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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Karton-
einlage zum Verpacken von flaschenartigen Behältnis-
sen in einem räumlich geschlossenen Faltkarton gemäß
dem Obersatz des Patentanspruchs 1.

Stand der Technik

[0002] Zum Versand von flaschenartigen Behältnissen
wie bspw. Wein- oder Sektflaschen oder ähnlichem sind
nach dem Stand der Technik eingesetzte Kartons mit
Innenfächern aus Karton bestückt, in welche die Wein-
flaschen eingesetzt werden. Der Zusammenbau dieser
Innenfächer, welche zumeist aufwendig zusammenge-
steckt werden müssen, nimmt sehr viel Zeit in Anspruch
und ist vom Durchmesser der Fächer her immer nur für
den Versand von Flaschen mit gleichem Durchmesser
geeignet, z.B nur ein Ltr.-Flaschen oder 0,75 Ltr.-Fla-
schen.
[0003] Aus der Druckschrift PCT/AU99/00612 ist eine
Kartoneinlage zum Verpacken von flaschenartigen Be-
hältnissen in einem räumlich geschlossenen Faltkarton
bekannt, die ein unteres im Bodenbereich des räumlich
geschlossenen Faltkartons angeordnetes Aufnahmeele-
ment mit in mehreren parallelen Reihen angeordneten
Aufnahmen des flaschenartigen Behältnisses sowie ein
oberes Aufnahmeelement mit in mehreren parallelen
Reihen und mit den unteren Aufnahmen fluchtend ange-
ordneten Aufnahmen zur Halterung der Flaschenhälse
der flaschenartigen Behältnisse umfasst. Im unteren Auf-
nahmeelement sind mehrere wechselweise angeordne-
te Aufnahmen für den Flaschenboden des flaschenarti-
gen Behältnisses und als Halterung der Flaschenhälse
der flaschenartigen Behältnisse vorgesehen. Weiterhin
umfasst die Kartoneinlage im oberen Aufnahmeelement
mehrere entsprechend den Aufnahmen im unteren Auf-
nahmeelement wechselweise korrespondierend ange-
ordnete Aufnahmen für den Flaschenboden und als Hal-
terung der Flaschenhälse der flaschenartigen Behältnis-
se. Das Aufnahmeelement ist mit nach unten gefalteten
Seitenwänden derart ausgestaltet und in den Faltkarton
einlegbar, dass zwischen dem Bodenteil des Faltkartons
und den Aufnahmen ein Zwischenraum entsteht. Das
Aufnahmeelement ist ferner mit nach oben gefalteten
Seitenwänden derart ausgestaltet und in den Faltkarton
einlegbar, dass zwischen dem Oberteil des Faltkartons
und den Aufnahmen ein Zwischenraum entsteht, wobei
ein Aufnahmeelement aus mehreren durch Knickfalze
übereinander klappbaren Teilabschnitten gebildet ist.
[0004] Auch in der US2014/0008249 A1 ist eine Kar-
toneinlage beschrieben, die ein oberes und ein unteres
Aufnahmeelement umfassen, wobei im unteren Aufnah-
meelement mehrere wechselweise angeordnete Auf-
nahmen für den Flaschenboden des flaschenartigen Be-
hältnisses vorgesene sind.

