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©  Kalender,  insbesondere  Standkalender. 

©  Der  erfindungsgemäße  Mehrjahres-Standkalen- 
der  (10)  weist  zur  Aufnahme  eines  Kalenderblattsta- 
pels  (12)  aus  einer  Mehrzahl  loser  Kalenderblätter 
(11)  ein  Gehäuse  (13),  vorzugsweise  aus  Kunststoff, 
auf,  das  auf  eine  aus  Pappe  hergestellte  Kalender- 
wand  (14)  aufschiebbar  und  gegenüber  dieser  leicht 
arretierbar  ist.  Darüber  hinaus  verfügt  das  Gehäuse 
(13)  über  einen  Einschnitt  (42)  zum  Einschieben 
einer  Steckzunge  (43)  eines  über  eine  Standfläche 
(15)  einstückig  mit  der  Kalenderwand  (14)  verbunde- 
nen  Aufstellers  (16). 

Der  erfindungsgemäße  Kalender  eignet  sich  ins- 
besondere  als  Mehrjahres-Strandkalender  (10),  aber 
auch  als  Mehrjahres-Wandkalender. 
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(alender,  insbesondere  Standkalender 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Kalender,  insbeson- 
dere  einen  Standkalender,  mit  einer  Kalenderwand 
jnd  einer  Mehrzahl  der  Kalenderwand  zugeordne- 
:er  Kalenderblätter. 

Kalender,  nämlich  Standkalender  der  hier  an- 
gesprochenen  Art,  sind  in  vielfachen  Ausführungen 
gekannt.  Obwohl  Kalender  ihrer  Natur  nach  grund- 
sätzlich  übersichtlich  und  ästhetisch  gestaltet  sein 
sollen,  unterscheiden  sich  die  bekannten  Kalender 
doch  erheblich  in  ihrer  Aufmachung,  aber  demzu- 
:olge  auch  in  den  Kosten. 

Es  sind  einfache  Tischkalender  bekannt,  die 
aus  einem  länglichen  Pappstreifen  gebildet  sind, 
ndem  hieraus  durch  entsprechendes  Falten  die 
Kalenderrückwand,  ein  Aufsteller  und  eine  Stand- 
fläche  gebildet  werden.  Auf  der  Kalenderrückwand 
st  das  Kalendarium  aus  an  einem  vorzugsweise 
oberen  Haltestreifen  miteinander  verbundenen  Ka- 
lenderblättern  durch  Aufkleben  oder  Aufheften  be- 
festigt.  Nachteilig  an  diesem  Kalender  ist,  abgese- 
hen  von  seiner  einfachen  Aufmachung,  die  Notwen- 
digkeit,  nur  untereinander  an  dem  (oberen)  Verbin- 
clungsstreifen  zusammenhängende  Kalenderblätter 
aufnehmen  zu  können.  Demgegenüber  geht  das 
Bestreben  dahin,  sogenannte  Mehrjahreskalender 
zu  schaffen,  die  entweder  über  beidseitig  bedruck- 
te  Kalenderblätter  oder  aber  einen  größeren  Stapel 
an  Kalenderblättern  verfügen  müssen.  Eine  Verbin- 
dung  der  Kalenderblätter  ist  im  ersten  Falle  gar 
nicht  mehr  möglich,  während  im  zweitgenannten 
Falle  ein  zu  voluminöser  Verbindungsstreifen  ent- 
stehen  würde.  Dieser  bekannte  Papp-Standkalen- 
der  ist  somit  als  "Mehrjahreskalender"  nicht  ver- 
wendbar. 

