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(54) KUNSTSTOFFTRAGETASCHE

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Kunst-
stofftragetasche (1) mit mindestens einer mit der Vorder-
wand (6) und/oder mindestens einer mit der Rückwand
(8) verbundenen Halteschlaufe (20, 22) mit jeweils einem
ersten und einem zweiten Anbindungsbereich (24A, 24B,
26A, 26B), wobei die Vorder- oder Rückwand mehrlagig
ausgestaltet ist, umfassend mindestens eine innenlie-
gende Lage (28, 32) und eine Außenlage (30, 34) und
wobei die Vorder- oder Rückwand im Bereich des Öff-

nungsendes (4) einen Verstärkungsbereich (44, 46) auf-
weist, enthaltend mindestens einen innen- oder außen-
seitig an der Vorderwand befestigten oder mindestens
einen innen- oder außenseitig an der Rückwand befes-
tigten und sich von oder beabstandet von dem ersten
Seitenrand in Richtung des oder bis zum zweiten Seiten-
rand erstreckenden ein- oder mehrlagigen Kunststofffo-
lienstreifen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine wieder-
verwendbare Kunststofftragetasche.
[0002] Tragetaschen, wie sie üblicherweise vom Han-
del für den Kunden zum Transportvon Waren zur Verfü-
gung gestellt werden, sind regelmäßig aus Plastik oder
Papier gefertigt. Waren diese Transportbehältnisse bis-
lang vielfach für den einmaligen Gebrauch vorgesehen,
werden nunmehr verstärkt geeignete Transportgebinde
nachgefragt, die wiederverwendet werden können. Hier-
bei sind wiederverwendbare Kunststofftragetaschen
häufig größer dimensioniert und verfügen über separat
an Vorder- und Rückwand angebrachte Trageschlaufen.
Solche herkömmlichen Schlaufentaschen finden sich
beispielsweise in der DE 101 16 920 A1, der WO
01/51372 A1 und der DE 40 12 897 A1 offenbart.
[0003] Insbesondere bei größer dimensionierten wie-
derverwendbaren Kunststofftragetaschen kann mitunter
eine hinreichende Belastbarkeit bzw. Tragefestigkeit auf-
grund mechanischen Verschleißes problematisch sein.
Dabei ist ein gewichtsbedingtes Ab- oder Durchreißen
einer Trageschlaufe oder im Bereich der Anbringung der
Trageschlaufe nicht hinnehmbar. Nicht zuletzt aus die-
sem Grund stellen die gewerblichen Abnehmer von
Schlaufentragetaschen, beispielsweise Kaufhäuser und
Großmarktketten, sehr hohe Anforderungen an die Qua-
lität solcher Taschen. Nachteilig an den bekannten grö-
ßer dimensionierten Schlaufentragetaschen ist noch
stets deren recht aufwendige Herstellung.
[0004] Der vorliegenden Erfindung lag daher die Auf-
gabe zugrunde, Tragetaschen aus Kunststoff, insbeson-
dere wiederverwendbare Kunststofftragetaschen, zur
Verfügung zu stellen, die nicht mit den Nachteilen der
Tragetaschen des Stands der Technik behaftet und die
insbesondere für den wiederholten zuverlässigen Trans-
port schwerer Lasten geeignet sind und die sich zudem
auf einfache und kostengünstige Weise in maschineller
Serienfertigung herstellen lassen.
[0005] Demgemäß wurde eine Kunststofftragetasche
mit einem geschlossenen oder im Wesentlichen ge-
schlossenen Bodenende und einem gegenüberliegen-
den Öffnungsende gefunden, umfassend eine Vorder-
wand und eine Rückwand, jeweils mit einem ersten Sei-
tenrand und einem gegenüberliegenden zweiten Seiten-
rand sowie einem Öffnungsrand und einem Bodenrand,
wobei die Vorderwand und die Rückwand im Bereich ih-
rer ersten und zweiten Seitenränder und ihrer Bodenrän-
der mindestens abschnittsweise direkt oder über Seiten-
wände und/oder Seitenfalten und/oder eine Bodenfalte
miteinander verbunden sind, sowie mindestens eine mit
der Vorderwand und/oder mindestens eine mit der Rück-
wand verbundene Halteschlaufe mit jeweils einem ersten
und einem zweiten Anbindungsbereich, wobei die Vor-
der- und/oder Rückwand mehrlagig, insbesondere dop-
pellagig, ausgestaltet ist, umfassend mindestens eine in-
nenliegende Lage, insbesondere eine Innenlage, und ei-
ne Außenlage, und dass die Vorder- und/oder Rückwand

im Bereich des Öffnungsendes einen, insbesondere sich
bis zum Öffnungsende erstreckenden oder dieses um-
fassenden, Verstärkungsbereich aufweist, enthaltend
mindestens einen innen- und/oder außenseitig an der
Vorderwand befestigten und/oder mindestens einen in-
nen- und/oder außenseitig an der Rückwand befestigten
und sich von oder beabstandet von dem ersten Seiten-
rand in Richtung des oder bis zum zweiten Seitenrand
erstreckenden ein- oder mehrlagigen, insbesondere
doppellagigen, Kunststofffolienstreifen.
[0006] Mit der vorangehend geschilderten erfindungs-
gemäßen Ausführungsform einer Kunststofftragetasche
wird eine Verstärkung im oberen Randbereich verfügbar
gemacht, die mechanisch starken Belastungen standhält
und eine sehr wirkungsvolle Grundlage für die Anbindung
von Halteschlaufen liefert. Auch ist die mit einem derar-
tigen Verstärkungsbereich versehene Kunststofftrageta-
sche bequem und unproblematisch zu öffnen.
[0007] In einer bevorzugten Ausführungsform der vo-
rangehend spezifizierten Kunststofftragetasche kann
dabei vorgesehen sein, dass die mit der Vorderwand
über ihre ersten und zweiten Anbindungsbereiche ver-
bundene Halteschlaufe und/oder die mit der Rückwand
über ihre ersten und zweiten Anbindungsbereich verbun-
dene Halteschlaufe im Bereich vom jeweiligen ersten bis
zum zweiten Anbindungsbereich zumindest abschnitts-
weise einen ersten flexiblen, insbesondere schlauchför-
migen, Hohlkörper und/oder einen ein- oder mehrlagi-
gen, keinen Hohlkörper bildenden Materialstreifen, ins-
besondere Kunststoffmaterialstreifen, aufweist, der zu-
mindest abschnittsweise, insbesondere im Wesentli-
chen vollständig, von einem zweiten flexiblen, insbeson-
dere schlauchförmigen, Hohlkörper umhüllt ist.
[0008] Ferner wurde eine Kunststofftragetasche mit ei-
nem geschlossenen oder im Wesentlichen geschlosse-
nen Bodenende und einem gegenüberliegenden Öff-
nungsende gefunden, umfassend eine Vorderwand und
eine Rückwand, jeweils mit einem ersten Seitenrand und
einem gegenüberliegenden zweiten Seitenrand sowie ei-
nem Öffnungsrand und einem Bodenrand, wobei die Vor-
derwand und die Rückwand im Bereich ihrer ersten und
zweiten Seitenränder und ihrer Bodenränder mindestens
abschnittsweise direkt oder über Seitenwände und/oder
Seitenfalten und/oder eine Bodenfalte miteinander ver-
bunden sind, sowie mindestens eine mit der Vorderwand
und/oder mindestens eine mit der Rückwand verbunde-
ne Halteschlaufe mit jeweils einem ersten und einem
zweiten Anbindungsbereich, wobei die mit der Vorder-
wand über ihre ersten und zweiten Anbindungsbereiche
verbundene Halteschlaufe und/oder die mit der Rück-
wand über ihre ersten und zweiten Anbindungsbereich
verbundene Halteschlaufe im Bereich vom jeweiligen
ersten bis zum zweiten Anbindungsbereich zumindest
abschnittsweise einen ersten flexiblen, insbesondere
schlauchförmigen, Hohlkörper und/oder einen ein- oder
mehrlagigen, keinen Hohlkörper bildenden Materialstrei-
fen, insbesondere Kunststoffmaterialstreifen, aufweist,
der zumindest abschnittsweise, insbesondere im We-
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sentlichen vollständig, von einem zweiten flexiblen, ins-
besondere schlauchförmigen, Hohlkörper umhüllt ist.
[0009] Mit der vorangehend geschilderten erfindungs-
gemäßen Ausführungsform einer Kunststofftragetasche
wird neben einem hervorragenden Tragekomfort auch
eine verbesserte mechanische Belastbarkeit insbeson-
dere von wiederverwendbaren Kunststofftragetasche si-
chergestellt. Sowohl die Halteschlaufe als solche wie
auch deren Anbindung an den Korpus der Kunststofftra-
getasche zeichnen sich durch eine besondere Reißfes-
tigkeit aus.
[0010] In einer bevorzugten Ausführungsform der vo-
rangehend spezifizierten Kunststofftragetasche kann
dabei vorgesehen sein, dass die Vorder- und/oder Rück-
wand mehrlagig, insbesondere doppellagig, ausgestaltet
ist, umfassend mindestens eine innenliegende Lage, ins-
besondere eine Innenlage, und eine Außenlage, und
dass die Vorder- und/oder Rückwand im Bereich des Öff-
nungsendes einen, insbesondere sich bis zum Öffnungs-
ende erstreckenden oder dieses umfassenden, Verstär-
kungsbereich aufweist, enthaltend mindestens einen in-
nen- und/oder außenseitig an der Vorderwand befestig-
ten und/oder mindestens einen innen- und/oder außen-
seitig an der Rückwand befestigten und sich von oder
beabstandet von dem ersten Seitenrand in Richtung des
oder bis zum zweiten Seitenrand erstreckenden ein- oder
mehrlagigen, insbesondere doppellagigen, Kunststofffo-
lienstreifen.
[0011] Durch die Kombination der Merkmale, die den
Verstärkungsbereich ausbilden, mit den Merkmalen der
Halteschlaufe wird eine besonders robuste und belast-
bare Kunststofftragetasche erhalten.
[0012] Auch solche erfindungsgemäßen Kunststofftra-
getasche sind von besonderem Vorteil, bei denen die mit
der Vorderwand und/oder die mit der Rückwand verbun-
dene Halteschlaufe jeweils in ihren ersten und zweiten
Anbindungsbereichen mit dem ein- oder mehrlagigen
Kunststofffolienstreifen des Verstärkungsbereichs, und
vorzugsweise auch mit der mindestens einen innenlie-
genden Lage, insbesondere der Innenlage, und/oder der
Außenlage, verschweißt, insbesondere thermoplastisch
verschweißt, und/oder verklebt ist. Hierbei hat sich re-
gelmäßig die thermoplastische Verschweißung als be-
sonders geeignet erwiesen, um zu einer reißfesten An-
bindung an den Korpus der Kunststofftragetasche, ins-
besondere an den Verstärkungsbereich, zu gelangen.
Besonders gute Ergebnisse stellen sich überraschender-
weise dadurch ein, dass die, insbesondere
verschweißten bzw. thermoplastisch verschweißten,
ersten und zweiten Anbindungsbereiche der Halte-
schlaufen im Verstärkungsbereich keine Überlappung
mit weiteren Schweiß- oder Klebezonen aufweisen.
[0013] Unter einem Verstärkungsbereich im Sinne der
vorliegenden Erfindung soll derjenige Abschnitt im Be-
reich des Öffnungsendes verstanden werden, in dem der
ein- oder mehrlagige, insbesondere doppellagige, Kunst-
stofffolienstreifen vorliegt. In diesem Abschnitt kommt es
regelmäßig zu einer Überlappung von Abschnitten der