[0005] In den Druckschriften FR458128A1 sowie in der
BE 458 128 A ist ebenfalls eine Kartoneinlage beschrie-
ben, die ein unteres im Bodenbereich eines räumlich ge-
schlossenen Faltkartons angeordnetes Aufnahmeele-
ment mit in mehreren parallelen Reihen angeordneten
Aufnahmen eines flaschenartigen Behältnisses sowie
ein oberes Aufnahmeelement mit in mehreren parallelen
Reihen und mit den unteren Aufnahmen fluchtend ange-
ordneten Aufnahmen zur Halterung der Flaschenhälse
der flaschenartigen Behältnisse umfasst.
[0006] Aus der WO 00/48918 A1 ist Kartoneinlage zum
Verpacken von flaschenartigen Behältnissen in einem
räumlich geschlossenen Faltkarton bekannt, die ein un-
teres Aufnahmeelement mit in mehreren parallelen Rei-
hen angeordneten Aufnahmen sowie ein oberes Aufnah-
meelement mit in mehreren parallelen Reihen und mit
den unteren Aufnahmen fluchtend angeordneten Auf-
nahmen umfasst, wobei im unteren Aufnahmeelement
mehrere wechselweise angeordnete Aufnahmen sowie
im oberen Aufnahmeelement mehrere entsprechend den
Aufnahmen im unteren Aufnahmeelement wechselweise
korrespondierend angeordnete Aufnahmen vorgesehen
sind, und das untere Aufnahmeelement nach oben und
nach unten gefalteten Seitenwänden und das obere Auf-
nahmeelement nach oben und nach unten gefalteten
Seitenwänden umfasst, wobei ein Aufnahmeelement
aus mehreren durch Knickfalze übereinander klappba-
ren Teilabschnitten gebildet ist.

Darstellung der Erfindung

[0007] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zu Grunde, eine Kartoneinlage zu schaffen, welche
die vorgenannten Nachteile ausräumt und welche geeig-
net ist, ein einfaches und sicheres Verpacken sowie
Transportieren von flaschenartigen Behältnissen in ver-
schiedensten Größen in einem handelsüblichen Faltkar-
ton zu gewährleisten.
[0008] Erfindungsgemäß wird die voranstehende Auf-
gabe gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 in Ver-
bindung mit den kennzeichnenden Merkmalen gelöst.
Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der
erfindungsgemäßen Kartoneinlage sind in den abhängi-
gen Unteransprüchen angegeben.
[0009] In einer vorteilhaften Ausführungsform der Er-
findung sind sowohl im oberen als auch im unteren Auf-
nahmeelement Aufnahmen für den Flaschenboden der
flaschenartigen Behältnisse und Aufnahmen zur Halte-
rung der Flaschenhälse wechselweise und jeweils ent-
sprechend korrespondierend zueinander angeordnet.
[0010] Insofern umfasst die Kartoneinlage im unteren
Aufnahmeelement mehrere wechselweise angeordnete
Aufnahmen für den Flaschenboden des flaschenartigen
Behältnisses und als Halterung der Flaschenhälse der
flaschenartigen Behältnisse und im oberen Aufnahmee-
lement mehrere entsprechend den Aufnahmen im unte-
ren Aufnahmeelement korrespondierend wechselweise
angeordnete Aufnahmen für den unteren Bereich des
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Korpusses des flaschenartigen Behältnisses und als Hal-
terung der Flaschenhälse der flaschenartigen Behältnis-
se.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0011] In den Zeichnungen 1 bis 5, welche nicht zum
beanspruchten Schutzumfang gehören, zeigen

Fig.1 ein oberes und ein unteres Aufnahmeelemente
in einem räumlich geschlossenen Faltkarton.

Fig.2 das untere Aufnahmeelement der Kartonein-
lage;

Fig.3 das untere Aufnahmeelement, welches in ei-
nen räumlich geschlossenen Faltkarton geführt wird;

Fig.4 das obere Aufnahmeelement der Kartoneinla-
ge;

Fig.5 das obere Aufnahmeelement, welches in einen
räumlich geschlossenen Faltkarton mit bereits ein-
geführtem, unteren Aufnahmeelement geführt wird;
In den Zeichnungen 6 und 7 zeigen

Fig.6 ein Aufnahmeelement in der Draufsicht;

Fig.7 ein Aufnahmeelement in perspektivischer An-
sicht;

Fig.8 zwei Aufnahmeelemente mit Behältnissen in
der Seitenansicht.