Im  Gegensatz  zu  den  vorstehend  beschriebe- 
nen  Papp-Kaienderständern  sind  als 
"Mehrjahreskalender"  verwendbare  bekannte  Ka- 
lenderständer  sehr  viel  aufwendiger  aufgebaut.  Sie 
setzen  sich  üblicherweise  aus  einem  mehrstücki- 
gen,  den  Stapel  an  Kalenderblättern  bis  auf  das 
Kalendarium  des  vorderen  Kalenderblattes  vollstän- 
dig  umgebenden  Kunststoffgehäuse  mit  einer  auf- 
wendigen  Steck-  bzw.  Rastverbindung  der  zum 
Wechseln  des  Kalendariums  auseinandernehmba- 
ren  Gehäusehälften  zusammen.  Darüber  hinaus 
verfügen  diese  bekannten  "Mehrjahreskalender" 
über  einen  zusätzlichen  Aufsteller,  der  ebenfalls 
aus  Kunststoff  hergestellt  ist.  Diese  bekannten 
"Mehrjahreskalender"  aus  Vollkunststoff  haben  den 
Nachteil,  daß  sie  aufwendig  in  der  Herstellung  und 
damit  teuer  sind. 

Hiervon  ausgehend,  liegt  der  Erfindung  die 
Aufgabe  zugrunde,  einen  Kalender,  insbesondere 
einen  Standkalender,  zu  schaffen,  der  trotz  eines 
einfachen  Aufbaus  kostengünstiger  Herstellbarkeit 

als  Mehrjahreskalender  verwendbar  ist. 
Diese  Aufgabe  wird  dadurch  gelöst,  daß  der 

gattungsgemäße  Kalender  ein  auf  die  Kalender- 
wand  aufschiebbares  Aufnahmeorgan  für  lose  Ka- 

s  lenderblätter  aufweist.  Durch  das  Aufnahmeorgan, 
das  bei  einer  bevorzugten  Ausführungsform  der 
Erfindung  als  die  Kalenderwand  umgreifendes 
(Kunststoff-)Gehäuse  ausgebildet  ist,  gewährleistet 
eine  zuverlässige  Anordnung  eines  größeren  Sta- 

io  pels  loser  Kalenderblätter  auf  der  Kalenderwand. 
Durch  die  Aufschiebbarkeit  des  Aufnahmeorgans 
bzw.  des  Gehäuses  auf  das  Kalenderblatt  wird  eine 
leichte  Konfektionierung  des  erfindungsgemäßen 
Kalenders  erreicht.  Vor  allem  aber  läßt  sich  das 

75  Aufnahmeorgan  bzw.  das  Gehäuse  auf  eine  kosten- 
günstige  Papp-Kalenderwand  anordnen  bzw.  auf- 
schieben.  Insgesamt  entsteht  so  ein  einfacher  und 
damit  kostengünstig  herzustellender 
"Mehrjahreskalender",  der  gleichwohl  über  ein  an- 

20  sprechendes  Äußeres  verfügt. 
Das  Gehäuse  ist  nach  einem  weiteren  Vor- 

schlag  derart  bemessen,  daß  zwischen  einer  Deck- 
wand  und  einer  Rückwand  ein  eingeschlossener 
Raum  entsteht,  der  der  Dicke  der  Kalenderwand 

25  und  des  Stapels  der  darauf  (lose)  anzuordnenden 
Kalenderblätter  entspricht.  Die  Breite  der  Deck- 
wand  und  der  Rückwand  ist  weiterhin  so  bemes- 
sen,  daß  die  diese  Wände  verbindenden  parallelen 
Seitenwände  in  ihrem  lichten  Innenmaß  etwa  der 

30  Breite  der  Kalenderwand  entsprechen.  Weiterhin 
wird  vorgeschlagen,  gegenüberliegende  Stirnseiten 
des  durch  die  Seitenwände,  die  Rückwand  und  die 
Vorderwand  gebildeten  Gehäuses  mindestens  teil- 
weise  offen  auszubilden.  Vorzugsweise  ist  eine 

35  (obere)  Stirnseite  des  Gehäuses  vollflächig  offen, 
während  eine  gegenüberliegende  (untere)  Stirnsei- 
te  des  Gehäuses  nur  teilweise  offen  ist,  nämlich 
eine  Öffnung  aufweist,  die  etwa  nur  dem  Quer- 
schnitt  der  Kalenderwand  entspricht.  Durch  diese 