Innen- und der Außenlage von Vorder- bzw. Rückwand
mit dem Kunststofffolienstreifen. Auch liegen in diesem
überlappenden Abschnitt regelmäßig Verbindungen zwi-
schen diesen einzelnen Lagen bzw. Folien vor.
[0014] Für viele Anwendungen der erfindungsgemä-
ßen Kunststofftragetaschen hat es sich als vorteilhaft er-
wiesen, dass die ersten und zweiten Anbindungsberei-
che der mit der Vorderwand verbundenen Halteschlaufe
und/oder die ersten und zweiten Anbindungsbereiche
der mit der Rückwand verbundenen Halteschlaufe an der
Innenseite von Vorder- bzw. Rückwand im Bereich des
ein- oder mehrlagigen Kunststofffolienstreifens des Ver-
stärkungsbereichs vorliegen. Diese Anbringung ist ins-
besondere auch deshalb von Vorteil, als der Verstär-
kungsbereich der erfindungsgemäßen Kunststofftrage-
tasche bevorzugt regelmäßig innenseitig vorliegt, so
dass eine direkte Anbindung der Halteschlaufe über ihre
Anbindungsbereiche mit diesem Verstärkungsbereichs
erfolgt. Auch kann auf diese Weise verhindert werden,
dass die oberen Ränder der Tragetasche beim Einführen
von Ware Stoßkanten bilden unter durch Berührung mit
der Ware nach innen gedrückt werden und dadurch den
Zugang zu der Tasche verkleinern bzw. erschweren.
Denn die innenseitig angebrachten Halteschlaufen ge-
statten es, die oberen Ränder der Tragetasche nach au-
ßen zu beugen und so einen Kontakt mit der Ware zu
verhindern. Es wird so ein relativ großer Öffnungsbereich
sichergestellt.
[0015] In einer bevorzugten Ausgestaltung der erfin-
dungsgemäßen Kunststofftragetasche kann vorgesehen
sein, dass die mit der Vorderwand und/oder die mit der
Rückwand, insbesondere innenseitig, verbundene Hal-
teschlaufe jeweils in ihren ersten und zweiten Anbin-
dungsbereichen, direkt oder indirekt, mit dem ein- oder
mehrlagigen Kunststofffolienstreifen des Verstärkungs-
bereichs, und mit der mindestens einen innenliegenden
Lage, insbesondere der Innenlage, und der Außenlage,
verschweißt, insbesondere thermoplastisch ver-
schweißt, und/oder verklebt ist, wobei in diesen ersten
und zweiten Anbindungsbereichen zumindest die Innen-
seite des zweiten Hohlkörpers der Halteschlaufe, insbe-
sondere die nach innen gewandte Seite des zweiten fle-
xiblen Kunststoffmaterialstreifens, mit der Außenseite
des ersten Hohlkörpers oder der zugewandten Seite des
ein- oder mehrlagigen, keinen Hohlkörper bildenden Ma-
terialstreifens, insbesondere der nach außen gewandten
Seite des ersten flexiblen Kunststoffmaterialstreifens,
verschweißt, insbesondere thermoplastisch ver-
schweißt, und/oder verklebt vorliegen.
[0016] Wenn die ersten und zweiten Anbindungsbe-
reiche der Halteschlaufe unmittelbar an dem Kunststoff-
folienstreifen des Verstärkungsbereichs anliegen, findet
die Verbindung mit der mindestens einen innenliegenden
Lage, insbesondere der Innenlage, und der Außenlage
regelmäßig indirekt, d.h. über die jeweils anliegende be-
nachbarte Lage statt. In entsprechender Weise kann,
wenn die ersten und zweiten Anbindungsbereiche der
Halteschlaufe unmittelbar an der Außen- oder der Innen-
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lage anliegen, die Verbindung mit der mindestens einen
innenliegenden Lage, insbesondere der Innenlage, bzw.
der Außenlage sowie der/den Lagen des Kunststofffoli-
enstreifens des Verstärkungsbereichs jeweils regelmä-
ßig indirekt, d.h. über die jeweils anliegende benachbarte
Lage stattfinden. In einigen Ausgestaltungen kann es
beispielsweise bei der Verschweißung, insbesondere
der thermoplastischen Verschweißung, zu einer Ver-
mengung des aufgeschmolzenen Materials der beteilig-
ten Lagen kommen, so dass nicht mehr eindeutig eine
Zuordnung des Materials zu den Lagen möglich ist.
[0017] In einer Weiterentwicklung der erfindungsge-
mäßen Kunststofftragetaschen können diese über eine
erste und eine zweite mit der Vorderwand jeweils über
erste und zweite Anbindungsbereiche verbundene Hal-
teschlaufe aufweist, wobei die erste Halteschlaufe zwi-
schen den zugehörigen ersten und zweiten Anbindungs-
bereichen eine größere Erstreckung aufweist als die
zweite Halteschlaufe.
[0018] Alternativ und vorzugsweise zusätzlich können
diese Kunststofftragetaschen eine erste und eine zweite
mit der Rückwand jeweils über erste und zweite Anbin-
dungsbereiche verbundene Halteschlaufe aufweist, wo-
bei die erste Halteschlaufe zwischen den zugehörigen
ersten und zweiten Anbindungsbereichen eine größere
Erstreckung aufweist als die zweite Halteschlaufe. Auf
diese Weise kann eine Halteschlaufe beziehungsweise
ein Paar an Halteschlaufen zum Tragen mit der Hand
und eine weitere Halteschlaufe bzw. ein Paar an Halte-
schlaufen zum Tragen der Kunststofftragetasche über
der Schulter zur Verfügung gestellt werden. Die ersten
und zweiten Anbindungsbereiche der ersten und zweiten
Halteschlaufen von Vorderwand und/oder Rückwand
können dabei deckungsgleich übereinander liegen bzw.
in einem Arbeitsgang gefertigt sein oder jeweils getrennt
voneinander vorliegen. Bei der letztgenannten Ausfüh-
rungsform hat es sich als vorteilhaft erwiesen, wenn die
ersten und zweiten Anbindungsbereiche der kürzeren
Halteschlaufe, das heißt der Halteschlaufe mit der gerin-
geren Erstreckung zwischen diesen Anbindungsberei-
chen, zwischen den ersten und zweiten Anbindungsbe-
reichen der längeren Halteschlaufe auf der Vorder- bzw.
Rückwand vorliegen.
[0019] Hinsichtlich der Halteschlaufen der erfindungs-
gemäßen Kunststofftragetaschen sind solche bevorzugt,
bei denen der erste flexible, insbesondere schlauchför-
mige, Hohlkörper aus einem ersten flexiblen Kunststoff-
materialstreifen mit gegenüberliegenden ersten und
zweiten Längsseitenrändern gebildet ist, dessen gegen-
überliegende erste und zweite Längsseitenränder in ei-
nem Überlappungsbereich miteinander verschweißt,
insbesondere thermoplastisch verschweißt, und/oder
verklebt sind und/oder, vorzugsweise und, bei denen der
zweite flexible, insbesondere schlauchförmige, Hohlkör-
per aus einem zweiten flexiblen Kunststoffmaterialstrei-
fen mit gegenüberliegenden ersten und zweiten Längs-
seitenrändern gebildet ist, dessen gegenüberliegende
erste und zweite Längsseitenränder in einem zweiten