Ausführung der Erfindung

[0012] Wie aus Fig.1 ersichtlich, bestehen die beiden
Aufnahmeelemente, unteres 10 und oberes 11 Aufnah-
meelement, aus einem Karton mit einer unteren Platte
101,111 und vier zur Platte 101,111 im ca. 90° Winkel
faltbaren Seitenwänden 102,112. Die untere Platte
101,111 ist vorzugsweise den Innenmaßen eines Falt-
kartons 3 derart angepasst, dass die im ca. 90° Winkel
gefalteten Seitenwände 102,112 an den Innenwandun-
gen des Faltkartons 3 anliegen.
[0013] Da bei der Herstellung von Faltkartons in der
Regel Standardmaße verwendet werden, können die
Aufnahmeelemente 10,11 in ihrer Breite und Tiefe diesen
Standardmaßen vorzugsweise angepasst sein.
[0014] Besonders vorteilhaft sind die Aufnahmeele-
mente 10,11 aus einem planen Zuschnitt mit Knickfalzen
103,113 zum Falten der Seitenwände 102,112 gebildet.
Dies ermöglicht eine Platz sparende Lagerung der erfin-
dungsgemäßen Kartoneinlage 1.
[0015] Sofern mit den Einlagen Kartoneinlagen 1 für
Faltkartons 3 in unterschiedlichen Größen realisiert wer-
den sollen, bietet es sich an, mehrere beabstandete
Knickfalze 103,113 zum Falten der Seitenwände

102,112 vorzusehen, um dadurch unterschiedliche Grö-
ßen der eingefalteten Aufnahmeelemente 10,11 zu rea-
lisieren. Die Knickfalze sollte in dieser Ausführung aller-
dings mit Rücksicht auf die Aufnahmen 100,110 angelegt
sein.
[0016] In einer besonders vorteilhaften Ausführungs-
form der Erfindung ist das Aufnahmeelement 10 mit nach
unten gefalteten Seitenwänden 102 derart ausgestaltet
und in den Faltkarton 3 einlegbar, dass zwischen dem
Bodenteil 300 des Faltkartons 3 und den Aufnahmen 100
ein Zwischenraum entsteht. Der Zwischenraum bewirkt
eine Beabstandung zwischen Bodenteil 300 des Faltkar-
tons 3 und den Aufnahmen 100 des unteren Aufnahme-
elements 10, welche bewirkt, dass die auf dem Bodenteil
200 des Faltkartons 3 stehenden, flaschenartigen Be-
hältnisse 2 einen sicheren Halt erfahren.
[0017] Umgekehrt ist es ebenso vorteilhaft, dass das
Aufnahmeelement 11 mit nach oben gefalteten Seiten-
wänden 112 derart ausgestaltet und in den Faltkarton 3
einlegbar ist, dass zwischen dem Oberteil 301 des Falt-
kartons 3 und den Aufnahmen 110 ein Zwischenraum
entsteht.
[0018] Die Kartoneinlage 1 und mithin die Aufnahme-
elemente 10,11 weisen vorzugsweise einen viereckigen
Querschnitt auf.
[0019] Wie aus den Fign.1-6, 7 und 8 ersichtlich, kön-
nen die Aufnahmen 100,110 einen vieleckigen oder run-
den Querschnitt aufweisen.
[0020] Wie aus Fig.6 ersichtlich, sind in dem Aufnah-
meelement 10,11 Aufnahmen 110 für den Flaschenbo-
den 21 der flaschenartigen Behältnisse 2 sowie Aufnah-
men 100 zur Halterung der Flaschenhälse 20 wechsel-
weise angeordnet. Besonders bevorzugt werden zwei
Aufnahmeelemente 10,11 in einem Karton verwendet,
welche sich ihrem Ausformung und der Anordnung der
Aufnahmen 100,110 identisch sind, wobei die beiden
Aufnahmeelemente 10,11 spiegelverkehrt in dem Karton
angeordnet sind.
[0021] Durch die versetzte Anordnung standrichtig-
kopfüber wird die Gewichtsverteilung innerhalb des Kar-
tons 3 optimiert, die Belastung wird auf beide Aufnahme-
elemente 10,11 gleichmäßig verteilt. Außerdem ist nur
eine Art von Aufnahmeelement 10,11 notwendig. Durch
die versetzte Anordnung muss ein Aufnahmeelement
10,11 nur umgedreht werden und kann so als obere Ein-
lage im Karton 3 fungieren.
[0022] Wie aus Fig.6 ersichtlich, ist ein Aufnahmeele-
ment 10,11 vorzugsweise aus mehreren durch Knickfal-
ze übereinander klappbaren Teilabschnitten
104a,104b104c gebildet, wobei besonders bevorzugt je-
der Klappbereich 106a, 106b mindestens zwei Knickfal-
ze 105a,105b zur Bildung mindestens eines Abschnitts
107 umfasst, mittels dem die Teilabschnitte 104a und
104b sowie 104b und 104c zueinander beabstandet
übereinander klappbar sind.
[0023] Dabei sind die Aufnahmen 100,110 der jewei-
ligen Teilabschnitten 104a,104b104c derart angeordnet
und ausgebildet, dass die jeweiligen Aufnahmen