40  Ausbildung  des  Gehäuses  läßt  sich  dieses  über  die 
Kalenderwand  schieben,  wobei  durch  die  obere 
vollflächige  Öffnung  sich  von  oben  in  das  Gehäuse 
die  losen  Kalenderblätter  einschieben  und  leicht 
auswechseln  bzw.  wenden  lassen.  Dem  gegenüber 

45  bildet  die  untere  Öffnung  durch  ihre  Einschnürung 
auf  die  Querschnittsabmessung  der  Kalenderwand 
einen  unteren  Anschlag  für  die  Kalenderblätter. 
Diese  werden  somit  durch  die  teilverschlossene 
untere  Öffnung  im  Gehäuse  gegen  Herausrutschen 

so  gehalten. 
Bei  einer  einer  bevorzugten  Weiterbildung  der 

Erfindung  ist  das  Gehäuse  mit  wenigstens  einem 
ins  Innere  desselben  ragenden  Vorsprung  verse- 
hen,  der  in  eine  entsprechend  korrespondierende 
Ausnehmung  in  der  Kalenderwand  in  diese  hinein- 
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bzw.  durch  diese  hindurchragt.  Hierdurch  erfolgt 
eine  zusätzliche  Arretierung  bzw.  Verbindung  des 
Gehäuses  mit  der  Kalenderwand,  dergestalt,  daß 
nach  dem  Aufschieben  des  Gehäuses  auf  die  Ka- 
lenderwand  in  einer  durch  den  Vorsprung  bzw.  die 
Vorsprünge  und  eine  oder  mehrere  entsprechende 
Vertiefung(en)  festgelegte  Relativlage  dauerhaft  ar- 
retiert  wird. 

Bei  einer  besonders  vorteilhaften  Ausführungs- 
form  der  Erfindung  werden  nicht  nur  die  Kaiender- 
wand;  vielmehr  auch  ein  Aufsteller  und  eine  Stand- 
fläche  aus  einem  gemeinsamen  streifenförmigen 
Materialzuschnitt,  vorzugsweise  aus  faltbarem  Ma- 
terial,  wie  Pappe  oder  dgl.,  gebildet,  indem  nach 
dem  entsprechenden  Falten  der  von  der  Kalender- 
wand  durch  quergerichtete  Falzlinien  abgetrennte 
Aufsteller  und  die  Standfläche  ein  "Mehrjahres- 
Standkalender"  entsteht.  Zur  Arretierung  des  nach 
hinten  umgefalteten  Aufstellers  und  der  Standflä- 
che  verfügt  letztere  an  ihrem  freien  Rand  über  eine 
Lasche,  die  in  einen  korrespondierenden  Ausschnitt 
in  der  Rückwand  des  Gehäuses  einsteckbar  ist. 
Diese  Steckverbindung  verfügt  gegenüber  den  üb- 
lichen  reinen  Papp-Kalendern  über  eine  wesentlich 
verbesserte  Haltbarkeit,  da  der  zum  Halten  der 
Lasche  dienende  Ausschnitt  in  dem  aus  vorzugs- 
weise  glasklarem  Kunststoff  hergestellten  formsta- 
bilen  Gehäuse  sich  befindet.  Darüber  hinaus-  hat 
das  Erstellen  des  Standkalenders  aus  einem  ur- 
sprünglich  ebenen,  einstückigen  Zuschnitt  den  Vor- 
teil,  daß  dieser  leicht  her  stellbar  und  darüber  hin- 
aus  (in  ebener  Lage  des  Zuschnitts  mit  dem  Auf- 
steller  und  der  Standfläche)  raumsparend  versend- 
bar  ist. 

