei denn, es wird durch einen zu-
sätzlichen Aufwand eine Dichtung in der Behälteröff-
nung vorgesehen, wie es aus der US-A-5,381,924 be-
kannt ist.

[Aufgabe der Erfindung]

[0008] Aufgabe der Erfindung ist es, einen Trinkhalm
der eingangs genannten Art zu schaffen, mit dem ohne
Beeinträchtigung des Trinkrorganges ein sicheres Ver-
schliessen der Behälteröffnung nach ihrem Öffnen mit
einfachen Mitteln erreicht wird.
[0009] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
die Merkmale des Patentanspruches 1 gelöst.
[0010] Der Trinkhalm besitzt am mittleren Halmstück,
welches durch die Behälteröffnung ragt, einen Dich-
tungsstopfen vor, dessen Außendurchmesser größer ist
als der Außendurchmesser der übrigen Halmteile. Hier-
durch wird ein selbstdichtender Effekt beim Einsetzen
des Trinkhalmes in die Behälteröffnung erreicht. Beson-
dere Dichtungsmaßnahmen an der Behälteröffnung
sind nicht erforderlich. Der Trinkhalm ist so ausgebildet,
dass bei herkömmlichen Behältern, insbesondere Pa-
pierverpackungen für Getränke ein dichter Verschluss
zwischen dem Innenrand der Behälteröffnung und dem
Trinkhalm erreicht wird. Dieser dichte Verschluss wird
auch dann erreicht, wenn das Einsteckteil des Trinkhal-
mes, welches in das Behälternnere eingeführt ist, in
Form eines Balges mit verbreitertem Durchmesser ein
Gelenk aufweist, da der Dichtungsstopfen einen größe-
ren Außendurchmesser besitzt als der Außendurch-
messer, welcher am Gelenk vorhanden ist.
[0011] Eine weitere Ausbildung des Trinkhalmes
kann darin bestehen, dass die Trinköffnung am äußeren
Halmstück durch einen Mundstückverschluss in Form
eines Verschlussstopfens verschlossen wird. Hierdurch
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bildet der im Behälter verbleibende Trinkhalm einen
dichten Abschluss des nur teilweise geleerten Behäl-
ters. Der nur teilweise geleerte Behälter kann daher
ohne die Gefahr von Flüssigkeitsaustritt aufbewahrt
werden. Die Restmenge an Flüssigkeit verbleibt dicht
im Behälter eingeschlossen. Dies gilt auch für solche
Behälter, bei denen in der Behälteröffnung eine ausrei-
chende Flüssigkeitsdichtung vorgesehen ist.
[0012] Zur Anpassung an unterschiedliche Behälter-
öffnungen besitzt der Dichtungsstopfen zumindest teil-
weise eine konische Form, deren Durchmesser sich
entgegengesetzt zur Einsteckrichtung vergrößert. An
dem dem Konus gegenüberliegenden Ende weist der
Dichtungsstopfen einen Anschlag auf, der an der Behäl-
teraußenseite eine Abstützung des Dichtungsstopfens
und des Trinkhalmes am Behälter gewährleistet.
[0013] Die Länge des Einsteckteils des Trinkhalms,
welcher sich von der in das Behälterinnere einsteckba-
ren Halmspitze bis zum Dichtungsstopfen, insbesonde-
re bis zum vorderen Ende des konusförmigen Teils des
Dichtungsstopfens erstreckt, ist so bemessen, dass das
Einsteckteil mit seiner Halmspitze bis auf den Boden
des Behälters eingesteckt werden kann und gegebe-
nenfalls am Boden des Behälters entlanggeführt wer-
den kann, ohne dass der Dichtungsstopfen in die Be-
hälteröffnung eingesetzt werden muss. Hierzu ent-
spricht die Länge des Einsteckteils zumindest der Höhe
des Behälters. Vorzugsweise ist sie länger als die Höhe
des Behälters bemessen. Falls das Einsteckteil des
Trinkhalms nur wenig biegbar ist und die Gefahr des Ab-
knickens beim Einstecken des Dichtungsstopfens in die
Behälteröffnung besteht, kann zumindest am Einsteck-
teil ein Gelenk, beispielsweise in Form eines Balges,
vorgesehen sein.
[0014] Ferner wird durch den flüssigkeitsdichten Ver-
schluss des Dichtungsstopfens und insbesondere,
wenn das Trinkende des äußeren Halmstückes mit dem
Mundstückverschluss versehen ist, das Halminnere
und das Getränk vor Verschmutzung und vorschnellem
Verderb geschützt. Außerdem wird das Eindringen von
Insekten in den Halm durch den Verschlussstopfen ver-
hindert. Der Mundstückverschluss kann als langge-
strecktes Verschlusselement, insbesondere stabförmig
ausgebildet sein. An seinem aus dem Halmende her-
ausragenden Teil kann der Mundstückverschluss druck-
knopf- oder drehknopfähnlich ausgebildet sein. Die
Handhabung des Mundstückverschlusses läßt sich
hierdurch erleichtern und hygienisch gestalten. Ferner
kann der Mundstückverschluss auch von einem als
Druckknopf ausgebildeten Verschlusselement gebildet
werden.