Überlappungsbereich miteinander verschweißt, insbe-
sondere thermoplastisch verschweißt, und/oder verklebt
sind.
[0020] Die ersten und zweiten flexiblen Kunststoffma-
terialstreifen, beispielsweise in Form von Polyolefinfoli-
enstreifen, insbesondere Polyethylenfolienstreifen, kön-
nen in einer bevorzugten Ausgestaltung, wenn flächig
ausgebreitet, eine Rechteckform aufweisen. Die Längs-
ränder dieser Materialstreifen können dann unter Aus-
bildung der ersten bzw. zweiten insbesondere schlauch-
förmigen Hohlkörper aufeinander zu bewegt und im
Überlappungsbereich miteinander verbunden werden.
Hierbei kann der erste Längsseitenrand sowohl ober- wie
auch unterhalb des zweiten Längsseitenrandes in einem
Überlappungsbereich an diesem zur Anlage gelangen.
[0021] Ein besonders hohes Maß an Festigkeit stellt
sich hierbei insbesondere auch dadurch ein, dass der
erste Kunststoffmaterialstreifen des ersten flexiblen, ins-
besondere schlauchförmigen, Hohlkörpers und der zwei-
te Kunststoffmaterialstreifen des zweiten flexiblen, ins-
besondere schlauchförmigen, Hohlkörpers zumindest
abschnittsweise, insbesondere entlang der ersten und
zweiten Überlappungsbereiche, miteinander ver-
schweißt, insbesondere thermoplastisch verschweißt,
und/oder verklebt sind.
[0022] Vielfach hat es sich als zweckmäßig erwiesen,
die Verschweißung von erstem und zweitem Kunststoff-
materialstreifen im ersten und bzw. zweiten Überlap-
pungsbereich in einem einzigen Verfahrensschritt, d.h.
im Wesentlichen gleichzeitig vorzunehmen. Hierdurch
entsteht eine sich entlang der insbesondere schlauch-
förmigen Halteschlaufe erstreckende einheitliche
Schweißnaht. Diese Ausführungsform hat den weiteren
Vorteil, dass der erste und der zweite flexible Hohlkörper
in dem Bereich dieser einheitlichen Schweißnaht, insbe-
sondere thermoplastisch verschweißt, miteinander ver-
bunden vorliegen, wodurch eine nochmals gesteigerte
mechanische Festigkeit resultiert. Alternativ können der
erste und der zweite insbesondere schlauchförmige
Hohlkörper auch bereichsweise oder kontinuierlich ent-
lang ihrer gesamten Länge, insbesondere entlang eines
Verbindungsstreifens, miteinander verbunden sein, oh-
ne dass die ersten und zweiten Überlappungsbereiche
in diesem Anbindungsbereich selber überlappen.
[0023] In einer alternativen Ausgestaltung kann hin-
sichtlich der Verbindung der ersten und zweiten flexiblen
Hohlkörper vorgesehen sein, dass der erste flexible, ins-
besondere schlauchförmige, Hohlkörper aus einem ers-
ten flexiblen Kunststoffmaterialstreifen mit gegenüberlie-
genden ersten und zweiten Längsseitenrändern gebildet
ist und dass der zweite flexible, insbesondere schlauch-
förmige, Hohlkörper aus einem zweiten flexiblen Kunst-
stoffmaterialstreifen mit gegenüberliegenden ersten und
zweiten Längsseitenrändern gebildet ist, wobei in dem
Überlappungsbereich von erstem und zweitem Längs-
seitenrand des ersten flexiblen Kunststoffmaterialstrei-
fens der erste Längsseitenrand des ersten Kunststoff-
materialstreifens mit dem ersten Längsseitenrand des
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zweiten Materialstreifens und dieser erste Längsseiten-
rand des zweiten Kunststoffmaterialstreifens mit dem
zweiten Längsseitenrand des ersten Kunststoffmaterial-
streifens verschweißt, insbesondere thermoplastisch
verschweißt, und/oder verklebt sind und wobei in dem
Überlappungsbereich von erstem und zweitem Längs-
seitenrand des zweiten flexiblen Kunststoffmaterialstrei-
fens der zweite Längsseitenrand des ersten Kunststoff-
materialstreifens mit dem zweiten Längsseitenrand des
zweiten Materialstreifens und dieser zweite Längsseiten-
rand des ersten Kunststoffmaterialstreifens mit dem ers-
ten Längsseitenrand des zweiten Kunststoffmaterial-
streifens verschweißt, insbesondere thermoplastisch
verschweißt, und/oder verklebt sind.
[0024] Für viele Anwendungen hatte sich als zweck-
mäßig erwiesen, auf solche Kunststofftragetaschen zu-
rückzugreifen, bei denen die erste Halteschlaufe enthal-
tend die ersten und zweiten flexiblen, insbesondere
schlauchförmigen, Hohlkörper und/oder die zweite Hal-
teschlaufe enthaltend die ersten und zweiten flexiblen,
insbesondere schlauchförmigen, Hohlkörper unter Aus-
bildung von zwei gegenüberliegenden Längsfaltkanten
flächig gepresst vorliegen, wobei vorzugsweise die Über-
lappungsbereiche der gegenüberliegenden ersten und
zweiten Längsseitenränder von erstem und zweitem fle-
xiblen Kunststoffmaterialstreifen der ersten und zweiten
flexiblen Hohlkörper von erster und/oder zweiter Halte-
schlaufe zwischen den sich gegenüberliegenden Längs-
faltkanten sowie insbesondere auf derselben Seite vor-
liegen. Alternativ kann auch vorgesehen sein, dass die
erste Halteschlaufe enthaltend den ein- oder mehrlagi-
gen, keinen Hohlkörper bildenden Materialstreifen und
den zweiten flexiblen, insbesondere schlauchförmigen,
Hohlkörper und/oder die zweite Halteschlaufe enthaltend
den ein- oder mehrlagigen, keinen Hohlkörper bildenden
Materialstreifen und den zweiten flexiblen, insbesondere
schlauchförmigen, Hohlkörper unter Ausbildung von
zwei gegenüberliegenden Längsfaltkanten flächig ge-
presst vorliegen, wobei vorzugsweise der Überlappungs-
bereich der gegenüberliegenden ersten und zweiten
Längsseitenränder von zweitem flexiblen Kunststoffma-
terialstreifen der zweiten flexiblen Hohlkörper von erster
und/oder zweiter Halteschlaufe zwischen den sich ge-
genüberliegenden Längsfaltkanten vorliegen. Mit Hilfe
der vorangehenden Ausgestaltungen kann die Vorstufe
für die Halteschlaufe in einem flachgepressten Zustand
auf einer Rolle gewickelt zwischengelagert und bei Be-
darf von dieser abgetrennt werden. Auch vermittelt die
flächig gepresste Halteschlaufe ein angenehmes Trage-
gefühl und erlaubt eine gleichmäßige Verteilung der Tra-
gekräfte.
[0025] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung insbe-
sondere auch der vorangehenden Ausführungsform
sieht vor, dass im ersten und/oder zweiten Anbindungs-
bereich von, insbesondere flächig gepresster, erster
und/oder zweite Halteschlaufe diejenige Seite der, ins-
besondere flächig gepressten, Halteschlaufe die Anbin-
dungsseite ist, die nicht die Überlappungsbereiche der