In  einer  Weiterbildung  der  Erfindung  kann  vor- 
gesehen  werden,  zumindest  die  Falzlinie  zwischen 
der  Kalenderwand  und  der  Standfläche  mit  Materi- 
alschwächungen,  insbesondere  einer  Perforation, 
zu  versehen,  so  daß  bei  Bedarf  der  Aufsteller  und 
die  Standfläche  von  der  Kalenderwand  abtrennbar 
sind,  falls  der  Kalender  nicht  als  Standkalender, 
sondern  als  Hänge-  bzw.  Wandkalender  verwendet 
werden  soll. 

Schließlich  wird  vorgeschlagen,  nicht  nur  die 
Vorderseite  der  Kalenderwand,  sondern  auch  die 
nach  außen  weisende  (Rück-)Seite  des  Aufstellers 
mit  einem  Aufdruck,  insbesondere  einem  Werbe- 
aufdruck,  zu  versehen.  Damit  erhält  auch  die  Rück- 
seite  des  Stand  kalenders  ein  ansehnliches  Äuße- 
res,  wobei  sie  gleichzeitig  als  Informationsträger  für 
einen  Betrachter  der  Rückseite  des  Standkalenders 
dienen  kann. 

Ein  Ausführungsbeispiel  des  Kalenders  wird 
nachfolgend  anhand  der  Zeichnung  näher  erläutert. 
In  dieser  zeigen: 

Fig.  1  eine  Seitenansicht  eines  Mehrjahres- 
Standkalenders, 

Fig.  2  eine  Vorderansicht  des  Mehrjahres- 
Standkalenders  gemäß  der  Fig.  1  , 

Fig.  3  einen  stark  vergrößert  dargestellten 
Vertikalschnitt  durch  einen  unteren  Bereich  des 

s  Mehrjahres-Standkalenders  gemäß  dee  Fig.  1, 
Fig.  4  eine  Ansicht  auf  eine  Vorderseite  ei- 

nes  Gehäuses,  und 
Fig.  5  einen  Vertikalschnitt  durch  das  Ge- 

häuse  der  Fig.  4. 
70 

Das  gezeigte  Ausführungsbeispiel  der  Erfin- 
dung  bezieht  sich  auf  einen  Kalender,  der  als 
Mehrjahres-Standkalender  10  ausgebildet  ist.  Die- 
ser  verfügt  über  ein  wenigstens  zwei  Jahre  abdek- 

75  kendes  Kalendarium  aus  einer  Vielzahl  loser  Kalen- 
derblätter  11.  Im  gezeigten  Ausführungsbeispiel 
weist  jedes  Kalenderblatt  1  1  ein  an  sich  bekanntes 
sogenanntes  Dreimonats-Kalendarium  auf.  Dazu 
sind  drei  Monate  übereinander  auf  jeder  Seite  je- 

20  des  Kalenderblattes  11  angeordnet,  in  dem  sich 
der  aktuelle  Monat  in  der  Mitte  befindet  und  dar- 
über  der  vorhergehende  Monat  sowie  darunter  der 
nachfolgende  Monat  dargestellt  ist.  Des  weiteren  ist 
jedes  Kalenderblatt  11  zweiseitig  bedruckt,  so  daß 

25  zum  Wechsel  von  einem  auf  den  anderen  aktuellen 
Monat  zunächst  ein  Kalenderblatt  11  gewendet 
wird,  bevor  das  darauffolgende  Kalenderblatt  11 
zum  Einsatz  kommt. 