[Beispiele]

[0015] Anhand der Figuren wird an einem Ausfüh-
rungsbeispiel die Erfindung noch näher erläutert.
[0016] Es zeigt

Fig. 1 einen in einen Behälter mit einem Getränk ein-
gesetzten Trinkhalm, der ein Ausführungsbei-
spiel der Erfindung ist;

Fig. 2 das Ausführungsbeispiel des Trinkhalmes in
einer Stellung, wie er beispielsweise an einem
Trinkbehälter befestigt werden kann; und

Fig. 3 eine schnittbildliche Darstellung durch einen
beim Ausführungsbeispiel vorgesehenen
Dichtungsstopfen entlang einer Schnittlinie
A-A in der Fig. 2.

[0017] Das in den Figuren dargestellte Ausführungs-
beispiel eines Trinkhalmes besitzt ein Einsteckteil 1,
welches beim Trinken durch eine Behälteröffnung 6 in
das Innere eines Behälters 9 eingeführt ist.
[0018] Außerhalb des Behälters 9 befindet sich ein
äußeres Halmstück 2, welches beim Trinken das Mund-
stück bildet. Ein mittleres Halmstück 3 ist mit einem
Dichtungsstopfen 4 ausgestattet, welcher einstückig
aus dem Halmmaterial gebildet sein kann oder eine
längsverlaufende mittlere Bohrung aufweist, durch wel-
che das mittlere Halmstück 3 hindurchgesteckt ist. Der
Dichtungsstopfen 4 ist somit am Trinkhalm flüssigkeits-
dicht an der Stelle, welche durch die Behälteröffnung 6
hindurchgeführt wird, d.h. im Bereich des mittleren
Halmstückes 3 vorgesehen.
[0019] Der Dichtungsstopfen besitzt beim dargestell-
ten Ausführungsbeispiel einen zylindrischen Teil, wel-
cher in die Behälteröffnung 6 flüssigkeitsdicht einge-
setzt ist. Der Durchmesser dieses zylindrischen Teils
des Dichtungsstopfens 4 ist größer bemessen als der
Durchmesser der übrigen Halmteile. Zur erleichterten
Einführung des Dichtungsstopfens 4 besitzt dieser in
Einsteckrichtung gesehen an seinem vorderen Ende ei-
nen Konus 13. Der Konus 13 kann sich auch über eine
größere Länge des Dichtungsstopfens 4 erstrecken, so
dass ein flüssigkeitsdichter Einsatz in unterschiedliche
Behälteröffnungen erreicht wird.
[0020] Der Dichtungsstopfen 4 besteht aus hinrei-
chend elastischem Material beispielsweise Silikon.
[0021] Zwischen dem Einsteckteil 1 und dem mittle-
ren Halmstück 3 befindet sich ein Gelenk 8 in Form ei-
nes Balges. Hierdurch ist es möglich, wie es in Fig. 2
gezeigt ist, den Trinkhalm raumsparend an der Außen-
seite des Behälters 9 mit hygienischer Verpackung an-
zuordnen. Ferner kann durch die gelenkige Befestigung
des Einsteckteiles 1 am mittleren Halmstück 3 eine An-
passung an unterschiedliche Behältertiefen erreicht
werden. Ferner kann der Trinkhalm ein weiteres äuße-
res Gelenk 7 aufweisen, das zwischen dem äußeren
Halmstück 2 und dem mittleren Halmstück 3 vorgese-
hen ist. Beim Trinken kann hierdurch das Mundstück
des Trinkhalmes in eine anatomisch angenehme Posi-
tion gebracht werden.
[0022] Am außen liegenden Ende ist der Dichtungs-
stopfen 4 mit einem Anschlag 5 versehen. Dieser An-
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schlag 5 kann am gesamten Umfang des zylindrischen
