
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

58
6 

29
0

A
1

TEPZZ 586 9ZA_T
(11) EP 2 586 290 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
01.05.2013 Patentblatt 2013/18

(21) Anmeldenummer: 12188363.1

(22) Anmeldetag: 12.10.2012

(51) Int Cl.:
A01G 9/02 (2006.01)

(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
Benannte Erstreckungsstaaten: 
BA ME

(30) Priorität: 31.10.2011 DE 202011107264 U

(71) Anmelder: OSKO GmbH
48607 Ochtrup (DE)

(72) Erfinder: Ostkotte, Ralf
48607 Ochtrup (DE)

(74) Vertreter: von Kreisler Selting Werner
Deichmannhaus am Dom 
Bahnhofsvorplatz 1
50667 Köln (DE)

(54) Pflanzentopf

(57) Ein Pflanzentopf (10) weist einen Topfboden
(12) und eine mit dem Topfboden (12) verbundene, das
Topfinnere (16) außen umgebende, umlaufende Topf-
wand (14) auf, an deren oberem Ende ein gegenüber der
Topfwand (14) nach außen vorspringender, umlaufender
Kragen (18) derart ausgebildet ist, dass zwischen der
Topfwand (14) und dem Kragen (18) ein quer zu der Topf-

wand (14) und zu dem Topfkragen verlaufender, umlau-
fender Versatzrand (20) gebildet ist. Um das Einstecken
von Stecketiketten zu erleichtern, sind an der Innenseite
des Topfkragens und an der Oberseite des Versatzran-
des (24) entlang der gesamten Länge des Kragens (18)
Gleitstege (26) angeordnet, die eine gegenüber der Kra-
geninnenseite und gegenüber der Versatzrandoberseite
(24) geneigte Gleitfläche (32) bilden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Pflanzentopf mit ei-
nem Topfboden, einer mit dem Topfboden verbundenen
und das Topfinnere umgebenden Topfwand, an deren
oberen Ende ein nach außen vorstehender Kragen derart
ausgebildet ist, dass zwischen der Topfwand und dem
Topfkragen ein quer zu der Topfwand und zu dem Kragen
verlaufender, umlaufender Versatzrand gebildet ist.
[0002] Die Topfwand kann hierbei von kreisrundem
Querschnitt, das heißt zylindrisch oder konisch, mit kreis-
rundem Topfboden ausgebildet sein. Alternativ ist denk-
bar, dass die Topfwand auch einen rechteckförmigen
Querschnitt aufweist.
[0003] Der Kragen ist am oberen Ende der Topfwand
ausgebildet und mit der Topfwand durch einen Versatz-
rand verbunden. Der Versatzrand bildet einen Überstand
nach außen zu dem Kragen. Der Kragen ist ebenfalls
entweder zylindrisch bzw. konisch oder von rechteckför-
migem Querschnitt. Der Kragen bildet somit gewisser-
maßen eine nach außen vorspringende Verlängerung
der Topfwand, um die Topfwand zu stabilisieren. Mit dem
Versatzrand ist es möglich, den Pflanzentopf beispiels-
weise mit einer Gabel von außen zu greifen und anzu-
heben. Typischerweise sind der Topfboden und der Ver-
satzrand parallel zueinander in Horizontalebenen ange-
ordnet, während die Topfwand und der Kragen vertikal
verlaufend angeordnet sind. Hierbei werden auch ko-
nisch verlaufende Topfwände oder Topfkrägen als im
weitesten Sinne vertikal angeordnet angesehen. Unter
einer vertikalen Anordnung wird folglich auch noch eine
Abweichung von wenigen Grad, maximal etwa 10°, aus
der Vertikalen verstanden.
[0004] Bei Pflanzentöpfen werden nach dem Einbrin-
gen des Pflanzbodens oftmals Stecketiketten mit aufge-
druckten Informationen über die jeweilige Pflanze in den
Boden gesteckt. Die Stecketiketten dienen als Hinweis
für den Käufer und/oder den Gärtner, wie mit der jewei-
ligen Pflanze umzugehen ist.
[0005] Die Pflanzetiketten sind typischerweise erst
nach Einbringen des Pflanzbodens in den Pflanzentopf
zu stecken. Gerade bei harten, schweren Böden besteht
die Gefahr eines Umknickens der Etikettspitze oder einer
Beschädigung bzw. eines Zerbrechens des Etiketts. Die
Pflanzetiketten sind oftmals aus vergleichsweise dün-
nem Material hergestellt. Um beim Einstecken des Eti-
ketts in den Pflanzentopf die erforderliche Stabilität zu
erzielen, wird das Pflanzetikett oftmals zwischen den
Pflanzenboden und die Innenseite der Topfwand ge-
steckt. Bei Pflanzentöpfen der oben geschilderten Art mit
nach außen vorstehendem Kragen behindert der Ver-
satzrand ein Einstecken des Etiketts zwischen den Bo-
den und die Innenseite der Topfwand.
[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Pflanzentopf zu schaffen, der das Einstecken von
Stecketiketten erleichtert.
[0007] Der erfindungsgemäße Pflanzentopf ist defi-
niert durch die Merkmale von Anspruch 1.

