
Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen
Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen
Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr
entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

58
2 

27
7

B
1

TEPZZ 58  77B_T
(11) EP 2 582 277 B1

(12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des 
Hinweises auf die Patenterteilung: 
17.06.2015 Patentblatt 2015/25

(21) Anmeldenummer: 11709333.6

(22) Anmeldetag: 02.03.2011

(51) Int Cl.:
A47K 5/122 (2006.01) A47K 5/12 (2006.01)

(86) Internationale Anmeldenummer: 
PCT/EP2011/001032

(87) Internationale Veröffentlichungsnummer: 
WO 2011/157308 (22.12.2011 Gazette 2011/51)

(54) WANDDOSIERSPENDER

WALL-MOUNTED METERING DISPENSER

DISTRIBUTEUR DE DOSES MURAL

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR

(30) Priorität: 17.06.2010 DE 202010009176 U

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 
24.04.2013 Patentblatt 2013/17

(73) Patentinhaber: ADA Cosmetic GmbH
77694 Kehl (DE)

(72) Erfinder: GEIBERGER, Christoph
53639 Königswinter (DE)

(74) Vertreter: Lemcke, Brommer & Partner 
Patentanwälte Partnerschaft mbB
Bismarckstraße 16
76133 Karlsruhe (DE)

(56) Entgegenhaltungen:  
EP-A1- 2 225 988 WO-A1-00/18282
WO-A1-2011/045035 CH-A- 393 651
DE-U1-202010 002 163 GB-A- 800 544
US-A- 3 096 913 US-A1- 2005 077 385



EP 2 582 277 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Wanddosierspen-
der für Flüssigseife, Haarshampoo oder dergleichen
Flüssigkeiten mit einer Wandhalterung, an der ein aus
einem elastischen Material bestehender und zumindest
in einem nachgiebigen Teilbereich seiner Behälterwan-
dung freiliegender und druckbeaufschlagbarer Vorrats-
behälters lösbar gehalten ist, aus dem die Flüssigkeit
über eine Entnahmevorrichtung entnehmbar ist, die
durch Druckbeaufschlagung der Behälterwandung of-
fen- oder betätigbar ist, wobei der Vorratsbehälter eine
im Wesentlichen zylindrische Umfangswandung auf-
weist, und wobei der Vorratsbehälter und die Entnahme-
vorrichtung eine auswechselbare Nachfülleinheit bilden,
die zwei voneinander beabstandete Befestigungsstellen
aufweist, wobei die Nachfülleinheit an diesen zwei von-
einander beabstandeten Befestigungsstellen mit der
Wandhalterung lösbar verbindbar ist, von denen eine
erste Befestigungsstelle als ein an der Wandhalterung
lösbar gehaltenes Verbindungselement ausgebildet ist
und von denen eine zweite Befestigungsstelle an dem
dem Verbindungselement abgewandten Stirnendbe-
reich des Vorratsbehälters derart angreift, dass die Nach-
fülleinheit an der Wandhalterung gegen in Längs- und in
Querrichtung des Wanddosierspenders einwirkende
Kräfte gesichert zwischen den Befestigungsstellen mon-
tierbar ist, wobei die zweite Befestigungsstelle einen über
die Wandhalterung vorstehenden Befestigungshaken
aufweist, der in Halteposition der Nachfülleinheit in eine
formangepasste und zumindest an dem dem Verbin-
dungselement abgewandten Stirnendbereich des Vor-
ratsbehälters vorgesehene Einsenkung derart eingelegt
ist, dass die Nachfülleinheit auch gegen ein Verschwen-
ken um ihre Längsachse gesichert ist, und wobei das als
erste Befestigungsstelle dienende und an der Wandhal-
terung lösbar gehaltene Verbindungselement daran mit-
tels einer Diebstahlsicherung gesichert ist, die zumindest
eine an dem Verbindungselement vorstehenden Rast-
haken hat, der mit seinem freien Rasthakenende in eine
Rasthaken-Falle in der Wandhalterung lösbar derart ein-
rastbar ist, dass ein Rasthakenvorsprung einen an der
Rasthaken-Falle vorgesehenen Hinterschnitt hintergreift
und der mittels eines in die Diebstahlssicherung einführ-
baren Lösewerkzeuges von einer Verriegelungs- oder
Raststellung gegen die als Rückstellkraft dienende Ei-
genelastizität des Hakenmaterials in eine Löse- oder Ent-
rieglungsstellung bewegbar oder einfederbar ist.
[0002] Aus der DE 20 2010 002 163 U1 kennt man
bereits einen Wanddosierspender der eingangs erwähn-
ten Art, der eine Wandhalterung hat, an der ein aus einem
elastischem Material bestehender Vorratsbehälter lös-
bar gehalten ist. Aus dem mit seiner nachgiebigen Be-
hälterwandung freiliegend gehaltenen Vorratsbehälter
ist die Flüssigkeit über eine Entnahmevorrichtung ent-
nehmbar, die durch Druckbeaufschlagung der Behälter-
wandung öffen- oder betätigbar ist. Dabei bilden der Vor-
ratsbehälter und die Entnahmevorrichtung eine aus-