3 4 
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100,110 des Teilabschnitts 104a und die Aufnahmen
100,110 des Teilabschnitts 104b sowie die jeweiligen
Aufnahmen 100,110 des Teilabschnitts 104b und die
Aufnahmen 100,110 des Teilabschnitts 104c fluchtend
übereinander liegen.
[0024] Wie aus Fig.7 ersichtlich, sind die übereinander
klappbaren Teilabschnitte 104a,104b, 104c derart aus-
gebildet, dass die äußeren Teilabschnitte 104a,104c den
inneren Teilabschnitt 104b im übereinander geklappten
Zustand zu einer Spaltbildung 108 nur abschnittsweise
überlappen.
[0025] Vor der Benutzung sind die großen Aufnahmen
100 geschlossen und nur vorgestanzt. Durch das Hin-
eindrücken der Flaschenböden 21 drücken sich Klappen
109 nach unten und keilen sich im Zwischenraum zwi-
schen der Aufnahmeelementober- und Unterseite fest,
so dass das Aufnahmeelement 10,11 druckstabiler wird.
Außerdem wird das Behältnis 2 dadurch seitlich besser
geschützt.
[0026] Die seitlichen Laschen 114 sorgen für eine Sta-
bilisierung der Aufnahmeelement 10,11, da durch den
Knick die vorzugsweise verwendeten Wellpappe stabili-
siert wird. Zudem dient sie als Polster gegen äußere Ein-
flüsse wie spitze Kanten oder Gegenstände, die evtl. von
außen durch den Umkarton dringen.
[0027] Die erfindungsgemäße Kartoneinlage 1 be-
schränkt sich in ihrer Ausführung nicht auf die vorstehend
angegebenen bevorzugten Ausführungsformen. Viel-
mehr sind eine Vielzahl von Ausgestaltungsvariationen
denkbar, welche von der dargestellten Lösung auch bei
grundsätzlich anders gearteter Ausführung Gebrauch
machen.

Liste der Bezugsziffern

[0028]

1 Kartoneinlage
2 flaschenartige Behältnisse
3 Faltkarton
10 unteres Aufnahmeelement
11 oberes Aufnahmeelement
20 Flaschenhälse
21 Flaschenboden
100, 110 Aufnahmen an 10 und 11
101,111 untere Platten an 10 und 11
102,112 Seitenwände an 10 und 11
103,113 Knickfalze an 10 und 11
104a, 104b, 104c Teilabschnitte der Aufnahmeele-

mente
105a, 105b Knickfalze
106a, 106b Klappbereiche
107 Beabstandungsabschnitt
108 Spalt
109 Klappen
114 Laschen
300 Bodenteil an 3
301 Oberteil (Deckel) an 3