gegenüberliegenden ersten und zweiten Längsseiten-
ränder von erstem und zweitem flexiblen Kunststoffma-
terialstreifen der ersten und zweiten flexiblen Hohlkörper
aufweist. Es hat sich überraschend gezeigt, dass auf die-
se Weise eine besonders gute mechanische Stabilität
und Reißfestigkeit erzielt wird.
[0026] Mit den Halteschlaufen für die erfindungsgemä-
ßen Kunststofftragetaschen lassen sich auch derartige
Ausführungsformen erstmalig verwirklichen, bei denen
der zweite flexible, insbesondere schlauchförmige, Hohl-
körper der Halteschlaufe von Vorder- und/oder Rück-
wand, insbesondere der den zweiten flexiblen, insbeson-
dere schlauchförmigen, Hohlkörper der Halteschlaufe
von Vorder- und/oder Rückwand bildende oder enthal-
tende zweite flexible Kunststoffmaterialstreifen, auf ei-
nem mindestens abschnittweise transparenten Kunst-
stoffmaterial, insbesondere Polyethylen, basiert, das
mindestens abschnittsweise innenseitig, insbesondere
mittels Konterdruckverfahren, bedruckbar oder bedruckt
ist. Indem bei der geschilderten Ausgestaltung der Druck
innenseitig an dem zweiten Hohlkörper der Halteschlau-
fe vorliegt, wird dieser beim Tragen, beispielsweise durch
Abrieb, nicht beeinträchtigt. Dies gelingt auch mit einer
erfindungsgemäßen Ausführungsform, bei der der erste
flexible, insbesondere schlauchförmige, Hohlkörper oder
der ein- oder mehrlagige, keinen Hohlkörper bildende
Materialstreifen, insbesondere Kunststoffmaterialstrei-
fen, der Halteschlaufe von Vorder- und/oder Rückwand
mindestens abschnittsweise außenseitig bedruckbar
oder bedruckt ist und dass der zweite flexible, insbeson-
dere schlauchförmige, Hohlkörper der Halteschlaufe auf
einem mindestens abschnittweise transparenten Kunst-
stoffmaterial, insbesondere Polyethylen, basiert oder
hieraus besteht. Die vorangehenden Ausgestaltungen
der erfindungsgemäßen Kunststofftragetasche gestat-
ten auch, die Halteschlaufe bzw. die Halteschlaufen als
Informations- oder Werbemittelträger oder für die Anbrin-
gung von Designelementen zu verwenden.
[0027] Darüber hinaus kann im Sinne der Erfindung
vorgesehen sein, dass die Außenlage auf einem mindes-
tens abschnittweise transparenten Kunststoffmaterial,
insbesondere Polyethylen, basiert oder hieraus besteht,
das mindestens abschnittsweise innenseitig, insbeson-
dere mittels Konterdruckverfahren, bedruckbar oder be-
druckt ist. Ferner umfasst die erfindungsgemäße Kunst-
stofftragetasche alternativ oder zusätzlich mindestens
eine innenliegende Lage, insbesondere die Innenlage,
die mindestens abschnittsweise außenseitig bedruckbar
oder bedruckt ist und wobei die Außenlage auf einem
mindestens abschnittweise transparenten Kunststoffma-
terial, insbesondere Polyethylen, basiert oder hieraus
besteht.
[0028] Insbesondere zur Erzeugung einer angeneh-
men Haptik, welche derjenigen von Textilhalteschlaufen
nahekommt, hat es sich als vorteilhaft erwiesen, dass
der erste flexible, insbesondere schlauchförmige, Hohl-
körper, insbesondere der erste flexible Kunststoffmate-
rialstreifen, oder der ein- oder mehrlagige, keinen Hohl-
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körper bildende Materialstreifen und/oder der zweite fle-
xible, insbesondere schlauchförmige, Hohlkörper, insbe-
sondere der zweite flexible Kunststoffmaterialstreifen,
der Halteschlaufe von Vorder- und/oder Rückwand min-
destens abschnittsweise, insbesondere vollflächig, ein
Prägemuster aufweisen. Derartige Prägemuster lassen
sich zum Beispiel bei Verwendung thermoplastischer
Kunststoffe, beispielsweise von Polyolefinen, durch Ein-
wirkung von Wärme und Druck zuverlässig und dauerhaft
erzeugen.
[0029] Für die Ausbildung eines besonders vorteilhaf-
ten Verstärkungsbereichs kann in einer Ausgestaltung
vorgesehen sein, dass sich an die Außenlage ein Fort-
setzungsabschnitt anschließt, wobei der Fortsetzungs-
abschnitt den Kunststofffolienstreifen des Verstärkungs-
bereichs umfasst oder darstellt und wobei der Fortset-
zungsabschnitt sich mindestens abschnittsweise ent-
lang der Innenseite der mindestens einen innenliegen-
den Lage, insbesondere der Innenlage, erstreckt und an
dieser anliegt oder anlegbar ist. Dieser, insbesondere
mindestens doppellagige, Fortsetzungsabschnitt ist da-
bei entlang einer Erstreckung von oder beabstandet von
dem ersten Seitenrand in Richtung des oder bis zum
zweiten Seitenrand mit der Innenseite der mindestens
einen innenliegenden Lage, insbesondere der Innenla-
ge, verschweißt und/oder verklebt, insbesondere mit ei-
ner kontinuierlichen Längsschweißung. Eine besonders
pragmatische und gleichzeitig ausgeprägte Verstärkung
wird auch dadurch erreicht, dass der an der Innenseite
der mindestens einen innenliegenden Lage, insbeson-
dere der Innenlage, vorliegende Fortsetzungsabschnitt,
insbesondere mittels Umschlagens, zumindest be-
reichsweise mindestens doppellagig ausgestaltet ist. Als
besonders zweckmäßig hat sich hierbei auch eine Aus-
führungsform erwiesen, bei der die Außenlage den Öff-
nungsrand umfasst oder bildet, und wobei die mindes-
tens eine innenliegende Lage, insbesondere die Innen-
lage, mit ihrem oberen Rand sich bis zum Öffnungsrand
oder beabstandet hiervon erstreckt.
[0030] Alternativ gelingt eine ausgeprägte Verstär-
kung einer erfindungsgemäßen Kunststofftragetasche
auch dadurch, dass sich an die Außenlage ein Fortset-
zungsabschnitt anschließt, wobei dieser Fortsetzungs-
abschnitt den Kunststofffolienstreifen des Verstärkungs-
bereichs umfasst oder darstellt und wobei der Fortset-
zungsabschnitt sich mindestens abschnittsweise ent-
lang der Außenseite der mindestens einen innenliegen-
den Lage, insbesondere der Innenlage, erstreckt und an
dieser anliegt oder anlegbar ist. Dabei ist dieser, insbe-
sondere mindestens doppellagige, Fortsetzungsab-
schnitt entlang einer Erstreckung von oder beabstandet
von dem ersten Seitenrand in Richtung des oder bis zum
zweiten Seitenrand mit der Außenseite der mindestens
einen innenliegenden Lage, insbesondere der Innenla-
ge, sowie gegebenenfalls der Außenlage verschweißt
und/oder verklebt, insbesondere mit einer kontinuierli-
chen Längsschweißung. Auch hier kann eine besonders
pragmatische und gleichzeitig ausgeprägte Verstärkung

dadurch erreicht werden, dass der an der Außenseite
der mindestens einen innenliegenden Lage, insbeson-
dere der Innenlage, vorliegende Fortsetzungsabschnitt,
insbesondere mittels Umschlagens, zumindest be-
reichsweise mindestens doppellagig ausgestaltet ist. Als
besonders zweckmäßig hat sich hierbei auch eine Aus-
führungsform erwiesen, bei der die Außenlage den Öff-
nungsrand umfasst oder bildet, wobei die mindestens
eine innenliegende Lage, insbesondere die Innenlage,
mit ihrem oberen Rand sich bis zum Öffnungsrand oder
beabstandet hiervon erstreckt.
[0031] Für viele Ausführungsformen der erfindungsge-
mäßen Kunststofftragetaschen hat es sich als pragma-
tisch erwiesen, den Öffnungsrand durch eine Faltung am
oberen Ende der Außenlage oder im Übergangsbereich
von der Außenlage zu dem Fortsetzungsabschnitt zu bil-
den.
[0032] Es hat sich überraschend gezeigt, dass es
ebenfalls möglich ist, eine Kunststofftragetasche in der
Weise zu verstärken, dass sich an die mindestens eine
innenliegende Lage, insbesondere die Innenlage, ein
Fortsetzungsabschnitt anschließt, wobei dieser Fortset-
zungsabschnitt den Kunststofffolienstreifen des Verstär-
kungsbereichs umfasst oder darstellt und wobei dieser
Fortsetzungsabschnitt sich mindestens abschnittsweise
entlang der Innenseite der mindestens einen innenlie-
genden Lage, insbesondere der Innenlage, erstreckt und
an dieser anliegt oder anlegbar ist. Hierbei hat, insbe-
sondere mindestens doppellagige, Fortsetzungsab-
schnitt entlang einer Erstreckung von oder beabstandet
von dem ersten Seitenrand in Richtung des oder bis zum
zweiten Seitenrand mit der Innenseite der mindestens
einen innenliegenden Lage, insbesondere der Innenla-
ge, sowie gegebenenfalls der Außenlage verschweißt
und/oder verklebt zu sein, insbesondere mit einer konti-
nuierlichen Längsschweißung. Der an der Innenseite der
mindestens einen innenliegenden Lage, insbesondere
der Innenlage, vorliegende Fortsetzungsabschnitt ist
vorzugsweise, insbesondere mittels Umschlagens, zu-
mindest bereichsweise mindestens doppellagig ausge-
staltet.
[0033] Alternativ gelingt eine ausgeprägte Verstär-
kung einer erfindungsgemäßen Kunststofftragetasche
überraschenderweise auch dadurch, dass sich an die
mindestens eine Innenlage, insbesondere die Innenlage,
ein Fortsetzungsabschnitt anschließt, wobei dieser Fort-
setzungsabschnitt den Kunststofffolienstreifen des Ver-
stärkungsbereichs umfasst oder darstellt, bei dem dieser
Fortsetzungsabschnitt sich mindestens abschnittsweise
entlang der Außenseite der mindestens einen innenlie-
genden Lage, insbesondere der Innenlage, erstreckt und
an dieser anliegt oder anlegbar ist. Hierbei ist dieser,
insbesondere mindestens doppellagige, Fortsetzungs-
abschnitt entlang einer Erstreckung von oder beabstan-
det von dem ersten Seitenrand in Richtung des oder bis
zum zweiten Seitenrand mit der Außenseite der mindes-
tens einen innenliegenden Lage, insbesondere der In-
nenlage, sowie gegebenenfalls der Außenlage ver-
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schweißt und/oder verklebt, insbesondere mit einer kon-
tinuierlichen Längsschweißung. Der an der Außenseite
der mindestens einen innenliegenden Lage, insbeson-
dere der Innenlage, vorliegende Fortsetzungsabschnitt
ist, insbesondere mittels Umschlagens, zumindest be-
reichsweise mindestens doppellagig ausgestaltet.
[0034] Auch hinsichtlich der vorangehenden Ausfüh-
rungsformen hat es sich für viele Ausführungsformen der
erfindungsgemäßen Kunststofftragetaschen als prag-
matisch erwiesen, den Öffnungsrand durch eine Faltung
am oberen Ende der mindestens einen innenliegenden
Lage, insbesondere der Innenlage, oder im Übergangs-
bereich von der mindestens einen innenliegenden Lage,
insbesondere der Innenlage, zu dem Fortsetzungsab-
schnitt auszubilden.
[0035] Für die Ausbildung eines ebenfalls geeigneten
Verstärkungsbereichs kann in einer Ausgestaltung vor-
gesehen sein, dass der ein- oder mehrlagige, insbeson-
dere doppellagige, Kunststofffolienstreifen des Verstär-
kungsbereichs einen separaten ein- oder mehrlagigen
Kunststofffolienstreifen darstellt, der sich mindestens ab-
schnittsweise entlang der Innenseite der mindestens ei-
nen innenliegenden Lage, insbesondere der Innenlage,
erstreckt und an dieser anliegt oder anlegbar ist. Hierbei
ist dieser separate Kunststoffmaterialstreifen entlang ei-
ner Erstreckung von oder beabstandet von dem ersten
Seitenrand in Richtung des oder bis zum zweiten Seiten-
rand mit der Innenseite der mindestens einen innenlie-
genden Lage, insbesondere der Innenlage, sowie gege-
benenfalls der Außenlage verschweißt und/oder ver-
klebt, insbesondere mit einer kontinuierlichen Längs-
schweißung. Ferner können bei dieser Ausführungsform
vorgesehen sein, dass dieser an der Innenseite der min-
destens einen innenliegenden Lage, insbesondere der
Innenlage, vorliegende separate Kunststoffmaterialstrei-
fen, insbesondere mittels Umschlagens, zumindest be-
reichsweise mindestens doppellagig ausgestaltet ist.
[0036] In einer ganz besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform sind bei erfindungsgemäßen Kunststofftrage-
taschen die Außenlage und der Fortsetzungsabschnitt
der Vorderwand oder der Rückwand einstückig ausge-
bildet sind. Auch können die mindestens eine innenlie-
gende Lage, insbesondere die Innenlage, und der Fort-
setzungsabschnitt der Vorderwand oder der Rückwand
einstückig ausgebildet sein. Außerdem können die Au-
ßenlagen von Vorder- und Rückwand einstückig ausge-
bildet sein. Alternativ oder zusätzlich können zudem die
Innenlagen von Vorder- Rückwand einstückig ausgebil-
det sein. Hierdurch gelangt man überraschenderweise
zu Kunststofftragetaschen, die sich auch in der Massen-
fertigung leicht und zuverlässig herstellen lassen. Auch
gestattet die vorangehende Ausführungsform einen effi-
zienten Zugang zu einem sortenreinen Recycling.
[0037] Der Fortsetzungsabschnitt kann z.B. mittels
Umschlagens bzw. Rückfaltens einerseits in der Weise
mindestens doppellagig ausgestaltet werden, dass der
umgeschlagene Abschnitt nach innen in Richtung der
Innenlage im Sinne eines Umbugs umgeschlagen wird.