wechselbare Nachfülleinheit, die an zwei voneinander
beabstandeten Befestigungsstellen mit der Wandhalte-
rung lösbar verbindbar ist. Eine erste Befestigungsstelle
ist als ein an der Wandhalterung lösbar gehaltenes und
ringförmig ausgebildetes Verbindungselement ausge-
staltet, das den Flaschenhals des Vorratsbehälters in
sich aufnimmt. Eine zweite Befestigungsstelle greift an
dem dem Verbindungselement abgewandten Stirnend-
bereich des Vorratsbehälters derart an, dass die Nach-
fülleinheit an der Wandhalterung gegen in Längs- und
Querrichtung des Wanddosierspenders einwirkende
Kräfte gesichert zwischen den Befestigungsstellen mon-
tierbar ist. Um die zwischen diesen Befestigungsstellen
sicher und fest gehaltene Nachfülleinheit aus der Wand-
halterung entnehmen zu können, ist an dem ringförmigen
Teilbereich des ersten Verbindungselements ein Rast-
haken vorgesehen, der an der Wandhalterung derart lös-
bar verrastbar ist, dass durch Lösen oder Verrasten des
den Flaschenhals des Vorratsbehälters umgreifenden
Verbindungselements die Nachfülleinheit des vorbe-
kannten Wanddosierspenders aus der Wandhalterung
entnommen oder daran gesichert werden kann. Die zwei-
te Befestigungsstelle weist einen über die Wandhalte-
rung vorstehenden Befestigungshaken auf, der in Halte-
position der Nachfülleinheit in eine formangepasste und
zumindest an dem der ersten Befestigungsstelle abge-
wandten Stirnendbereich des Vorratsbehälters umlau-
fende Einsenkung derart eingelegt ist, dass die Nachfül-
leinheit auch gegen eine Verschwenkung um ihre Längs-
achse gesichert ist.
[0003] Da der aus DE 20 2010 002 163 U1 vorbekannte
Wanddosierspender ein separates und als erste Befes-
tigungsstelle dienendes Verbindungselement hat, das
mit seinem ringförmigen Teilbereich den Vorratsbehälter
im Bereich seines Flaschenhalses zu umgreifen hat, ist
die Herstellung dieses vorbekannten Wanddosierspen-
ders mit einem größeren Aufwand verbunden und auch
der Austausch der Nachfülleinheiten und somit die Hand-
habung dieses wanddosierspenders kann sich schwie-
riger gestalten.
[0004] Aus der US 3 096 913 A kennt man bereits einen
ebenfalls an der Wand montierbaren Zahnpastaspender,
der eine Vorratsflasche hat, deren Flaschenhals in einer
Dosiereinrichtung mündet. Diese Dosiereinrichtung hat
ein drehbar gelagertes Zellenrad, in dessen Zellen sich
eine Teilmenge der Zahnpasta ansammeln kann. Durch
Vorbeiziehen einer in das Gehäuse des vorbekannten
Zahnpastaspenders eingeführten Zahnbürste am Zel-
lenrad vorbei wird das Borstenfeld der Zahnbürste mit
Zahnpasta belegt und gleichzeitig das Zellenrad um eine
Zelle weiter in die Entnahmeposition gedreht. Eine
Druckbeaufschlagung des Vorratsbehälters ist bei dem
aus US 3 096 913 A vorbekannten Zahnpastaspender
gerade nicht vorgesehen. Darüber hinaus ist der vorbe-
kannte Zahnpastaspender für einen allgemein zugäng-
lichen Gebrauch beispielsweise in einem Hotelzimmer
weder geeignet noch vorgesehen.
[0005] Aus der EP 0 530 789 B1 kennt man bereits
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einen Wanddosierspender mit einer Wandhalterung, an
der ein aus einem elastischen Material bestehender und
zumindest in einem nachgiebigen Teilbereich seiner Be-
hälterwandung freiliegender und druckbeaufschlagbarer
Vorratsbehälter lösbar gehalten ist. Aus dem Vorratsbe-
hälter, in dem Flüssigseife, Haarshampoo oder derglei-
chen Flüssigkeiten bevorratet werden können, ist die
Flüssigkeit über eine Entnahmevorrichtung entnehmbar,
die durch Druckbeaufschlagung der Behälterwandung
öffen- oder betätigbar ist. Dabei bilden der Vorratsbehäl-
ter und die Entnahmevorrichtung eine auswechselbare
Nachfülleinheit, die an zwei voneinander beabstandeten
Befestigungsstellen mit der Wandhalterung lösbar ver-
bindbar ist. Von diesen Befestigungsstellen ist eine erste
Befestigungsstelle als ein, die Nachfülleinheit bereichs-
weise umgreifendes und als Haltehülse ausgestaltetes
Verbindungselement ausgebildet, das an der Wandhal-
terung lösbar gehalten ist, während die zweite Befesti-
gungsstelle an dem dem Verbindungselement abge-
wandten Stirnendbereich des vorratsbehälters derart an-
greift, dass die Nachfülleinheit an der Wandhalterung ge-
gen in Längs- und in Querrichtung des Wanddosierspen-
ders einwirkende Kräfte gesichert zwischen den Befes-
tigungsstellen montierbar ist.
[0006] Um die Nachfülleinheit des vorbekannten
Wanddosierspenders drehfest in der Wandhalterung
montieren zu können, weist die Vorratsflasche einen un-
runden und insbesondere einen elliptischen Querschnitt
auf, wobei die zweite Befestigungsstelle als ein, den im
Querschnitt ebenfalls unrunden Stirnendbereich der Vor-
ratsflasche hut- oder topfförmig umschließender Hohl-
körper ausgebildet ist. Die unrunde Formgebung der Vor-
ratsflasche schränkt jedoch die gestalterischen Möglich-
keiten ein, wobei die an diese unrunde Formgebung der
Vorratsflasche angepasste und hut- oder topfförmige
zweite Befestigungsstelle eine entsprechende Dimensi-
onierung auch der Wandhalterung erfordert.
[0007] Es besteht daher insbesondere die Aufgabe, ei-
nen Wanddosierspender der eingangs erwähnten Art zu
schaffen, der sich durch eine kompakte und ästhetisch
ansprechende Formgebung auszeichnet und eine grö-
ßere Variationsbreite an Gestaltungsmöglichkeiten bie-
tet.
[0008] Die erfindungsgemäße Lösung dieser Aufgabe
besteht bei dem Wanddosierspender der eingangs er-
wähnten Art insbesondere darin, dass das Verbindungs-
element zumindest in einem Teilbereich als eine dem
Vorratsbehälter zugeordnete Verschlusskappe ausge-
staltet ist, die an der Nachfülleinheit im Bereich eines
Behälter- oder Flaschenhalses angreift.
[0009] Da das als erste Befestigungsstelle dienende
und an der Wandhalterung lösbar gehaltene Verbin-
dungselement zumindest in einem Teilbereich als eine
dem Vorratsbehälter zugeordnete Verschlusskappe
ausgestaltet ist, die an der Nachfülleinheit im Bereich
eines Behälter- oder Flaschenhalses angreift, kann der
mit der Konstruktion und Herstellung des erfindungsge-
mäßen Wanddosierspenders verbundene Aufwand we-