Patentansprüche

1. Kartoneinlage (1) zum Verpacken von flaschenarti-
gen Behältnissen (2) in einem räumlich geschlosse-
nen Faltkarton (3), die ein unteres Aufnahmeele-
ment (10) mit in mehreren parallelen Reihen ange-
ordneten Aufnahmen (100) sowie ein oberes Auf-
nahmeelement (11) mit in mehreren parallelen Rei-
hen (11) und mit den unteren Aufnahmen (100) fluch-
tend angeordneten Aufnahmen (110) umfasst, wo-
bei im unteren Aufnahmeelement (10) mehrere
wechselweise angeordnete Aufnahmen (100,110)
sowie im oberen Aufnahmeelement (11) mehrere
entsprechend den Aufnahmen (100,110) im unteren
Aufnahmeelement (10) wechselweise korrespon-
dierend angeordnete Aufnahmen (100,110) vorge-
sehen sind, wobei ein Aufnahmeelement (10,11) aus
mehreren durch Knickfalze übereinander klappba-
ren Teilabschnitten (104a,104b,104c) gebildet ist
wobei die Teilabschnitte einen inneren Teilabschnitt
(104b) sowie einen ersten und einen zweiten äuße-
ren Teilabschnitt (104a, 104c) umfassen, wobei der
zwischen den ersten äußeren Teilabschnitt (104a)
und den inneren Teilabschnitt (104b) leigende erste
Klappbereich (106a) sowie der zwischen den zwei-
ten äußeren Teilabschnitt (104c) und den inneren
Teilabschnitt (104b) liegende zweite klappbereich
(106b) mindestens zwei Knickfalze (105a,105b) zur
Bildung mindestens eines Beabsiandunasab-
schnitts (107) umfassen, mittels dem die durch den
ersten Klappbereich (106a) miteinander verbunde-
nen Teilabschnitte (104a, 104b) und die durch den
zweiten Klappbereich (106b) miteinander verbunde-
nen Teilabschnitte (104b, 104c) zueinander beab-
standet übereinander klappbar sind und die Aufnah-
men (100,110) der jeweiligen Teilabschnitte (104a,
104b104c) derart angeordnet und ausgebildet sind,
dass die jeweiligen Aufnahmen (100,110) des ersten
äußeren leilabschnitts (104a) und die Aufnahmen
(100,110) des inneren Teilobschnitts (104b) sowie
die jeweiligen Aufnahmen (100, 110) des inneren
Teilabschnitts (104b) und die Aufnahmen (100,110)
des zweiten äußeren Teilabschnitts (104c) fluchtend
übereinander liegen,
dadurch gekennzeichnet, dass die übereinander
klappbaren Teilabschnitte (104a,104b 104c) derart
ausgebildet sind, dass
das untere Aufnahmeelement (10) nach oben und
nach unten gefalteten Seitenwänden (114) und das
obere Aufnahmeelement (11) nach oben und nach
unten gefalteten Seitenwänden (114) umfasst, und
die äußeren Teilabschnitte (104a,104c) den inneren
Teilabschnitt (104b) im übereinander geklappten Zu-
stand nur abschnittsweise überlappen.

2. Kartoneinlage (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Aufnahmeelemente (10,11) identisch ausgebil-

5 6 
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det sind.

3. Kartoneinlage (1) nach einem der vorangegangenen
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Aufnahmeelemente (10,11) spiegelverkehrt in
dem Karton (3) angeordnet sind.

4. Kartoneinlage (1) nach einem der vorangegangenen
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Aufnahmeelemente (10,11) aus einem Karton
mit einer unteren Platte (101,111) und vier zur Platte
(101,111) im ca. 90° Winkel faltbaren Seitenwänden
(102,112) bestehen, wobei die untere Platte
(101,111) den Innenmaßen des Faltkartons (3) der-
art angepasst ist, dass die im ca. 90° Winkel gefal-
teten Seitenwände (102,112) an den Innenwandun-
gen des Faltkartons (3) anliegen.