Die  Kalenderblätter  11  sind  lose  übereinander- 
30  "  liegend  als  Kalenderblattstapel  12  in  einem  Aufnah- 

meorgan,  nämlich  einem  Gehäuse  13  aus  glaskla- 
rem  Kunststoff  angeordnet.  Das  Gehäuse  13  ist 
derart  ausgebildet,  daß  es  auf  eine  Kalenderwand 
14  aufschiebbar  ist  und  diese  ringsherum  um- 

35  schließt. 
Die  Kalenderwand  14  ist  im  vorliegenden  Aus- 

führungsbeispiel  aus  einem  länglichen 
(rechteckförmigen)  Zuschnitt  aus  faltbarem  Materi- 
al,  vorzugsweise  Pappe,  Karton  oder  dgl.,  herge- 

40  stellt.  Dieser  Zuschnitt  dient  gleichzeitig  zur  Bil- 
dung  einer  Standfläche  15  und  eines  Aufstellers 
16.  Diese  sind  damit  einstückig  mit  der  Kalender- 
wand  14  verbunden,  indem  die  (rechteckförmige) 
Standfläche  15  an  eine  untere  Querkante  17  der 

45  Kalenderwand  14  anschließt  und  mit  einer  parallel 
zur  Querkante  17  verlaufenden  Querkante  18  der 
Standfläche  15  der  ebenfalls  hier  etwa  rechteckför- 
mige  Aufsteller  16  verbunden  ist.  Zur  Abgrenzung 
der  Standflä  che  15  und  des  Aufstellers  16  von  der 

so  Kalenderwand  14  sind  die  Querkanten  17  und  18 
im  vorliegenden  Ausführungsbeispiel  als  durchge- 
hend  quer  über  den  Zuschnitt  verlaufende  Falzli- 
nien  19  bzw.  20  ausgebildet.  Eine  weitere  Falzlinie 
21  ist  im  vorliegenden  Ausführungsbeispiel  quer- 

55  verlaufend  in  der  Mitte  der  Standfläche  15  ange- 
ordnet,  wodurch  diese  zur  Verbesserung  der 
Standsicherheit  des  Mehrjahres-Standkalenders  10 
dachförmig  nach  oben  einknickbar  ist  (Fig.  1  und 

3 
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Das  auf  die  Kalenderwand  14  aufzuschiebende 
äehäuse  13  zur  Aufnahme  des  Kalenderblattsta- 
>els  12  besteht  hier  aus  einer  die  Vorderseite  des 
@ornliegenden  Kalenderblattes  11  überdeckenden 
forderwand  22,  einer  parallel  dazu  verlaufenden 
Rückwand  23,  die  die  Rückseite  24  der  Kalender- 
vand  14  überdeckt,  und  zwei  parallelen,  die  Vor- 
ierwand  22  und  die  Rückwand  23  miteinander 
'erbindenden  Seitenwänden  25,  die  außen  entlang 
ier  (aufrechten)  Längskanten  26  der  Kalenderwand 
4  verlaufen.  Die  Abmessungen  des  Gehäuses  13 
sind  so  gewählt,  daß  der  lichte  Abstand  zwischen 
len  beiden  Seitenwänden  25  etwas  größer  als  die 
3reite  der  Kalenderwand  14,  also  der  Abstand  der 
jarallelen  Längskanten  26  derselben,  ist.  Der  Ab- 
itand  zwischen  der  Vorderwand  22  und  der  Rück- 
vand  23  entspricht  mindestens  der  Dicke  der  Ka- 
enderwand  14  und  des  darauf  angeordneten  Ka- 
enderbiattstapels  12.  Die  Grundflächen  der  Vorder- 
vand  22  und  der  Rückwand  23  entsprechen  etwa 
jer  Fläche  der  Kalenderblätter  11,  deren  Breite 
3twa  mit  der  Breite  der  Kalenderwand  14  überein- 
stimmt.  Dadurch  lassen  sich  die  Kalenderblätter  1  1 
annähernd  vollständig  im  Gehäuse  13  unterbrin- 
gen. 