Andererseits kann dies durch Umschlagen bzw. Falten
nach außen erfolgen. In entsprechender Weise kann bei
dem Fortsetzungsabschnitt der Innenlage verfahren wer-
den.
[0038] In einer zweckmäßigen Ausgestaltung der er-
findungsgemäßen Kunststofftragetasche kann dabei
auch vorgesehen sein, dass diejenige, insbesondere die
umgeschlagene bzw. rückgefaltete, Lage des ein- oder
mehrlagigen, insbesondere doppellagigen, Kunststofffo-
lienstreifen des Verstärkungsbereichs, insbesondere
des Fortsetzungsabschnitts der Außenlage, die an der
Innenseite der Innenlage unmittelbar anliegt oder anleg-
bar ist, in Richtung des Öffnungsendes einen Abschnitt
aufweist, der über den oberen Rand der Innenlage hin-
ausgeht, wobei dieser über diesen oberen Rand hinaus-
gehende Abschnitt über diesen oberen Rand der Innen-
lage umgeschlagen ist und zumindest abschnittsweise
an der Außenseite der Innenlage und/oder der Innenseite
der Außenlage anliegt oder anlegbar ist. Auf diese Weise
gelangt man zu besonders handhabungsfreundlichen
wiederverwendbaren Kunststofftragetaschen. So wurde
überraschenderweise gefunden, dass sich bei der vor-
angehend dargestellten Ausführungsform die im noch
unbenutzten Zustand aneinander anliegenden oberen
Randbereiche von Vorder- und Rückwand besonders
leicht voneinander lösen lassen. Auch vermittelt diese
Ausführungsform beim Kunden einen sehr hochwertigen
Eindruck.
[0039] In einer besonders zweckmäßigen Ausfüh-
rungsform ist der Kunststofffolienstreifen des Verstär-
kungsbereichs doppellagig ausgeführt, vorzugsweise in
einer Weise, dass die umgeschlagene bzw. gefaltete La-
ge wesentlich kleiner ist als die vorangehende Lage vor
dem Umkehrpunkt. Vielfach reicht es aus, wenn der
Kunststofffolienstreifen dabei nur in einem Umfang um-
geschlagen bzw. rückgefaltet wird, sei es nach innen
oder nach außen, dass der dabei erhaltene doppellagige
Abschnitt ausreicht, eine Befestigung mit der Innen- bzw.
und/oder Außenlage herbeizuführen. Dieser umgeschla-
gene bzw. gefaltete Endabschnitt kann dabei in der Be-
festigung/Verbindung vollständig vorliegen, beispiels-
weise mittels thermoplastischer Verschweißung, oder
aber einen Abschnitt aufweisen, der sich geringfügig
über diesen Befestigungsbereich hinaus erstreckt. In
gleicher Weise kann vorgesehen sein, dass im Umkehr-
punkt des gefalteten bzw. umgeschlagenen Abschnitts
die Befestigung bzw. Verbindung, beispielsweise ther-
moplastische Verschweißung, noch nicht vorliegt. Dem-
gemäß kann in einer bevorzugten Ausgestaltung vorge-
sehen sein, dass die umgeschlagene Lage des doppel-
lagigen Kunststofffolienstreifens des Verstärkungsbe-
reichs, insbesondere des Fortsetzungsabschnitts, der
Vorderwand einen umgeschlagenen Endabschnitt dar-
stellt, der sich nicht bis zum oberen Rand von Innen-
und/oder Außenlage erstreckt, und dessen Ende in der
Befestigung des Kunststofffolienstreifens, insbesondere
des Fortsetzungsabschnitts, mit der Außen- und/oder In-
nenlage vorliegt oder wobei dieser Endabschnitt zumin-
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dest abschnittsweise zusammen in der Befestigung des
Kunststofffolienstreifens, insbesondere des Fortset-
zungsabschnitts, mit der Außen- und/oder Innenlage vor-
liegt und dessen Ende benachbart zu dieser Befestigung
vorliegt, insbesondere nicht mehr als 1 cm oder 2 cm
beabstandet hierzu. Hierbei kann alternativ oder zusätz-
lich vorgesehen sein, dass die umgeschlagene Lage des
doppellagigen Kunststofffolienstreifens des Verstär-
kungsbereichs, insbesondere des Fortsetzungsab-
schnitts, der Rückwand einen umgeschlagenen En-
dabschnitt darstellt, der sich nicht bis zum oberen Rand
von Innen- und/oder Außenlage erstreckt, und dessen
Ende in der Befestigung des Kunststofffolienstreifens,
insbesondere des Fortsetzungsabschnitts, mit der Au-
ßen- und/oder Innenlage vorliegt oder wobei dieser En-
dabschnitt zumindest abschnittsweise zusammen in der
Befestigung des Kunststofffolienstreifens, insbesondere
des Fortsetzungsabschnitts, mit der Außen- und/oder In-
nenlage vorliegt und dessen Ende benachbart zu dieser
Befestigung vorliegt, insbesondere nicht mehr als 1 cm
oder 2 cm beabstandet hierzu.
[0040] In einer zweckmäßigen Ausgestaltung einer er-
findungsgemäßen Kunststofftragetasche kann vorgese-
hen sein, dass der ein- oder mehrlagige, insbesondere
doppellagige, Kunststofffolienstreifen des Verstärkungs-
bereichs, insbesondere der mehrlagige, insbesondere
doppellagige, Fortsetzungsabschnitt von Vorder-
und/oder Rückwand, über seine sämtlichen Lagen mit
der Innenseite der mindestens einen innenliegenden La-
ge, insbesondere der Innenlage, entlang der Erstreckung
von oder beabstandet von dem ersten Seitenrand in
Richtung des oder bis zum zweiten Seitenrand, insbe-
sondere mit einer kontinuierlichen Längsschweißung,
unter Ausbildung eines ersten Verbindungsstreifens ver-
schweißt, insbesondere thermoplastisch verschweißt,
und/oder verklebt ist, wobei dieser erste Verbindungs-
streifen vorzugsweise näher beabstandet zum unteren
Rand des Verstärkungsbereichs als zu dessen oberen
Rand vorliegt, insbesondere am oder benachbart zum
unteren Rand des Verstärkungsbereichs. Bereits durch
Verwendung des ersten Verbindungstreifens, insbeson-
dere wenn in Form einer thermoplastischen
Schweißnaht vorliegend, kann ein besonders stabiler
Öffnungsrand der erfindungsgemäßen Kunststofftrage-
tasche erhalten werden.
[0041] Eine Verbindung bzw. Verschweißung des
Kunststofffolienstreifens bzw. des Fortsetzungsab-
schnitts von Vorder- und/oder Rückwand mit der mindes-
tens einen innenliegenden Lage, insbesondere der In-
nenlage, beispielsweise der Innenseite der Innenlage,
beinhaltet regelmäßig die Verbindung sämtlicher hier an-
einander anliegenden Lagen. Das gleiche trifft im Allge-
meinen auf die Anbindung des Kunststofffolienstreifens
bzw. des Fortsetzungsabschnitts von Vorder- und/oder
Rückwand mit der Außenlage zu.
[0042] In einer besonders vorteilhaften Ausführungs-
form ist vorgesehen, dass zusätzlich die Außenlage von
Vorder- und/oder Rückwand mit der Außenseite der min-