5. Kartoneinlage (1) nach einem der vorangegangenen
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Aufnahmeelemente (10,11) aus einem planen
Zuschnitt mit Knickfalzen (103,113) zum Falten der
Seitenwände (102,112) gebildet sind.

6. Kartoneinlage (1) nach einem der vorangegangenen
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
in dem Aufnahmeelement (10,11) Aufnahmen (110)
für den unteren Bereich (21) des Korpusses der fla-
schenartigen Behältnisse (2) sowie Aufnahmen
(100) zur Halterung der Flaschenhälse 20 wechsel-
weise angeordnet sind.

Claims

1. Cardboard insert (1) for packaging bottle-like con-
tainers (2) in a spatially closed folding cardboard box
(3), consisting of a lower receiving element (10) with
several receptacles (100) arranged in multiple par-
allel rows, and of an upper receiving element (11)
with several receptacles (110) arranged in multiple
parallel rows aligned with the receptacles (100) of
the lower receiving element, whereby in the lower
receiving element (10) several alternating aligned re-
ceptacles (100, 110) and in the upper receiving ele-
ment (11) there are are several receptacles (100,
110) arranged in alternating order and correspond-
ing to the receptacles in the lower receiving element
(10), whereby a receiving element (10, 11) consists
of several sections (104a, 104b, 104c) to be folded
over one another at bending folds, whereby the sec-
tions have a central section (104b) as well as a first
and second outer section (104a, 104c), whereby the
first flap (106a) positioned between the first external

section (104a) and the inner section (104b) as well
as the second outer flap (106b) have at least two
bending folds (105a, 105b) to form at least one dis-
tancing section (107), by which the two sections
(104a, 104b) joined by the first flap (106a) and the
two connected sections (104b, 104c) joined by the
second flap (106b) are at a distance to each other
and can be flapped and folded over, and by which
the receptacles (100, 110) of the first outer section
(104a) and the receptacles (100, 110) of the inner
section (104b) as well as the respective receptacles
(100, 110) of the inner section (104b) and the re-
spective receptacles (100, 110) of the inner section
(104b) and the receptacles (100, 110) of the second
outer section (104c) are aligned and positioned
above each other,
characterized in that
the over one another folding sections (104a, 104b,
104c) are designed in such a manner that the lower
receiving element (10) comprises side walls (114)
folded up and down, and the upper receiving element
(11) comprises side walls (114) folded up and down,
and the outer sections (104a, 104c) overlap the inner
section (104b) only partially when folded over one
another.

2. Cardboard insert (1) according to claim 1,
characterized in that
the receiving elements (10, 11) are shaped and de-
signed identically.

3. Cardboard insert (1) according to one of the preced-
ing claims,
characterized in that
the receiving elements receiving elements (10, 11)
are arranged in a mirrored layout in the cardboard
box (3).

4. Cardboard insert (1) according to one of the preced-
ing claims,
characterized in that
the receiving elements (10, 11) consist of cardboard
with a lower plate (101, 111) and four side panels
(102. 112). folding at an approximate angle of 90° to
the plate (101, 111), whereby the lower plate (101,
111) is adapted to the inside dimensions of the fold-
ing cardboard box (3) so that the side panels (102,
112) folded at approximately 90° are flush with the
interior side panels of the cardboard folding box (3).

5. Cardboard insert (1) according to one of the preced-
ing claims,
characterized in that
the receiving elements (10, 11) are made of a plane
design with bending folds (103, 113) to fold the side
panels (102, 112).

6. Cardboard insert (1) according to one of the preced-
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ing claims,
characterized in that
there are receptacles (110) arranged for receiving
the corpus of the bottle-like containers (2) and to
receive the bottie-necks (20) in the receptacles of
the lower section (21) and receptacles (100) in alter-
nating arrangement.