[0008] Demnach sind an der Innenseite des Kragens
und an der Oberseite des Versatzrandes Gleitstege aus-
gebildet, die eine gegenüber dem Kragen und gegenüber
dem Versatzrand geneigte Gleitfläche schaffen. Bei Ein-
stecken des Etiketts senkrecht von oben entlang der In-
nenseite des Kragens werden die Spitzen bzw. die un-
teren Enden der Pflanzetiketten von den Gleitflächen an
dem Versatzrand vorbei geführt und gelangen automa-
tisch zwischen die Innenseite der Topfwand und den
Pflanzenboden, ohne dass die Gefahr einer Beschädi-
gung oder gar eines Abbrechens der Etiketts besteht.
[0009] Vorzugsweise sind die Topfwand und der Kra-
gen zylindrisch und/oder konisch ausgebildet. Hierbei
wird unter einer konischen Form eine Form verstanden,
deren einander gegenüber liegende Stirnseiten kreis-
rund und von verschiedenem Durchmesser sind. Hierbei
entspricht die Mittellängsachse des Kragens einer Ver-
längerung der Mittellängsachse der Topfwand. Die Mit-
tellängsachse verläuft vertikal, so dass die Topfwand und
der Kragen vertikal ausgerichtet sind. Der Topfboden ist
hierbei kreisrund und in einer Horizontalebene angeord-
net. Entsprechend ist der Versatzrand zwischen dem
oberen Ende der Topfwand und dem unteren Ende des
Kragens als horizontale Ringscheibe ausgebildet.
[0010] Die Gleitstege sind vorzugsweise entlang des
gesamten Umfangs des Kragens in gleichmäßigen Ab-
ständen ausgebildet. Hierbei können in gleichmäßigen
Abständen zueinander zwischen einigen der Gleitstege
Stabilisierungsstege ausgebildet sein, die ebenfalls mit
dem Versatzrand und mit dem Kragen fest verbunden
sind. Eine Verteilung der Gleitstege entlang des gesam-
ten Umfangs des Pflanzentopfs ermöglicht ein Einstek-
ken des Pflanzenetiketts an einer beliebigen Stelle ent-
lang des Umfangs.
[0011] Die Gleitstege sind vorteilhafterweise jeweils
als im Wesentlichen rechtwinklige Dreiecke in seitlicher
Ansicht ausgebildet. Im Wesentlichen rechtwinklig be-
deutet hierbei bis auf eine Abweichung von wenigen, ma-
ximal 10°. Auch im Falle einer konischen Form des Kra-
gens mit einer Abweichung von maximal 10° aus der Ver-
tikalen wird der resultierende Gleitsteg als rechtwinklig
mit einer Abweichung von maximal 10° bezeichnet. Hier-
bei sind die Katheten der Dreiecke mit dem Versatzrand
und mit der Innenseite des Kragens fest, vorzugsweise
einstückig verbunden. Die Hypotenusen der Dreiecke bil-
den dann die Gleitfläche für die Stecketiketten.
[0012] Vorzugsweise ist die Gleitfläche in einem Win-
kel im Bereich zwischen 40° und 80°, vorzugsweise 40°
- 50° bzw. 45° gegenüber der Horizontalebene des Ver-
satzrandes geneigt angeordnet.
[0013] Der Pflanzentopf ist vorteilhafterweise einstük-
kig aus Kunststoff zum Beispiel durch ein Spritzgussver-
fahren gefertigt.
[0014] Im Folgenden wird anhand der Figuren ein Aus-
führungsbeispiel der Erfindung näher erläutert. Es zei-
gen:

Fig. 1: Eine perspektivische Ansicht des erfindungs-
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gemäßen Topfs und

Fig. 2: eine Detailansicht des Topfkragens.