sentlich erleichtert und ein fester Halt der Nachfülleinheit
an der Wandhalterung begünstigt werden.
[0010] Bei dem erfindungsgemäßen wanddosierspen-
der ist die zweite Befestigungsstelle als Befestigungsha-
ken ausgestaltet, der über die Wandhalterung vorsteht.
Dieser Befestigungshaken ist in Halteposition der Nach-
fülleinheit in einer Einsenkung eingelegt, die zumindest
an dem dem Verbindungselement abgewandten
Stirnendbereich des Vorratsbehälters vorgesehen ist.
Der Befestigungshaken ist in die formangepasste Ein-
senkung derart eingelegt, dass die Nachfülleinheit auch
gegen ein Verschwenken um ihre Längsachse gesichert
ist. Da der Befestigungshaken den Vorratsbehälter im
Bereich der Einsenkung beaufschlagt, ist eine axiale Be-
wegung der Nachfülleinheit in Halteposition nicht ohne
weiteres möglich; da der Befestigungshaken in die for-
mangepasste Einsenkung eingelegt ist, wird auch eine
Schwenkbewegung des Vorratsbehälters um seine
Längsachse verhindert. Die Nachfülleinheit ist daher in
Halteposition an der Wandhalterung sicher und fest ge-
halten und kann von dort erst durch Lösen der ersten
Befestigungsstelle auf einfache Weise demontiert und
beispielsweise ausgetauscht werden. Nachdem der Vor-
ratsbehälter nicht unbedingt einen unrunden Querschnitt
aufweisen muss, zeichnet sich der erfindungsgemäße
Wanddosierspender dadurch aus, dass er eine im We-
sentlichen zylindrische Umfangswandung aufweist. Die
formangepasste Ausgestaltung von Befestigungshaken
und Vorratsbehälter stellt auch eine Originalitätssiche-
rung dar, die den unberechtigten Einbau anderer Fla-
schen verhindert.
[0011] Da das an der Wandhalterung lösbar gehaltene
Verbindungselement daran mittels einer Diebstahlsiche-
rung gesichert ist, werden unberechtigte Manipulationen
an der im erfindungsgemäßen Wanddosierspender be-
findlichen Nachfülleinheit und der im Vorratsbehälter be-
vorrateten Flüssigkeit verhindert. Somit ist ein Lösen der
an der Wandhalterung befestigten Nachfülleinheit nur
möglich, wenn die Diebstahlsicherung mit einem ent-
sprechenden Lösewerkzeug geöffnet wird. Diese Dieb-
stahlssicherung weist dazu zumindest einen am Verbin-
dungselement vorstehenden Rasthaken auf, der mittels
eines in die Diebstahlssicherung einführbaren Lösewerk-
zeuges von einer Verriegelungs- oder Raststellung ge-
gen die als Rückstellkraft dienende Eigenelastizität des
Hakenmaterials in eine Löse- oder Entriegelungsstellung
bewegbar oder einfederbar ist. Der zumindest eine, am
Verbindungselement vorstehende Rasthaken ist mit sei-
nem freien Rasthakenende in eine Rastöffnung in der
Wandhalterung lösbar derart einrastbar, dass ein Rast-
hakenvorsprung einer an der Rasthaken-Falle vorgese-
henen Hinterschnitt hintergreift.
[0012] Eine Weiterbildung gemäß der Erfindung, bei
der ein sicherer Halt zwischen der Nachfülleinheit einer-
seits und der Wandhalterung andererseits noch zusätz-
lich begünstigt wird, sieht vor, dass die Einsenkung zu-
mindest einen an dem dem Verbindungselement abge-
wandten Stirnendbereich des Vorratsbehälters vorgese-
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henen ersten Einsenkungsabschnitt und einen an der
Umfangswandung des Vorratsbehälters angeordneten
zweiten Einsenkungsabschnitt hat.
[0013] Dabei sieht eine konstruktiv einfache und mit
geringem Aufwand herstellbare Ausführungsform ge-
mäß der Erfindung vor, dass der erste und der zweite
Einsenkungsabschnitt über den den Stirnendbereich des
Vorratsbehälters umgrenzenden Randbereich ineinan-
der übergehen.
[0014] Eine ästhetisch besonders ansprechende Aus-
führungsform gemäß der Erfindung sieht vor, dass die
Wandhalterung eine Befestigungsplatte hat.
[0015] Weitere Merkmale der Erfindung ergeben sich
aus der folgenden
[0016] Beschreibung eines erfindungsgemäßen Aus-
führungsbeispieles in Verbindung mit den Ansprüchen
sowie der Zeichnung. Die einzelnen Merkmale können
je für sich oder zu mehreren bei einer Ausführungsform
gemäß der Erfindung verwirklicht sein.
[0017] Es zeigt:

Fig. 1 einen Wanddosierspender in einer perspektivi-
schen Darstellung, bei dem eine auswechsel-
bare Nachfülleinheit an einer Wandhalterung
lösbar befestigbar ist,

Fig. 2 die von der Wandhalterung getrennte Nachfül-
leinheit des Wanddosierspenders aus Figur 1
in einer perspektivischen Vorderansicht,

Fig. 3 die von der Wandhalterung getrennte Nachfül-
leinheit des Wanddosierspenders aus Fig. 1
und 2 in einer perspektivischen Rückansicht,
und

Fig. 4 den Wanddosierspender aus Figur 1 bis 3 in
einer Detailansicht im Bereich einer unteren
ersten Befestigungsstelle zwischen Nachfüll-
einheit und Wandhalterung.

[0018] In den Figuren 1 bis 4 ist ein Wanddosierspen-
der 1 für Flüssigseife, Haarshampoo oder dergleichen
Flüssigkeiten dargestellt. Der Wanddosierspender 1 hat
eine Wandhalterung 2, an der ein aus einem elastischen
Material bestehender Vorratsbehälter 3 lösbar gehalten
ist. Der Vorratsbehälter 3 ist im Bereich seiner Umfangs-
wandung freiliegend und druckbeaufschlagbar an der
Wandhalterung 2 zu befestigen. Die im Vorratsbehälter
3 bevorratete Flüssigkeit ist über eine hier nicht weiter
gezeigte Entnahmevorrichtung entnehmbar, die durch
manuelle Druckbeaufschlagung der Umfangswandung
öffen- oder betätigbar ist. Der Vorratsbehälter 3 und die
Entnahmevorrichtung bilden eine auswechselbare
Nachfülleinheit, die an zwei voneinander beabstandeten
Befestigungsstellen 4, 5 mit der Wandhalterung 2 lösbar
verbindbar ist. Während eine erste Befestigungsstelle 4
als ein Verbindungselement 6 ausgebildet ist, das zu-
mindest in einem Teilbereich 9 als eine dem Vorratsbe-