Revendications

1. Insert en carton (1) pour l’emballage de récipients
en forme de bouteille (2) dans une boîte pliante fer-
mée (3), comprenant un élément récepteur inférieur
(10) avec des logements (100) disposés en plusieurs
rangées parallèles et un élément récepteur supé-
rieur (11) avec des logements (110) disposés en plu-
sieurs rangées parallèles (11) et alignés avec les
logements inférieurs (100), en ce que plusieurs lo-
gements (100,110) disposés en alternance dans
l’élément récepteur inférieur (10), ainsi que plusieurs
logements (100, 110) disposés en alternance dans
l’élément supérieur (11) correspondant aux loge-
ments (100,110) de l’élément récepteur inférieur
(10) sont prévus, un élément récepteur (10, 11) étant
formé de plusieurs sections (104a, 104b, 104c) pou-
vant être pliées les unes sur les autres par des plis,
les sections comprenant une section intérieure
(104b) et une première et deuxième sections exté-
rieures (104a, 104c), la zone pliable (106a) entre la
première section extérieure (104a) et la section in-
térieure (104b) et la zone pliable (106b) entre la
deuxième section extérieure (104c) et la section in-
térieure (104b) comprennent au moins deux plis
(105a, 105b) pour former au minimum une section
d’espacement (107) au moyen de laquelle les sec-
tions (104a, 104b) reliées entre elles par la première
zone pliable (106a) et les sections (104b, 104c) re-
liées entre elles par la deuxième zone pliable (106b)
éloignées les unes des autres peuvent être repliées
les unes sur les autres et les logements (100, 110)
des sections respectives (104a, 104b, 104c) sont
agencés et conçus de telle sorte que les logements
respectifs (100, 110) de la première section externe
(104a) et les logements (100, 110) de la section in-
terne (104b), ainsi que les logements respectifs
(100, 110) de la section intérieure (104b) et les lo-
gements (100, 110) de la deuxième section extérieu-
re (104c) reposent en alternance les uns sur les
autres,
avec la caractéristique que
les sections (104a, 104b, 104c) qui peuvent être
pliées les unes au-dessus des autres sont conçues
de telle sorte que l’élément récepteur inférieur (10)
comprenne des parois latérales (114) pliées vers le
haut et vers le bas et l’élément récepteur supérieur
(11) comprenne des parois latérales (114) pliées
vers le haut et vers le bas, et les sections extérieures

(104a, 104c) ne chevauchent que la section intérieu-
re (104b) lorsqu’elles sont repliées les unes sur les
autres.

2. Insert en carton (1) selon la revendication 1,
avec la caractéristique que
les éléments récepteurs (10, 11) sont de conception
identique.

3. Insert en carton (1) selon l’une des revendications
précédentes,
avec la caractéristique que
les éléments récepteurs (10, 11) sont disposés en
miroir dans le carton (3).

4. Insert en carton (1) selon l’une des revendications
précédentes,
avec la caractéristique que
les éléments récepteurs (10, 11) sont constitués
d’une boîte avec une plaque inférieure (101, 111) et
quatre parois latérales (102, 112) pliables à un angle
d’env. 90 ° par rapport à la plaque (101, 111), la
plaque inférieure (101, 111) reflétant les dimensions
intérieures de la boite pliante (3) de telle sorte que
les parois latérales (102, 112) pliées selon un angle
d’environ 90 ° reposent contre les parois intérieures
de la boîte pliante (3).

5. Insert en carton (1) selon l’une des revendications
précédentes,
avec la caractéristique que
les éléments de réception (10, 11) sont formés à
partir d’une coupe plane avec des plis (103, 113)
pour plier les parois latérales (102, 112).

6. Insert en carton (1) selon l’une des revendications
précédentes,
avec la caractéristique que
les logements (110) pour la partie inférieure (21) du
corps des logements en forme de bouteille (2) et les
logements (100) pour le support des cols de bouteille
20 sont disposés alternativement dans l’élément de
réception (10, 11).
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