destens einen innenliegenden Lage, insbesondere der
Innenlage, entlang der Erstreckung von oder beabstan-
det von dem ersten Seitenrand in Richtung des oder bis
zum zweiten Seitenrand, insbesondere mit einer konti-
nuierlichen Längsschweißung, unter Ausbildung eines
zweiten Verbindungsstreifens verschweißt, insbesonde-
re thermoplastisch verschweißt, und/oder verklebt ist,
wobei dieser zweite Verbindungsstreifen vorzugsweise
näher beabstandet zum unteren Rand des Verstärkungs-
bereichs als zu dessen oberen Rand vorliegt, insbeson-
dere am oder benachbart zum unteren Rand des Ver-
stärkungsbereichs. Hierdurch wird ein nochmals ver-
stärkter Öffnungsrand erhalten. Dabei ist ganz beson-
ders bevorzugt, wenn der erste und der zweite Verbin-
dungsstreifen mindestens abschnittsweise, vorzugswei-
se vollständig, im Wesentlichen überlappend vorliegen.
[0043] Ein besonders hohes Maß an Stabilität und
Reißfestigkeit wird bei den genannten Ausführungsfor-
men eine erfindungsgemäßen Kunststofftragetasche
auch dadurch erreicht, dass die, insbesondere mittels
Verschweißung erhaltenen, ersten und zweiten Anbin-
dungsbereiche der mit der Vorderwand und/oder mit der
Rückwand verbundenen Halteschlaufen beabstandet
von dem ersten und/oder zweiten Verbindungstreifen
vorliegen, insbesondere keine Überlappung mit dem ers-
ten und/oder zweiten Verbindungsstreifen aufweisen.
[0044] Bei den erfindungsgemäßen Kunststofftrageta-
sche bevorzugt vorgesehen, dass die Außenlage, der
ein- oder mehrlagige, insbesondere doppellagige, Kunst-
stofffolienstreifen des Verstärkungsbereichs, insbeson-
dere der Fortsetzungsabschnitt von Innen- und/oder Au-
ßenlage, und die mindestens eine innenliegende Lage,
insbesondere die Innenlage, von Vorder- und/oder Rück-
wand sowie gegebenenfalls die mit der Vorderwand
und/oder mit der Rückwand verbundenen Halteschlau-
fen, insbesondere deren erste und/oder zweite flexible
Kunststoffmaterialstreifen und/oder der ein- oder mehr-
lagige, keinen Hohlkörper bildende Materialstreifen, aus
Polyolefinen, insbesondere Polyethylen, gebildet sind
oder bestehen. Alternativ zu Polyethylen kann auch auf
Polypropylen zurückgegriffen werden. Ebenfalls kom-
men Copolymere mit Ethylen oder Propylen als Haupt-
komponente in Betracht, wobei für die weiteren Como-
nomeren zum Beispiel auf Propylen bzw. Ethylen
und/oder Buten, beispielsweise 1-Buten, oder Butadien
zurückgegriffen werden kann.
[0045] Besonders bevorzugt wird unter den Polyethy-
lenen auf LD-Polyethylen zurückgegriffen.
[0046] Vorzugsweise wird für sämtliche Komponenten
der erfindungsgemäßen Kunststofftragetasche, zum
Beispiel für die Innen- und Außenlage von Vorder- und
Rückwand und für die Halteschlaufen von Vorder- und
Rückwand sowie, sofern vorhanden, auch für die Seiten-
wände und die Bodenfläche, durchgängig ein einheitli-
ches Kunststoffmaterial, beispielsweise Polypropylen
oder Polyethylen, Polyethylen, und besonders bevorzugt
auf LD-Polyethylen, zurückgegriffen. Hierdurch erhält
man eine sortenreine Kunststofftragetasche, die sich als
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solche unproblematisch recyceln lässt.
[0047] Des Weiteren sind unter den erfindungsgemä-
ßen Kunststofftragetaschen solche besonders geeignet,
bei denen die mindestens eine innenliegende Lage, ins-
besondere die Innenlage, von Vorder- und/oder Rück-
wand eine geschäumte Kunststofffolie, vorzugsweise ei-
ne geschäumte Polyolefinfolie, besonders bevorzugt ei-
ne geschäumte Polyethylenfolie und insbesondere eine
geschäumte LD-Polyethylenfolie, umfasst oder darstellt.
Hierdurch kann eine textilartige Anmutung in der Hand-
habung, beispielsweise beim Zusammenfalten, der er-
findungsgemäßen Kunststofftragetasche verstärkt wer-
den. Auch kann entsprechender Weise der erste flexible,
insbesondere schlauchförmige, Hohlkörper oder der ein-
oder mehrlagige, keinen Hohlkörper bildende Material-
streifen eine geschäumte Kunststofffolie, vorzugsweise
eine geschäumte Polyolefinfolie, besonders bevorzugt
eine geschäumte Polyethylenfolie und insbesondere ei-
ne geschäumte LD-Polyethylenfolie, umfassen oder
hieraus bestehen.
[0048] Ein besonders hohes Maß an Stabilität und
Reißfestigkeit wird auch dadurch erreicht, dass man bei
den vorangehend genannten Ausführungsformen für ei-
ne nicht geschäumte Kunststofffolie, vorzugsweise eine
nicht geschäumte Polyolefinfolie, besonders bevorzugt
eine nicht geschäumte Polyethylenfolie und insbesonde-
re eine nicht geschäumte LD-Polyethylenfolie einsetzt.
Die Kombination aus einer geschäumten Kunststoffin-
nenlage und eine nicht geschäumten Kunststoffaußen-
lage führt hier überraschenderweise zu besonders me-
chanisch belastbaren und dauerhaft stabilen Kunststoff-
tragetaschen. Das gleiche trifft auf solche bevorzugten
Ausgestaltungen der Halteschlaufe zu, bei denen der
zweite flexible, insbesondere schlauchförmige, Hohlkör-
per, insbesondere der zweite flexible Kunststoffmateri-
alstreifen, auf einer nicht geschäumten Kunststofffolie,
vorzugsweise einer nicht geschäumten Polyolefinfolie,
besonders bevorzugt einer nicht geschäumten Polyethy-
lenfolie und insbesondere eine nicht geschäumte LD-Po-
lyethylenfolie, basiert oder hieraus gebildet ist.
[0049] Demgemäß kann in einer sehr zweckmäßigen
Ausgestaltung vorgesehen sein, dass die Außenlage,
der ein- oder mehrlagige, insbesondere doppellagige,
Kunststofffolienstreifen des Verstärkungsbereichs, ins-
besondere der Fortsetzungsabschnitt von Innen- oder
Außenlage, und die mindestens eine innenliegende La-
ge, insbesondere die Innenlage, von Vorder- und Rück-
wand sowie gegebenenfalls die mit der Vorderwand und
mit der Rückwand verbundenen Halteschlaufen, insbe-
sondere deren erste und/oder zweite flexible Kunststoff-
materialstreifen oder deren ein- oder mehrlagiger, keinen
Hohlkörper bildender Materialstreifen, aus Polyethylen,
insbesondere LD-Polyethylen, gebildet sind oder beste-
hen, wobei die mindestens eine innenliegende Lage, ins-
besondere die Innenlage, von Vorder- und Rückwand
eine geschäumte Polyethylenfolie, insbesondere eine
geschäumte LD-Polyethylenfolie, darstellt, und wobei die
Außenlage von Vorder- und/oder Rückwand, und gege-