hälter 3 zugeordnete und an der Wandhalterung 2 lösbar
gehaltene Verschlusskappe ausgestaltet ist, greift eine
zweite Befestigungsstelle 5 an dem dem Verbindungse-
lement 6 abgewandten Stirnendbereich 7 des Vorrats-
behälters 3 derart an, dass die Nachfülleinheit an der
Wandhalterung 2 gegen in Längs- und Querrichtung des
Wanddosierspenders 1 einwirkende Kräfte gesichert
zwischen den Befestigungsstellen 4, 5 montierbar ist.
[0019] Aus Figur 1 wird deutlich, dass die von einem
Flaschen- oder Behälterhals 8 umgrenzte Behälteröff-
nung mittels dem als Verschlusskappe ausgebildeten
Teilbereich 9 des Verbindungselementes 6
verschließbar ist, wobei in den als Verschlusskappe aus-
gestalteten Teilbereich 9 des Verbindungselements 6 die
in Gebrauchsstellung nach unten weisende Entnahme-
öffnung der Nachfülleinheit integriert ist.
[0020] In den Figuren 1 bis 3 ist erkennbar, dass die
zweite Befestigungsstelle 5 einen über die Wandhalte-
rung 2 vorstehenden Befestigungshaken 10 aufweist.
Der Befestigungshaken 10 ist in Halteposition der Nach-
fülleinheit in eine formangepasste und zumindest an dem
der Haltehülse 6 abgewandten Stirnendbereich des Vor-
ratsbehälters 3 vorgesehene Einsenkung 11 derart ein-
gelegt, dass die Nachfülleinheit auch gegen ein Ver-
schwenken um ihre Längsachse gesichert ist.
[0021] Der Befestigungshaken 10 ist in die formange-
passte Einsenkung 11 derart eingelegt, dass die Nach-
fülleinheit auch gegen ein Verschwenken um ihre Längs-
achse gesichert ist. Da der Befestigungshaken 10 den
Vorratsbehälter 3 im Bereich der Einsenkung 11 beauf-
schlagt, ist eine axiale Bewegung der Nachfülleinheit in
Halteposition nicht ohne weiteres möglich; da der Befes-
tigungshaken 10 in die formangepasste Einsenkung 11
eingelegt ist, ist auch eine Schwenkbewegung des Vor-
ratsbehälters 3 um dessen Längsachse nicht möglich.
Die Nachfülleinheit ist daher in Halteposition an der
Wandhalterung 2 sicher und fest gehalten, und kann von
dort erst durch Lösen der ersten Befestigungsstelle 4 auf
einfache Weise demontiert und beispielsweise ausge-
tauscht werden. Die formangepasste Ausgestaltung des
Befestigungshakens 10 und der am Vorratsbehälter 3
vorgesehenen Einsenkung 11 stellt auch eine Originali-
tätssicherung dar, die den unberechtigten Einbau eines
anderen Vorratsbehälters verhindert.
[0022] An dem freien Endbereich des Befestigungsha-
kens 10 ist eine Rastnocke 36 vorgesehen, die in Rich-
tung zum Vorratsbehälter 3 vorsteht und in Gebrauchs-
stellung in eine formangepasste Einsenkung am Vorrats-
behälter 3 eintaucht. Mittels dieser Rastnocke 36 wird
ein sicherer Halt auch bei solchen Maßschwankungen
gewährleistet, die sich durch einen produktionsbeding-
ten Schrumpf des Behälters ergeben könnten.
[0023] In Figur 3 ist zu erkennen, dass die Einsenkung
11 zumindest einen an dem dem Verbindungselement 6
abgewandten Stirnendbereich des Vorratsbehälters 3
vorgesehenen ersten Einsenkungsabschnitt 12 und ei-
nen an der Umfangswandung des Vorratsbehälters 3 an-
geordneten zweiten Einsenkungsabschnitt 13 hat. Dabei