Stopfenstückes vorgesehen sein. Vorzugsweise befin-
det sich der Anschlag jedoch an diametral liegenden
Stellen am Umfang des Dichtungsstopfens 4, wie aus
der schnittbildlichen Darstellung der Fig. 3 zu ersehen
ist. Der Anschlag 5 ist so bemessen, dass ein Verschie-
ben des Dichtungsstopfens in das Behälterinnere ver-
hindert wird. Ferner kann durch den Anschlag 5 das Ein-
setzen des Dichtungsstopfens 4 in die Behälteröffnung
6 erleichtert werden. Gegebenenfalls kann durch Dre-
hung des Dichtungsstopfens, welches durch den An-
schlag 5 ebenfalls erleichtert wird, das Einsteckteil 1 des
Trinkhalmes in geeignete Positionen gebracht werden,
um eine vollständige Leerung des Behälters zu errei-
chen.
[0023] Die Länge des Einsteckteils 1, d.h. die Länge
des Halmstückes von der in den Behälter 9 eingesetzten
Halmspitze bis zum Dichtungsstopfen 4 ist so bemes-
sen, dass das Einsteckteil mit der Halmspitze bis auf
den Boden des Behälters 9 geführt werden kann, ohne
dass der Dichtungsstopfen 4 in die Behälteröffnung 6
eingesetzt werden muss. Hierzu ist die Länge des Ein-
steckteils 1, welche von der Halmspitze bis zum Dich-
tungsstopfen reicht, größer bemessen als die Höhe des
Behälters 9. Man erreicht hierdurch ein vollständiges
Entleeren des Behälters, ohne dass eine zusätzliche
Lüftungsöffnung im Behälter vorgesehen sein muss. Ei-
ne ausreichende Belüftung des Behälterinnern während
des Trinkens erreicht man durch den zwischen dem
Trinkhalm und dem Innenrand der Behälteröffnung 6 ge-
bildeten Spalt.
[0024] Die Trinkhalmbohrung im Bereich des äußeren
Halmstückes 2 kann mit Hilfe eines Mundstückver-
schlusses 12 verschlossen werden. Dieser Mundstück-
verschluss 12 kann in Form eines einfachen, auf den
Durchmesser der Trinkhalmbohrung angepassten zylin-
drischen Stabes aus Kunststoff, Holz oder feuchtigkeits-
festem Papier vorliegen. Die Enden des Mundstückver-
schlusses 12 laufen vorzugsweise konisch zu, so dass
ein einfaches Einstecken in die Trinkhalmbohrung er-
reicht wird. Durch den Mundstückverschluss wird ver-
hindert, dass bei liegender oder schiefer Position des
Behälters 9 noch im Behälter befindliche Flüssigkeit 14
durch den Trinkhalm austritt. Auch wird durch den flüs-
sigkeitsdichten Mundstückverschluss 12 das Austreten
von Duft- und Lockstoffen für Insekten verhindert. Auch
das Eindringen von Insekten in den Halm und das Ge-
tränk wird vermieden. Das Getränk kann durch den
dichten Verschluss ferner vor vorschnellem Verderb ge-
schützt werden. Anstelle des stabförmigen Mundstück-
verschlusses 12 kann auch ein druckknopfähnlicher
Mundstückverschluss auf das Trinkhalmende aufge-
setzt werden. Ferner kann am aus dem Trinkhalm ra-
genden Ende des Mundstückverschlusses 12 ein
Druckknopf oder Drehknopf zur erleichterten Handha-
bung vorgesehen sein.
[0025] Der dargestellte Trinkhalm läßt sich wie die
bisher üblichen Trinkhalme kompakt und hygienisch