[0015] Der Pflanzentopf 10 weist einen kreisrunden
Topfboden 12 und eine leicht konisch ausgebildete, mit
dem Topfboden 12 verbundene Topfwand 14 auf. Die
Topfwand 14 ist rotationssymmetrisch mit einer vertikal
angeordneten Rotationsachse als Mittellängsachse aus-
gebildet, während der Topfboden 12 in einer Horizontal-
ebene zum Aufliegen auf einem horizontalen Untergrund
angeordnet ist. Die Topfwand bildet einen rotationssym-
metrischen Körper mit zwei einander gegenüber liegen-
den Stirnseiten. Die Stirnseite mit geringerem Durch-
messer wird durch den Topfboden 12 gebildet. Die Stirn-
seite mit größerem Durchmesser ist an dem oberen, dem
Topfboden 12 gegenüber liegenden Ende der Topfwand
14 ausgebildet. Die Topfwand 14 umgibt das Innere 16
des Pflanzentopfes 10, in das der Pflanzboden einge-
bracht wird.
[0016] Am oberen Ende der Topfwand 14 ist ein nach
außen vorstehender, rotationssymmetrischer und eben-
falls konisch ausgebildeter Kragen 18 angeordnet. Nach
außen vorstehend bedeutet hierbei, dass der Durchmes-
ser einer jeden kreisrunden Schnittfläche durch den Kra-
gen 18 jeweils größer als der Durchmesser einer jeden
Schnittfläche durch die Topfwand 14 ist. Dadurch resul-
tiert am unteren Ende des Kragens 18 ein Versatz ge-
genüber der Topfwand 14. Dieser Versatz ist durch einen
Versatzrand 20 verschlossen, der einstückig mit der
Topfwand 14 und mit dem Kragen 18 verbunden ist. Der
Versatzrand 20 bildet eine Ringscheibe in der Horizon-
talebene parallel zu der Ebene des Topfbodens 12.
[0017] An der Innenseite 22 des Kragens und an der
Oberseite 24 des Versatzrandes 20 sind Gleitstege 26
ausgebildet. In seitlicher Ansicht haben die Gleitstege 26
die Form eines annähernd rechtwinkligen Dreiecks, des-
sen eine Kathete 28 mit der Oberseite 24 des Versatz-
randes fest verbunden ist. Die andere Kathete 28 ist mit
der Innenseite 22 des Kragens 18 fest verbunden. Die
Hypotenuse 30 jedes Gleitsteges 26 bildet eine Gleitflä-
che 32 für die Stecketiketten 34.
[0018] Die Gleitstege 26 sind entlang des gesamten
Umfangs des Kragens 18 in gleichmäßigen Abständen
zueinander angeordnet, wobei nach jedem siebten Gleit-
steg 26 ein Stabilisierungssteg 36 folgt. Die Stabilisie-
rungsstege 36 sind ebenfalls jeweils mit der Oberseite
24 des Versatzrandes 20 und mit der Innenseite 22 des
Kragens 18 fest verbunden.
[0019] Fig. 2 zeigt, wie ein Stecketikett 34 entlang der
Innenseite 22 des Kragens 18 in den Pflanzentopf 10
eingeführt wird. Fig. 2 zeigt den Pflanzentopf 10 ohne
enthaltenen Pflanzboden. Wenn der Topf 10 mit Boden
gefüllt ist, wird das Pflanzenetikett 34 ähnlich wie in Fig.
2 entlang der Innenseite 22 des Kragens 18 zwischen
Kragen 18 und dem Boden senkrecht von oben nach
unten eingesteckt, wobei der Zwischenraum zwischen
Boden und Kragen genutzt wird. Die untere Spitze des

Stecketiketts 34 wird, wie in Fig. 2 angedeutet, entlang
der Gleitflächen 32 von den Gleitstegen 26 in Richtung
nach innen geführt und gelangt so zwischen die Innen-
seite der Topfwand 14 und des Pflanzbodens, ohne dass
die Gefahr eines Umknickens, Beschädigens oder gar
Zerbrechens des Stecketiketts 34 besteht.

Patentansprüche

1. Pflanzentopf (10) mit einem Topfboden (12) und ei-
ner mit dem Topfboden (12) verbundenen, das Top-
finnere (16) außen umgebenden, umlaufenden
Topfwand (14), an deren oberem Ende ein gegen-
über der Topfwand (14) nach außen vorspringender,
umlaufender Kragen (18) derart ausgebildet ist, dass
zwischen der Topfwand (14) und dem Kragen (18)
ein quer zu der Topfwand (14) und zu dem Topfkra-
gen verlaufender, umlaufender Versatzrand (20) ge-
bildet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
an der Innenseite des Topfkragens und an der Ober-
seite des Versatzrandes (24) entlang der gesamten
Länge des Kragens (18) Gleitstege (26) angeordnet
sind, die eine gegenüber der Krageninnenseite und
gegenüber der Versatzrandoberseite (24) geneigte
Gleitfläche (32) bilden.

2. Pflanzentopf (10) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Topfboden (12) kreisrund
und die Topfwand (14) und der Kragen (18) im We-
sentlich zylindrisch oder konisch zulaufend ausge-
bildet sind, wobei der Versatzrand (20) eine parallel
zu dem Topfboden (12) angeordnete Ringscheibe
bildet.

3. Pflanzentopf (10) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Gleitstege (26) in gleich-
mäßigen Abständen entlang des gesamten Um-
fangs des Kragens (18) angeordnet sind.

4. Pflanzentopf (10) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Gleitstege (26) in seitli-
cher Ansicht als im Wesentlichen rechtwinklige Drei-
ecke ausgebildet sind, deren Katheten (28) mit dem
Kragen (18) und mit dem Versatzrand (20) verbun-
den sind und deren Hypotenuse (30) die Gleichflä-
che bildet.

5. Pflanzentopf (10) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass in gleichmäßigen Abstän-
den zwischen einigen der Gleitstege (26) Stabilisie-
rungsstege (36) mit dem Kragen (18) und mit dem
Versatzrand (20) verbunden sind.

6. Pflanzentopf (10) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Pflanzentopf (10) ein-
stückig aus Kunststoff gefertigt ist.
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