5 6 



EP 2 582 277 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

gehen der erste und der zweite Einsenkungsabschnitt
12, 13 über den, den Stirnendbereich des Vorratsbehäl-
ters 3 umgrenzenden Randbereich ineinander über. Der
etwa L-förmig ausgebildete Befestigungshaken 10 ist
hier rippenförmig an die Wandhalterung 3 angeformt und
greift in die Einsenkungsabschnitte 12, 13 der Einsen-
kung 11 ein. Der Befestigungshaken 10 weist einen in
Längsrichtung orientierten und mit seiner Schmalseite
vorstehenden Teilbereich 30 auf, der in einen umfangs-
seitig vorgesehenen und in Längsrichtung orientierten
nutförmigen Teilbereich des am Vorratsbehälter 3 vor-
gesehenen Einsenkungsabschnitts 13 vorzugsweise
formschlüssig eingreift.
[0024] Das an der Wandhalterung 2 lösbar gehaltene
Verbindungselement 6 ist daran mittels einer Diebstahls-
sicherung gesichert, die in der Detailansicht in Figur 4
noch näher dargestellt ist. An den als Verschlusskappe
ausgestalteten Teilbereich 9 des Verbindungselements
6 ist eine stirnseitig und zur Wandhalterung hin offene
Aufnahmehülse 32 angeformt. In die stirnseitig an der
Aufnahmehülse 32 vorgesehene Einführöffnung 33 ist
eine mit Abstand an der Wandhalterung 2 gehaltene und
hier plattenförmige Rasthaken-Falle 34 einschiebbar. In
den Hülseninnenraum der Aufnahmehülse 32 steht ein
Rasthaken 14 vor, der als ein durch beidseitige Einschnit-
te 15 aus der Umfangswandung des als Verschlusskap-
pe ausgestalteten Teilbereichs 9 des Verbindungsele-
ments 6 freigestellter, stegförmiger Wandungsabschnitt
ausgebildet und von einer Verriegelungs- oder Raststel-
lung gegen die als Rückstellkraft dienende Eigenelasti-
zität des für das Verbindungselement 6 verwendete Ma-
terial in eine Löse- oder Entriegelungsstellung bewegbar
ist. In der Verriegelungsstellung hintergreift der Rastha-
ken mit einem am freien Rasthakenende vorgesehenen
Rasthakenvorsprung 16 einen an der Rasthaken-Falle
34 vorgesehenen Hinterschnitt 35, derart, dass das Ver-
bindungselement 6 und die mit ihm verbundene Nach-
fülleinheit gegen unberechtigte Manipulationen gesi-
chert an der Wandhalterung 2 gehalten ist.
[0025] Durch die stirnseitige Öffnung 37 der Aufnah-
mehülse 32 hindurch kann der stegförmige Lösefortsatz
36 eines Lösewerkzeuges 18 derart in den zwischen der
Wandhalterung 2 und dem freien Rasthakenende befind-
lichen Bereich eingeschoben werden, dass der Rastha-
ken 14 in die Lösestellung einfederbar und bewegbar ist.
In dieser Lösestellung, in welcher der Rasthaken 14 den
Hinterschnitt 35 an der Hakenfalle 34 nicht mehr hinter-
greift, lässt sich das Verbindungselement 6 und mit ihm
die Nachfülleinheit aus der Wandhalterung 2 entfernen
und beispielsweise gegen eine andere Nachfülleinheit.
Durch Einschieben der Nachfülleinheit in die an der
Wandhalterung 2 befindliche Gebrauchsstellung wird
auch die Rasthakenfalle 34 derart in die Aufnahmehülse
32 eingeschoben, bis der Rasthaken 14, 15 mit seinem
Rasthakenvorsprung 16 in seine Sicherungsstellung ein-
federt.
[0026] In den Figuren 1 bis 3 ist erkennbar, dass die
Wandhalterung 2 eine dünne rechteckige Befestigungs-

platte 19 hat und dass der flaschenartige Vorratsbehälter
3 eine im wesentlichen zylindrische Umfangswandung
aufweist. Des weiteren ist in den Figuren 1 bis 3 erkenn-
bar, dass Verbindungselement 6 zumindest in einem
Teilbereich als eine die Behälteröffnung verschließbare
und auf den Behälterhals aufschraubbare Verschluss-
kappe ausgestaltet ist. Dabei ist es vorteilhaft, wenn das
Verbindungselement 6 zumindest in seinem als Ver-
schlusskappe ausgestalteten Teilbereich 9 aus transpa-
rentem oder durchsichtigem Kunststoffmaterial herge-
stellt, so dass im Bereich der in die Verschlusskappe 9
integrierten Entnahmeöffnung die verbleibende Rest-
menge der im Vorratsbehälter 3 befindlichen Flüssigkeit
sichtbar ist.