verpacken und in der herkömmlichen Art am Behälter
9, beispielsweise durch Punktkleben befestigen. Die
bisher erforderliche vorsichtige Handhabung des Behäl-
ters, um ein Austreten von Flüssigkeit zu vermeiden,
entfällt. Beim vollständigen Leeren des Behälters 9
kann dieser in jede beliebige Lage gebracht werden,
ohne dass die Flüssigkeit an der Behälteröffnung 6 aus-
tritt.
[0026] Der dargestellte Trinkhalm kann vorzugsweise
bei herkömmlichen Behältern zum Einsatz kommen, die
eine Innenfolie 10 und einen Außenmantel 11 aufwei-
sen. Das schräg angeschnittene Einsteckende am Ein-
steckteil 1 kann durch die Innenfolie 10 des Behälters 9
an der am Außenmantel 11 gekennzeichneten Stelle
durchgestoßen werden, so dass sich die Behälteröff-
nung 6 ergibt. Diese ist beim Einstecken des Dichtungs-
stopfens 4 flüssigkeitsdicht abgedichtet.

[Bezugszeichenliste]

[0027]

1 Einsteckteil
2 äußeres Halmstück
3 mittleres Halmstück
4 Dichtungsstopfen
5 Anschlag
6 Behälteröffnung
7 Gelenk
8 Gelenk
9 Behälter
10 Innenfolie
11 Außenmantel
12 Mundstückverschluss
13 Konus
14 Flüssigkeit

Patentansprüche

1. Trinkhalm mit einem Einsteckteil (1), welches durch
eine Behälteröffnung (6) eines Flüssigkeitsbehäl-
ters steckbar ist, einem zum Trinken außerhalb der
Behälteröffnung (6) liegenden äußeren Halmstück
(2), und einem mittleren Halmstück (3), welches in
die Behälteröffnung (6) flüssigkeitsdicht einsetzbar
ist, wobei ein in die Behälteröffnung (6) einsteckba-
rer Dichtungsstopfen (4) am mittleren Halmstück
(3) flüssigkeitsdicht vorgesehen ist, und der Dich-
tungsstopfen (4) einen Konus (13) aufweist, dessen
Durchmesser sich entgegengesetzt zur Einsteck-
richtung vergrößert, wobei der Außendurchmesser
des Dichtungsstopfens (4) größer ist als der Außen-
durchmesser der übrigen Halmteile, und mit einem
am außerhalb der Behälteröffnung (6) liegenden
Ende des Dichtungsstopfens (4) vorgesehenen An-
schlag (5) mit größeren Außendurchmesser als der
Durchmesser der Behälteröffnung (6),
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dadurch gekennzeichnet, dass der Dichtungs-
stopfen (4) einen zylindrischen Teil aufweist, wel-
cher so ausgebildet ist, daß an ihm beim Einstecken
des Dichtungsstopfens (4) der Innenrand der Be-
hälteröffnung (6) flüssigkeitsdicht anliegt, und daß
der Konus (13) in Einsteckrichtung am vorderen En-
de des zylindrischen Teils des Dichtungsstopfens
(4) vorgesehen ist.

2. Trinkhalm nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in Einsteckrichtung vor und/oder
hinter dem Dichtungsstopfen (4) jeweils zumindest
ein Gelenk (7, 8) vorgesehen ist.

3. Trinkhalm nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Länge des Einsteckteils
(1), gemessen von der Halmspitze bis zum Dich-
tungsstopfen (4), länger ausgebildet ist als die Hö-
he des Behälters (9).

4. Trinkhalm nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der Dichtungsstop-
fen (4) aus elastischem Material gebildet ist.

5. Trinkhalm nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Öffnung des äu-
ßeren Halmstückes (2) durch einen Mundstückver-
schluss (12) verschließbar ist.