An  gegenüberliegenden  Stirnseiten  34  ist  das 
3ehäuse  13  mit  Öffnungen  35  bzw.  36  versehen. 
Die  (obere)  Öffnung  35  verläuft  durchgehend  Uber 
jen  gesamten  Querschnitt  des  Gehäuses  13,  gibt 
also  den  gesamten  von  der  Vorderwand  22,  der 
Rückwand  23  und  den  Seitenwänden  25  einge- 
schlossenen  Querschnittsraum  des  Gehäuses  13 
frei  (Fig.  5).  Demgegen  über  ist  die  (untere)  Öff- 
nung  36  kleiner  bemessen,  verfügt  nämlich  ledig- 
lich  über  einen  durch  zwischen  den  parallelen  Sei- 
tenwänden  25  verlaufenden  und  von  der  Rückwand 
23  des  Gehäuses  13  ausgehenden  Schlitz.  Dieser 
entspricht  etwa  der  Querschnittsabmessung  der 
Kalenderwand  14,  so  daß  lediglich  diese  durch  den 
Schlitz  der  (unteren)  Öffnung  36  hindurchschiebbar 
ist  (Fig.  3  und  5).  Demgegenüber  liegen  die  Kalen- 
derblätter  11  des  Kalenderblattstapels  12  mit  ihren 
unteren  Kanten  an  einer  von  der  Unterseite  der 
Vorderwand  22  ausgehenden  und  die  (untere)  Öff- 
nung  36  einschnürenden  Teilstirnwandung  37  (Fig. 
3). 

Zum  leichteren  Herausziehen  eines  oder  meh- 
rerer  Kalenderblätter  11  aus  dem  Gehäuse  13  ist 
der  obere  Rand  der  Vorderwand  22  mit  einer  griff- 
muldenartigen  Freimachung  27  versehen  (Fig.  2 
und  4). 

Des  weiteren  ist  die  Vorderwand  22  des  Ge- 
häuses  13  mit  einem  etwa  mittigen  Ausschnitt  28 
versehen,  der  etwa  das  Feld  des  mittigen 
(aktuellen)  Monats  auf  dem  Dreimonats-Kalendari- 
um  der  Kalenderblätter  11  freigibt  (Fig.  2).  Dem- 
nach  verläuft  der  Ausschnitt  28  durchgehend  zwi- 

schen  den  Deiaen  parallelen  benenwanaen  aes 
Gehäuses  23.  Im  vorliegenden  Ausführungsbeispiel 
ist  dem  Ausschnitt  28  ein  Tagesmarkierungsorgan 
29  zugeordnet.  Dieses  verfügt  Uber  einen  aufrech- 

5  ten,  klarsichtigen  Schieber  30,  der  an  gegenüber- 
liegenden  Enden  mit  Halteklauen  31  versehen  ist, 
die  den  oberen  bzw.  unteren  (horizontalen)  Rand 
32  des  Ausschnittes  28  umgreifen  zum  Verschie- 
ben  des  Schiebers  30  quer  zur  Kalenderwand  14. 

o  Auf  dem  Schieber  30  befindet  sich  ein  farbiger 
Tagesmarkierungsrahmen  33.  Dieser  ist  längs  zum 
Schieber  30,  also  in  Längsrichtung  der  Kalender- 
wand  14,  bewegbar. 

Die  Rückwand  23  ist,  ausgehend  von  den  Öff- 
5  nungen  35  bzw.  36,  mit  jeweils  einer  Einschnürung 

38  und  39  versehen.  Die  Einschnürungen  sind  etwa 
rechteckförmig  mit  abgerundeten  Kanten  und  las- 
sen  an  gegenüberliegenden  Seiten  zu  den  Seiten- 
wänden  25  gerichtete  Randstreifen  40  bestehen. 

»o  Zwischen  den  Einschnürungen  38  und  39  bleibt  ein 
etwa  mittiger  quergerichteter  Steg  41,  der  in  die 
Randstreifen  40  übergeht,  bestehen.  Durch  diese 
Ausbildung  erhält  die  Rückwand  23  eine  etwa  H- 
förmige  Grundfläche. 