Patentansprüche

1. Wanddosierspender (1) für Flüssigseife, Haarsham-
poo oder dergleichen Flüssigkeiten mit einer Wand-
halterung (2), an der ein aus einem elastischen Ma-
terial bestehender und zumindest in einem nachgie-
bigen Teilbereich seiner Behälterwandung freilie-
gender und druckbeaufschlagbarer Vorratsbehälter
(3) lösbar gehalten ist, aus dem die Flüssigkeit über
eine Entnahmevorrichtung entnehmbar ist, die durch
Druckbeaufschlagung der Behälterwandung öffen-
oder betätigbar ist, wobei der Vorratsbehälter (3) ei-
ne im Wesentlichen zylindrische Umfangswandung
aufweist, und wobei der Vorratsbehälter (3) und die
Entnahmevorrichtung eine auswechselbare Nach-
fülleinheit bilden, die zwei voneinander beabstande-
te Befestigungsstellen (4, 5) aufweist, wobei die
Nachfülleinheit an diesen zwei voneinander beab-
standeten Befestigungsstellen (4, 5) mit der Wand-
halterung (2) lösbar verbindbar ist, von denen eine
erste Befestigungsstelle (4) als ein an der Wandhal-
terung lösbar gehaltenes Verbindungselement (6)
ausgebildet ist und von denen eine zweite Befesti-
gungsstelle an dem dem Verbindungselement (6)
abgewandten Stirnendbereich (7) des Vorratsbehäl-
ters (3) derart angreift, dass die Nachfülleinheit an
der Wandhälterung (2) gegen in Längs- und Quer-
richtung des Wanddosierspenders (1) einwirkende
Kräfte gesichert zwischen den Befestigungsstellen
(4, 5) montierbar ist, wobei die zweite Befestigungs-
stelle (5) einen über die Wandhalterung (2) vorste-
henden Befestigungshaken (10) aufweist, der in Hal-
teposition der Nachfülleinheit in eine formangepass-
te und zumindest an dem dem Verbindungselement
(6) abgewandten Stirnendbereich (7) des Vorrats-
behälters (3) vorgesehene Einsenkung (11) derart
eingelegt ist, dass die Nachfülleinheit auch gegen
ein Verschwenken um ihre Längsachse gesichert ist,
und wobei der als erste Befestigungsstelle dienende
und an der Wandhalterung (2) lösbar gehaltene Ver-
bindungselement (6) darin mittels einer Diebstahlsi-
cherung gesichert ist, die zumindest einen an dem
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Verbindungselement (6) vorstehenden Rasthaken
(14) hat, der mit seinem freien Rasthakenende in
eine Rasthaken-Falle (34) in der Wandhalterung (2)
lösbar derart einrastbar ist, dass ein Rasthakenvor-
sprung (16) einen an der Rasthaken-Falle (34) vor-
gesehenen Hinterschnitt (35) hintergreift und der
mittels eines in die Diebstahlssicherung einführba-
ren Lösewerkzeuges (18) von einer Verriegelungs-
oder Raststellung gegen die als Rückstellkraft die-
nende Eigenelastizität des Hakenmaterials in eine
Löse- oder Entriegelungsstellung bewegbar oder
einfederbar ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Verbindungselement zumindest in einem
Teilbereich (9) als eine dem Vorratsbehälter zuge-
ordnete Verschlusskappe ausgestaltet ist, die an der
Nachfülleinheit im Bereich eines Behälter- oder Fla-
schenhalses (3) angreift.

2. Wanddosierspender nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Einsenkung (11) zumindest einen an dem
der Haltehülse (6) abgewandten Stirnendbereich
des Vorratsbehälters (3) vorgesehenen ersten Ein-
senkungsabschnitt (12) und einen an der Umfangs-
wandung des Vorratsbehälters (3) angeordneten
zweiten Einsenkungsabschnitt (13) hat.

3. Wenddosierspender nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass der erste und der zweite Einsenkungsabschnitt
(12, 13) über den den Stirnendbereich (7) des Vor-
ratsbehälters (3) umgrenzenden Randbereich inein-
ander übergehen.

4. Wanddosierspender nach einem der Ansprüche 1
bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Wandhalterung (2) eine Befestigungsplatte
(19) hat.

Claims

1. Wall-mounted metering dispenser (1) for liquid soap,
shampoo or similar liquids, having a wall-mounted
holding means (2) on which there is releasably re-
tained a supply container (3) which consists of a re-
silient material and which is exposed and subjectable
to pressure at least in a pliable sub-region of its con-
tainer wall, and from which the liquid is dischargeable
by way of a discharge device which is arranged to
be opened or operated by application of pressure to
the container wall, wherein the supply container (3)
has a substantially cylindrical peripheral wall, and
wherein the supply container (3) and the discharge
device form a replaceable refill unit having two mu-
tually spaced fixing points (4, 5), the refill unit being

releasably connectible to the wall-mounted holding
means (2) at those two mutually spaced fixing points
(4, 5) of which a first fixing point (4) is in the form of
a connecting element (6) releasably retained on the
wall-mounted holding means and of which a second
fixing point acts on the end-face region (7) of the
supply container (3) remote from the connecting el-
ement (6) in such a way that the refill unit is mount-
able on the wall-mounted holding means (2) between
the fixing points (4, 5) so as to be secured against
forces acting in the longitudinal and transverse di-
rections of the wall-mounted metering dispenser (1),
wherein the second fixing point (5) has a fixing hook
(10) which projects beyond the wall-mounted holding
means (2) and which in the holding position of the
refill unit is engaged in a recess (11) of matching
shape provided on at least the end-face region (7)
of the supply container (3) remote from the connect-
ing element (6) in such a way that the refill unit is
also secured against pivoting about its longitudinal
axis, and wherein the connecting element (6) which
serves as first fixing point and is releasably retained
on the wall-mounted holding means (2) is secured
therein by means of an anti-theft device having at
least one locking hook (14) which projects from the
connecting element (6) and, by means of its free lock-
ing-hook end, is releasably engageable in a locking-
hook catch (34) in the wall-mounted holding means
(2) in such a way that a locking-hook projection (16)
engages behind an undercut (35) provided on the
locking-hook catch (34) and which, by means of a
releasing tool (18) arranged to be inserted into the
anti-theft device, can be caused to move or spring
resiliently against the hook material’s inherent resil-
ience, which serves as restoring force, from a locked
or engaged position to a released or unlocked posi-
tion,
characterised in that
the connecting element, at least in a sub-region (9),
is in the form of a closure cap associated with the
supply container, which closure cap acts on the refill
unit in the region of the neck (8) of a container or
bottle.