Claims

1. A drinking straw comprising an insertion part (1)
which can be inserted through a container opening
(6) in a fluid container, an outer straw portion (2)
which is outside the container opening (6) for drink-
ing, and a central straw portion (3) which can be
fluid-tightly inserted into the container opening (6),
wherein a sealing plug (4) which can be inserted
into the container opening (6) is fluid-tightly provid-
ed on the central straw portion (3) and the sealing
plug (4) has a cone (13), the diameter of which in-
creases in opposite relationship to the insertion di-
rection, wherein the outside diameter of the sealing
plug (4) is larger than the outside diameter of the
other straw parts, and a stop (5) which is provided
at the end of the sealing plug (4) which is outside
the container opening (6), the stop being of larger
diameter than the diameter of the container opening
(6),

characterised in that the sealing plug (4) has
a cylindrical part which is of such a configuration
that upon insertion of the sealing plug (4) the inside
edge of the container opening (6) bears fluid-tightly
against the cylindrical part, and that the cone (13)
is provided in the insertion direction at the leading
end of the cylindrical part of the sealing plug (4).

2. A drinking straw according to claim 1 characterised
in that at least one hinge (7, 8) is respectively pro-
vided in front of and/or behind the sealing plug (4)
in the insertion direction.

3. A drinking straw according to claim 1 or claim 2
characterised in that the length of the insertion
part (1), measured from the tip of the straw to the
sealing plug (4), is greater than the height of the
container (9).

4. A drinking straw according to one of claims 1 to 3
characterised in that the sealing plug (4) is formed
from elastic material.

5. A drinking straw according to one of claims 1 to 4
characterised in that the opening of the outer
straw portion (2) is closable by a mouthpiece clo-
sure means (12).

Revendications

1. Paille pour boire comprenant un élément d'emman-
chement (1) enfichable au travers d'une ouverture
de récipient (6) d'un récipient pour liquides, une
section de paille (2) extérieure située pour boire à
l'extérieur de l'ouverture de récipient (6), et une sec-
tion de paille centrale (3) qui peut être insérée de
façon étanche aux liquides dans l'ouverture de ré-
cipient (6), un bouchon d'étanchéité (4), qui peut
être emmanché dans l'ouverture de récipient (6),
étant prévu de façon étanche aux liquides sur la
section de paille centrale (3), et le bouchon d'étan-
chéité (4) présentant un cône (13) dont le diamètre
augmente à l'opposé du sens d'emmanchement, le
diamètre extérieur du bouchon d'étanchéité (4)
étant supérieur à celui des autres parties de la
paille, et comprenant une butée (5) prévue sur l'ex-
trémité du bouchon d'étanchéité (4) située à l'exté-
rieur de l'ouverture de récipient (6), d'un diamètre
extérieur supérieur au diamètre de l'ouverture de
récipient (6),
caractérisée en ce que le bouchon d'étanchéité (4)
présente une partie cylindrique réalisée de telle sor-
te que le bord intérieur de l'ouverture de récipient
(6) s'y applique de façon étanche aux liquides lors
de l'emmanchement du bouchon (4), et que le cône
(13) est prévu dans le sens d'emmanchement sur
l'extrémité avant de la partie cylindrique du bouchon
d'étanchéité (4).

2. Paille pour boire suivant la revendication 1, carac-
térisée en ce qu'au moins une articulation (7, 8)
est prévue dans le sens d'emmanchement devant
et/ou derrière le bouchon d'étanchéité (4).

3. Paille pour boire suivant l'une des revendications 1
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et 2, caractérisée en ce que la longueur de l'élé-
ment d'emmanchement (1), mesurée de la pointe
de la paille jusqu'au bouchon d'étanchéité (4), a une
configuration plus longue que la hauteur du réci-
pient (9).

4. Paille pour boire suivant l'une des revendications 1
à 3, caractérisée en ce que le bouchon d'étanchéi-
té (4) est formé d'un matériau élastique.

5. Paille pour boire suivant l'une des revendications 1
à 4, caractérisée en ce que l'ouverture de la sec-
tion de paille extérieure (2) peut être obturée par un
obturateur d'embouchure (12).
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