?5  In  dem  Steg  41  befindet  sich  etwa  mittig  ein 
länglicher  Einschnitt  42.  Dieser  quer  zur  Längsrich- 
tung  des  Gehäuses  1  3  gerichtete,  etwa  rechteckige 
Einschnitt  42  dient  zur  Aufnahme  einer  etwa  mittig 
am  freien  Rand  des  Aufstellers  16  angeordneten 

30  Steckzunge  43.  Diese  ist  korrespondierend  zum 
Einschnitt  42  in  der  Rückwand  23,  nämlich  dem 
Steg  41  derselben,  ausgebildet  und  von  hinten 
durch  den  Einschnitt  42  hindurch  ins  Gehäuse  13 
einschiebbar,  nämlich  zwischen  die  ins  Innere  des 

35  Gehäuses  13  ragende  (Innen-)Fläche  der  Rück- 
wand  23  einerseits  und  der  Rückseite  24  der  Ka- 
lenderwand  14  andererseits  (Fig.  3).  Zum  einfache- 
ren  Hindurchschieben  der  Steckzunge  43  durch 
den  Einschnitt  42  ist  eine  untere  Querfläche  44  des 

40  Einschnitts  42  schräggerichtet,  und  zwar  etwa  pa- 
rallel  zur  Einschubrichtung  der  Steckzunge  43  in 
das  Gehäuse  13  (Fig.  3  und  5). 

Schließlich  ist  als  weitere  Besonderheit  der  Er- 
findung  das  Gehäuse  13  mit  einem  durch  einen 

45  entsprechenden  Einschnitt  45  im  unteren  Bereich 
der  Kalenderwand  14  hindurchragenden  Vorsprung, 
nämlich  einer  Nase  -46  versehen.  Diese  dient  zur 
Arretierung  des  auf  die  Kalenderwand  14  aufge- 
schobenen  Gehäuses  13  in  Längsrichtung  der  Ka- 

50  lenderwand  14.  Darüber  hinaus  verhindert  die  Nase 
46  ein  eventuelles  Hindurchrutschen  des  unmittel- 
bar  an  der  Kalenderwand  14  anliegenden  (unteren) 
Kalenderblattes  11  des  Kalenderblattstapels  12 
durch  einen  eventuell  zwischen  der  Teilstimwan- 

55  dung  37  der  (unteren)  Öffnung  36  und  der  Kalen- 
derwand  14  gebildeten,  in  den  Figuren  nicht  darge- 
stellten  Spalt. 

Im  vorliegenden  Ausführungsbeispiel  ist  die 

4 
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Jase  46  als  mittige  Erweiterung  der  Teilstirnwan- 
lung  37  ausgebildet,  und  zwar  derart,  daß  im  Be- 
3ich  der  Nase  46  die  (untere)  Öffnung  36  be- 
eichsweise  verschlossen  ist,  indem  eine  pfeilartig 
usgebildete  Spitze  47  der  Nase  46  bis  zur  außen- 
egenden  Ebene  der  Rückwand  23  des  Gehäuses 
3  ragt,  und  zwar  quer  durch  die  (untere)  Ein- 
chnürung  39  der  Rückwand  23  (Fig.  3  und  5). 

Ansprüche 

1.  Kalender,  insbesondere  Standkalender,  mit 
siner  Kalenderwand  (14)  zugeordneten  Kalender- 
blättern  (11), 
gekennzeichnet  durch  ein  auf  die  Kalenderwand 
14)  aufschiebbares  Aufnahmeorgan  für  lose  Kalen- 
derblätter  (11). 

2.  Kalender  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Aufnahmeorgan  als  ein  die  Ka- 
enderwand  (14)  umgreifendes,  vorzugsweise  aus 
<unststoff  bestehendes  Gehäuse  (13)  ausgebildet 
st 

3.  Kalender  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Gehäuse  (13)  jeweils  eine 
durch  parallele  (schmale)  Seitenwände  (25)  verbun- 
dene  Vorderwand  (22)  und  eine  Rückwand  (23) 
aufweist,  wobei  der  von  den  Seitenwänden  (25) 
abgeschlossene  Zwischenraum  etwa  der  Breite 
der  Kalenderwand  (14)  und  der  Zwischenraum  zwi- 
schen  der  Vorderwand  (22)  und  der  Rückwand  (23) 
nindestens  der  Dicke  der  Kalenderwand  (14)  zu- 
züglich  des  darauf  angeordneten  Kalenderblattsta- 
oels  (1  2)  entspricht. 