2. Wall-mounted metering dispenser according to
claim 1,
characterised in that
the recess (11) has at least one first recess portion
(12) which is provided on the end-face region of the
supply container (3) remote from the holding sleeve
(6) and a second recess portion (13) which is ar-
ranged on the peripheral wall of the supply container
(3).

3. Wall-mounted metering dispenser according to
claim 1 or 2,
characterised in that
the first and second recess portions (12, 13) merge
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into one another via the edge region bounding the
end-face region (7) of the supply container (3).

4. Wall-mounted metering dispenser according to any
one of claims 1, to 3,
characterised in that
the wall-mounted holding means (2) has a fixing pan-
el (19).

Revendications

1. Distributeur mural (1) de doses de savon liquide, de
shampooing ou de fluides similaires, comportant un
support mural (2) sur lequel est retenu, de manière
amovible, un récipient de stockage (3) qui est cons-
titué d’un matériau élastique, est monté apparent,
peut être sollicité par une pression au moins dans
une région partielle souple de sa paroi, et dont le
fluide peut être prélevé par l’intermédiaire d’un dis-
positif de prélèvement pouvant être ouvert ou action-
né par pression exercée sur la paroi dudit récipient,
sachant que ledit récipient de stockage (3) est muni
d’une paroi périphérique pour l’essentiel cylindrique,
et que ledit récipient de stockage (3) et ledit dispositif
de prélèvement forment une unité de recharge rem-
plaçable comprenant deux zones de fixation (4, 5)
distantes l’une de l’autre, ladite unité de recharge
pouvant être reliée amoviblement au support mural
(2) au niveau de ces deux zones de fixation (4, 5)
mutuellement distantes, parmi lesquelles une pre-
mière zone de fixation (4) est réalisée sous la forme
d’un élément de liaison (6) retenu amoviblement sur
le support mural, et parmi lesquelles une seconde
zone de fixation est en prise avec la région extrême
frontale (7) du récipient de stockage (3) qui est tour-
née à l’opposé dudit élément de liaison (6), de façon
telle que l’unité de recharge puisse être montée sur
ledit support mural (2) avec arrêt entre lesdites zones
de fixation (4, 5), en opposition à des forces agissant
dans les directions longitudinale et transversale du
distributeur mural (1), sachant que la seconde zone
de fixation (5) présente un crochet de fixation (10)
faisant saillie au-delà dudit support mural (2) et in-
séré, à l’emplacement de retenue de ladite unité de
recharge, dans un renfoncement (11) de configura-
tion adaptée, prévu au moins dans ladite région ex-
trême frontale (7) du récipient de stockage (3) qui
est tournée à l’opposé de l’élément de liaison (6), de
telle sorte que ladite unité de recharge soit égale-
ment arrêtée à l’encontre d’un pivotement autour de
son axe longitudinal, et sachant que ledit élément
de liaison (6), servant de première zone de fixation
et retenu amoviblement sur le support mural (2), est
arrêté dans ce dernier au moyen d’une sûreté antivol
pourvue d’au moins un crochet encliquetable (14)
qui fait saillie au-delà dudit élément de liaison (6) et
peut être cranté amoviblement, par son extrémité

libre, dans un logement (34) ménagé dans ledit sup-
port mural (2), de telle manière qu’une protubérance
(16) du crochet encliquetable emprisonne par-der-
rière une contre-dépouille (35) prévue sur le loge-
ment (34) dévolu audit crochet encliquetable, lequel
peut être mû ou engagé élastiquement vers une po-
sition de libération ou de déverrouillage à partir d’une
position de verrouillage ou d’encliquetage, au moyen
d’un outil de dissociation (18) pouvant être introduit
dans ladite sûreté antivol, en opposition à l’élasticité
propre du matériau dudit crochet, agissant comme
une force de rappel,
caractérisé par le fait
que l’élément de liaison est conçu, au moins dans
une région partielle (9), sous la forme d’un capuchon
obturateur associé au récipient de stockage et ve-
nant en prise avec l’unité de recharge dans la région
d’un goulot (8) de récipient ou de bouteille.

2. Distributeur mural de doses selon la revendication 1,
caractérisé par le fait
que le renfoncement (11) comprend au moins un
premier segment (12) prévu dans la région extrême
frontale du récipient de stockage (3) qui est tournée
à l’opposé de la douille de liaison (6), et un second
segment (13) situé sur la paroi périphérique dudit
récipient de stockage (3).

3. Distributeur mural de doses selon la revendication
1 ou 2,
caractérisé par le fait
que les premier et second segments (12, 13) du ren-
foncement fusionnent l’un dans l’autre par l’intermé-
diaire de la région marginale délimitant la périphérie
de la région extrême frontale (7) du récipient de stoc-
kage (3).

4. Distributeur mural de doses selon l’une des reven-
dications 1 à 3,
caractérisé par le fait
que le support mural (2) comporte une platine de
fixation (19).
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