4.  Kalender  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
gegenüberliegende  Stirnseiten  (34)  des  Gehäuses 
(13)  mindestens  teilweise  offen  sind  zum  Aufschie- 
ben  des  Gehäuses  (13)  auf  die  Kalenderwand  (14). 

5.  Kalender  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  eine  (obere)  Stirnseite  (34)  eine  voll- 
flächige  Öffnung  (35)  und  die  andere  (untere)  Stirn- 
seite  (34)  eine  nur  etwa  den  Querschnittsabmes- 
sungen  der  Kalenderwand  (14)  entsprechende,  klei- 
nere  (untere)  Öffnung  (36)  aufweist. 

6.  Kalender  nach  Anspruch  1  sowie  einem  oder 
mehreren  der  weiteren  Ansprüche,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Gehäuse  (13)  wenigstens 
einen  ins  Innere  desselben  gerichteten  Vorsprung, 
insbesondere  eine  an  der  Unterseite  der  Vorder- 
wand  (22)  bzw.  der  daran  befindlichen  Teilstirnwan- 
dung  (37)  angeordnete  und  zur  Rückwand  (23) 
gerichtete  Nase  (46),  wobei  der  Vorsprung  bzw.  die 
Nase  (46)  in  eine  korrespondierende  Ausnehmung 
(Einschnitt  45)  in  der  Kalenderwand  (14)  form- 
schlüssig  eingreift. 

/.  K.aienaer  nacn  Ansprucn  i  sowie  einem  ouer 
mehreren  der  weiteren  Ansprüche,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Rückwand  (23)  des  Gehäu- 
ses  (13)  wenigstens  im  unteren,  die  Nase  (46)  an 

5  der  Vorderwand  (22)  überdeckenden  Bereich  eine 
vorzugsweise  von  der  (unteren)  Öffnung  (36)  aus- 
gehende  Einschnürung  (39)  aufweist. 

8.  Kalender  nach  Anspruch  1  sowie  einem  oder 
mehreren  der  weiteren  Ansprüche,  dadurch  ge- 

o  kennzeichnet,  daß  mit  der  Kalenderwand  (14)  ein 
Stützorgan  aus  einer  Standfläche  (15)  und  einem 

.  Aufsteller  (1  6)  verbunden  ist  und  die  Kalenderwand 
(14)  sowie  die  Standfläche  (15)  und  der  Aufsteller 
(16)  aus  einem  einstückigen,  faltbaren  Zuschnitt, 

5  vorzugsweise  aus  Pappe  etc.,  gebildet  sind,  wobei 
vorzugsweise  die  Kalenderwand  (14),  der  Aufsteller 
(16)  und  die  Standfläche  (15)  durch  quergerichtete 
Falzlinien  (19,  20)  voneinander  abgegrenzt  sind. 

9.  Kalender  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 
;o  zeichnet,  daß  die  Standfläche  (15)  an  einer  freien 

Stirnfläche  ein  vorzugsweise  als  Steckzunge  (43) 
ausgebildetes  Verbindungsorgan  aufweist,  das  mit 
einem  korrespondierenden  Einsteckorgan  im  Ge- 
häuse  (13),  insbesondere  einem  Einschnitt  (42)  in 

15  der  Rückwand  (23)  verbindbar  ist. 
10.  Kalender  nach  Anspruch  8  oder  9,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  auf  der  Außenseite  der  Stand- 
fläche  (1  5)  ein  (Werbe-)Aufdruck  angeordnet  ist. 

30 
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