benenfalls der ein- oder mehrlagige Kunststofffolienstrei-
fen des Verstärkungsbereichs, eine nicht geschäumte
Polyethylenfolie, insbesondere eine nicht geschäumte
LD-Polyethylenfolie, darstellt. In diesem Zusammen-
hang sind solche Kunststofftragetaschen besonders be-
vorzugt, bei denen der erste flexible, insbesondere
schlauchförmige, Hohlkörper oder der ein- oder mehrla-
gige, keinen Hohlkörper bildende Materialstreifen der
Halteschlaufe von Vorder- und/oder Rückwand, insbe-
sondere der erste flexible Kunststoffmaterialstreifen, aus
geschäumtem Polymermaterial, vorzugsweise ge-
schäumtem Polyethylen, und besonders bevorzugt ge-
schäumtem LD-Polyethylen, gebildet ist oder besteht
und wobei vorzugsweise der zweite flexible, insbeson-
dere schlauchförmige, Hohlkörper der Halteschlaufe von
Vorder- und/oder Rückwand, insbesondere der zweite
flexible Kunststoffmaterialstreifen, aus nicht geschäum-
tem Polymermaterial, vorzugsweise nicht geschäumtem
Polyethylen, und besonders bevorzugt nicht geschäum-
tem LD-Polyethylen, gebildet ist oder besteht.
[0050] Im Sinne der vorliegenden Erfindung liegen die
die Außenlage, der ein- oder mehrlagige, insbesondere
doppellagige, Kunststofffolienstreifen des Verstärkungs-
bereichs, insbesondere der Fortsetzungsabschnitt von
Innen- oder Außenlage, und/oder die mindestens eine
innenliegende Lage, insbesondere die Innenlage, von
Vorder- und/oder Rückwand zweckmäßigerweise in Fo-
lienform vor.
[0051] Die erfindungsgemäßen Kunststofftrageta-
sche, insbesondere die sortenreine erfindungsgemäßen
Kunststofftragetasche, kann dabei der ausgestaltet sein,
dass die Außenlage, der ein- oder mehrlagige, insbeson-
dere doppellagige, Kunststofffolienstreifen des Verstär-
kungsbereichs, insbesondere der Fortsetzungsabschnitt
von Innen- oder Außenlage, und/oder die mindestens
eine innenliegende Lage, insbesondere die Innenlage,
von Vorder- und/oder Rückwand sowie gegebenenfalls
die mit der Vorderwand und/oder mit der Rückwand ver-
bundenen Halteschlaufen, insbesondere deren erste
und/oder zweite flexible Kunststoffmaterialstreifen oder
der ein- oder mehrlagige, keinen Hohlkörper bildende
Materialstreifen, recyceltes Kunststoffmaterial enthalten
oder hieraus bestehen, insbesondere recycelte Polyole-
fine, beispielsweise Polyethylen.
[0052] Mit der erfindungsgemäßen Tragetasche kann
eine Halteschlaufe für eine Kunststofftragetasche einge-
setzt werden, enthaltend einen ersten flexiblen, insbe-
sondere schlauchförmigen, Hohlkörper und/oder einen
ein- oder mehrlagigen, keinen Hohlkörper bildenden Ma-
terialstreifen, insbesondere Kunststoffmaterialstreifen,
und einen zweiten flexiblen, insbesondere schlauchför-
migen, Hohlkörper, der zumindest abschnittsweise, ins-
besondere vollständig, den ersten flexiblen Hohlkörper
umhüllt. Hierbei sind solche Halteschlaufe bevorzugt, bei
denen der erste flexible, insbesondere schlauchförmige,
Hohlkörper oder der ein- oder mehrlagige, keinen Hohl-
körper bildende Materialstreifen und der diesen ersten
flexiblen Hohlkörper oder diesen ein- oder mehrlagigen
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Materialstreifen umhüllende zweite flexible, insbesonde-
re schlauchförmige, Hohlkörper zumindest abschnitts-
weise, insbesondere entlang einer, vorzugsweise konti-
nuierlichen, Streifenbahn, miteinander verbunden, ins-
besondere verschweißt, sind.
[0053] Hierbei kann gemäß einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Halteschlaufe vorgesehen sein, dass der
erste flexible, insbesondere schlauchförmigen, Hohlkör-
per aus einem ersten flexiblen Kunststoffmaterialstreifen
mit gegenüberliegenden ersten und zweiten Längssei-
tenrändern gebildet ist, dessen gegenüberliegende erste
und zweite Längsseitenränder in einem Überlappungs-
bereich miteinander verschweißt, insbesondere thermo-
plastisch verschweißt, und/oder verklebt sind und/oder
dass der zweite flexible, insbesondere schlauchförmige,
Hohlkörper aus einem zweiten flexiblen Kunststoffmate-
rialstreifen mit gegenüberliegenden ersten und zweiten
Längsseitenrändern gebildet ist, dessen gegenüberlie-
gende erste und zweite Längsseitenränder in einem
zweiten Überlappungsbereich miteinander verschweißt,
insbesondere thermoplastisch verschweißt, und/oder
verklebt sind.
[0054] In einer zweckmäßigen Ausführungsform
zeichnet sich die hier geschilderte Halteschlaufe auch
dadurch aus, dass der erste Kunststoffmaterialstreifen
des ersten flexiblen Hohlkörpers und der zweite Kunst-
stoffmaterialstreifen des zweiten flexiblen Hohlkörpers
zumindest abschnittsweise, insbesondere entlang der
ersten und zweiten Überlappungsbereiche, miteinander
verschweißt, insbesondere thermoplastisch ver-
schweißt, und/oder verklebt sind.
[0055] Außerdem sind solche Halteschlaufen bevor-
zugt, bei denen der erste flexible Hohlkörper aus einem
ersten flexiblen Kunststoffmaterialstreifen mit gegenü-
berliegenden ersten und zweiten Längsseitenrändern
gebildet ist und dass der zweite flexible Hohlkörper aus
einem zweiten flexiblen Kunststoffmaterialstreifen mit
gegenüberliegenden ersten und zweiten Längsseiten-
rändern gebildet ist, wobei in dem Überlappungsbereich
von erstem und zweitem Längsseitenrand des ersten fle-
xiblen Kunststoffmaterialstreifens der erste Längsseiten-
rand des ersten Kunststoffmaterialstreifens mit dem ers-
ten Längsseitenrand des zweiten Materialstreifens und
dieser erste Längsseitenrand des zweiten Kunststoffma-
terialstreifens mit dem zweiten Längsseitenrand des ers-
ten Kunststoffmaterialstreifens verschweißt, insbeson-
dere thermoplastisch verschweißt, und/oder verklebt
sind und wobei in dem Überlappungsbereich von erstem
und zweitem Längsseitenrand des zweiten flexiblen
Kunststoffmaterialstreifens der zweite Längsseitenrand
des ersten Kunststoffmaterialstreifens mit dem zweiten
Längsseitenrand des zweiten Materialstreifens und die-
ser zweite Längsseitenrand des ersten Kunststoffmate-
rialstreifens mit dem ersten Längsseitenrand des zweiten
Kunststoffmaterialstreifens verschweißt, insbesondere
thermoplastisch verschweißt, und/oder verklebt sind.
[0056] Als besonders pragmatisch sowohl bei der Her-
stellung von Kunststofftragetaschen wie auch bei der

Fertigung und Lagerung haben sich solche Halteschlau-
fen erwiesen, bei denen diese unter Ausbildung von zwei
gegenüberliegenden Längsfaltkanten flächig gepresst
vorliegen, wobei die Überlappungsbereiche der gegen-
überliegenden ersten und zweiten Längsseitenränder
von erstem und zweitem flexiblen Kunststoffmaterial-
streifen der ersten und zweiten flexiblen Hohlkörper zwi-
schen den sich gegenüberliegenden Längsfaltkanten so-
wie insbesondere auf derselben Seite vorliegen.
[0057] Die hier geschilderten Halteschlaufen eignen
sich überraschenderweise auch für die Herstellung far-
biger bzw. mit Information versehener Halteschlaufen,
die auch bei mehrfacher Verwendung, beispielsweise
durch Abrieb, keine Beeinträchtigungen erfahren. Hier-
bei kann vorgesehen sein, dass der den zweiten flexiblen
Hohlkörper der Halteschlaufe bildende oder enthaltende
zweite flexible Kunststoffmaterialstreifen auf einem min-
destens abschnittweise transparenten Kunststoffmateri-
al, insbesondere Polyethylen, basiert, das mindestens
abschnittsweise innenseitig, insbesondere mittels Kon-
terdruckverfahren, bedruckter oder bedruckt ist.
[0058] Ein besonders hohes Maß an Stabilität und Tra-
gekomfort sowie eine textilartige Anmutung wird bei den
hier geschilderten Halteschlaufe auch dadurch erhalten,
dass die ersten und/oder zweiten flexiblen Kunststoffma-
terialstreifen mindestens abschnittsweise, insbesondere
vollflächig, ein Prägemuster aufweisen.
[0059] Solche hier geschilderten Halteschlaufen sind
besonders bevorzugte, bei denen der erste flexible, ins-
besondere schlauchförmige, Hohlkörper, insbesondere
der erste flexible Kunststoffmaterialstreifen, und/oder der
ein- oder mehrlagige, keinen Hohlkörper bildende Mate-
rialstreifen und/oder der zweite flexible, insbesondere
schlauchförmige, Hohlkörper, insbesondere der zweite
flexible Kunststoffmaterialstreifen, aus Polyolefinen, ins-
besondere Polyethylen, gebildet sind oder bestehen.
Hierbei wird bevorzugt auf LD-Polyethylen zurückgegrif-
fen.
[0060] Hinsichtlich Dauerbelastbarkeit und mechani-
scher Beanspruchbarkeit sind überraschenderweise sol-
che hier geschilderten Halteschlaufen besonders bevor-
zugt, bei denen der erste flexible, insbesondere
schlauchförmige, Hohlkörper, insbesondere der erste
flexible Kunststoffmaterialstreifen, und/oder der ein- oder
mehrlagige, keinen Hohlkörper bildende Materialstrei-
fen, auf einer geschäumten Kunststofffolie, vorzugswei-
se einer geschäumten Polyolefinfolie, besonders bevor-
zugt einer geschäumten Polyethylenf olie und insbeson-
dere einer geschäumten LD-Polyethylenfolie, basieren
oder hieraus gebildet sind, wobei vorzugsweise der zwei-
te flexible, insbesondere schlauchförmige, Hohlkörper,
insbesondere der zweite flexible Kunststoffmaterialstrei-
fen, auf einer nicht geschäumten Kunststofffolie, vor-
zugsweise einer nicht geschäumten Polyolefinfolie, be-
sonders bevorzugt einer nicht geschäumten Polyethy-
lenfolie und insbesondere einer nicht geschäumten LD-
Polyethylenfolie, basiert oder hieraus gebildet ist.
[0061] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
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ergeben sich aus der nachgehenden Beschreibung, in
der bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung bei-
spielhaft anhand schematischer Zeichnungen erläutert
sind. Dabei zeigen:

Figur 1 a) eine schematische Querschnittsansicht ei-
nes Ausschnitts einer ersten Ausführungs-
form einer erfindungsgemäßen Kunststoff-
tragetasche;

Figur 1 b) eine schematische Querschnittsansicht ei-
nes Ausschnitts einer Abwandlung der ers-
ten Ausführungsform einer erfindungsge-
mäßen Kunststofftragetasche;

Figur 2 eine schematische Querschnittsansicht ei-
nes Ausschnitts einer zweiten Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Kunst-
stofftragetasche;

Figur 3 eine schematische Querschnittsansicht ei-
nes Ausschnitts einer dritten Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Kunststoff-
tragetasche;

Figur 4 a) eine schematische Querschnittsansicht ei-
nes Ausschnitts einer vierten Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Kunststoff-
tragetasche;

Figur 4 b) eine schematische Querschnittsansicht ei-
nes Ausschnitts einer Abwandlung der vier-
ten Ausführungsform einer erfindungsge-
mäßen Kunststofftragetasche;

Figur 5 eine schematische Querschnittsansicht ei-
nes Ausschnitts einer fünften Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Kunststoff-
tragetasche;

Figur 6 eine schematische Querschnittsansicht ei-
nes Ausschnitts einer sechsten Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Kunst-
stofftragetasche;

Figur 7 eine schematische Querschnittsansicht ei-
nes Ausschnitts einer siebten Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Kunst-
stofftragetasche;

Figur 8 eine schematische Querschnittsansicht ei-
nes Ausschnitts einer achten Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Kunststoff-
tragetasche;

Figur 9 eine schematische Querschnittsansicht ei-
nes Ausschnitts einer neunten Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Kunst-

stofftragetasche;

Figur 10 eine schematische Querschnittsansicht ei-
ner zehnten Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Kunststofftragetasche;

Figur 11 eine schematische Seitenansicht einer er-
findungsgemäßen Kunststofftragetasche;

Figur 12 eine schematische Querschnittsansicht ei-
nes Ausschnitts einer elften Ausführungs-
form einer erfindungsgemäßen Kunststoff-
tragetasche;

Figur 13 eine schematische Querschnittsansicht ei-
nes Ausschnitts einer zwölften Ausfüh-
rungsform einer erfindungsgemäßen
Kunststofftragetasche;

Figur 14 eine schematische Querschnittsansicht ei-
nes Ausschnitts einer dreizehnten Ausfüh-
rungsform einer erfindungsgemäßen
Kunststofftragetasche;

Figur 15 eine schematische laterale Querschnitts-
ansicht einer ersten Ausführungsform einer
Halteschlaufe für eine Kunststofftrageta-
sche;

Figur 16 eine schematische laterale Querschnitts-
ansicht einer zweiten Ausführungsform ei-
ner Halteschlaufe für eine Kunststofftrage-
tasche;

Figur 17 eine schematische laterale Querschnitts-
ansicht einer dritten Ausführungsform einer
Halteschlaufe für eine Kunststofftrageta-
sche und

Figur 18 eine schematische laterale Querschnitts-
ansicht einer vierten Ausführungsform ei-
ner Halteschlaufe für eine Kunststofftrage-
tasche.

[0062] Figur 1 a) zeigt eine schematische Querschnitt-
sansicht von Teilen einer erfindungsgemäßen Kunst-
stofftragetasche 1. Diese umfasst, wie exemplarisch
auch Figur 11 entnommen werden kann, ein Bodenende
2 und ein gegenüberliegendes Öffnungsende 4 mit einer
Vorderwand 6 und einer Rückwand 8. Vorder- und Rück-
wand verfügen über einen Öffnungsrand 14 sowie über
einen Bodenrand 16, welche im flächig ausgebreiteten
Zustand regelmäßig die maximale Ausdehnung des Kor-
pus der Kunststofftragetasche wiedergeben. Bei der dar-
gestellten Ausführungsform des Ausschnitts einer erfin-
dungsgemäßen Kunststofftragetasche 1 sind aus Grün-
den der leichteren Veranschaulichung die Trageschlau-
fen nicht mit abgebildet worden. Bei der dargestellten
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Ausführungsform liegen die Vorderwand 6 und die Rück-
wand 8 jeweils doppellagig vor, gebildet aus einer Innen-
lage 28 bzw. 32 und einer Außenlage 30 bzw. 34. Die
Außenlage 30 der Vorderwand 6 geht am oberen Ende
in einen Fortsetzungsabschnitt 36 über. Dieser ist um
den oberen Rand 40 der Innenlage 28 auf deren Innen-
seite herumgeführt. In der in Figur 1 a) dargestellten Aus-
führungsform wird die doppellagige Ausgestaltung des
Fortsetzungsabschnitts 36 durch ein zur Innenwand bzw.
Innenlage 28 gerichtetes Umschlagen der Folienbahn er-
reicht, so dass der innenliegende Abschnitt des Fortset-
zungsabschnitts 36 in Richtung des oberen Randes 40
der Innenlage 28 geführt wird. Der doppellagig ausge-
staltete Fortsetzungsabschnitt 36 wird in der in Figur 1
a) dargestellten Ausführungsform im unteren Bereich 48,
vorzugsweise beabstandet von dem Umkehrpunkt 50 mit
der Innenlage 28 in einem Verbindungsbereich 52 ver-
schweißt. Es liegt somit im Bereich des Öffnungsendes
4 ein Verstärkungsbereich 44 vor, der zu einer sehr sta-
bilen, mechanisch stark belastbaren und wiederver-
wendbaren Kunststofftragetasche führt. Die Doppellla-
gigkeit von Vorder- und Rückwand 6 bzw. 8 erstreckt sich
auch bis in den Bodenbereich (s.a. Figur 10). Demgemäß
können in der in Figur 1 a) dargestellten Ausführungs-
form einer erfindungsgemäßen Kunststofftragetasche 1
der Fortsetzungsabschnitt 36 der Außenlage 30 der Vor-
derwand 6, diese Außenlage der Vorderwand sowie die
Außenlage 34 Rückwand und der sich daran am oberen
Ende anschließende Fortsetzungsabschnitt 38, ein-
schließlich der den Bodenbereich bildende Abschnitt als
einstückige Kunststofffolie ausgebildet sein. In gleicher
Weise sind bei den in der Figur 1a) bzw. Figur 10 darge-
stellten Ausführungsformen die Innenlage 28 der Vor-
derwand 6 und die Innenlage 32 der Rückwand 8, ein-
schließlich der den Bodenbereich bildenden Passage,
als einstückige Folienbahn ausgebildet. Die Kunststoff-
tragetasche 1 gemäß Figur 1 a) ist mechanisch stark
belastbar und erlaubt den wiederholten Einsatz und das
Tragen großer Lasten, ohne etwaige Beeinträchtigungen
in Kauf nehmen zu müssen.
[0063] Die Ausführungsform einer erfindungsgemä-
ßen Kunststofftagetasche 1 gemäß Figur 1 b) unterschei-
det sich dadurch von derjenigen gemäß Figur 1 a), dass
der umgeschlagene Endabschnitt 57, 59 des Fortset-
zungsabschnitts 36, 38 sich nicht bis zum oberen Rand
40, 42 der Innenlage 28, 32 erstreckt, sondern nur ge-
ringfügig über die Anbindung beispielsweise mittels Ver-
schweißung 52, 52’, des Fortsetzungsabschnitts 36, 38
an die Innenlage 28, 32 hinausgeht. Selbstverständlich
ist es ebenfalls möglich, dass die Anbindung bzw. Ver-
schweißung unmittelbar am Ende dieses umgeschlage-
nen Endabschnitts 57, 59 vorliegt. Dieser umgeschlage-
ne Endabschnitt kann zum Beispiel für viele praktische
Anwendungen eine Erstreckung im Bereich von etwa 0,5
bis 1,0 cm oder weniger aufweisen.
[0064] Figur 2 zeigt einen Ausschnitt einer weiteren
Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Kunststoff-
tragetasche 1. Diese unterscheidet sich von der Ausfüh-

rungsform gemäß Figur 1a) dadurch, dass die Ver-
schweißung 52 nicht nur den doppellagig ausgestalteten
Fortsetzungsabschnitt 36 und die Innenlage 28 umfasst,
sondern ebenfalls die Anbindung der Außenlage 30 mit
erfasst.
[0065] Figur 3 zeigt einen Ausschnitt einer weiteren
Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Kunststoff-
tragetasche 1. Diese unterscheidet sich von der Ausfüh-
rungsform gemäß Figur 1b) dadurch, dass die Fortset-
zungsabschnitte 36 und 38 dadurch doppellagig ausge-
staltet sind, dass das Umschlagen bzw. die Rückfaltung
nicht in Richtung der Innenseite der Innenfolie stattfindet,
sondern weg von dieser. Auch bei dieser Ausgestaltung
erhält man doppellagige Fortsetzungsabschnitte, die zu-
sammen mit den überlappenden Bereichen der Innenla-
ge und den zugehörigen Abschnitten der Außenlagen
Verstärkungsabschnitte bilden. Im Unterschied zu der
Ausführungsform gemäß Figur 2 sind, ähnlich wie bei
der Ausführungsform gemäß Figur 1 b), die umgeschla-
genen Abschnitte 57, 59 kurz gehalten und liegen aus-
schließlich im unteren Bereich 48, 48’ des Verstärkungs-
bereichs vor.
[0066] Die Ausführungsform einer erfindungsgemä-
ßen Kunststofftragetasche, wie abschnittsweise in Figur
4 a) dargestellt, unterscheidet sich von derjenigen ge-
mäß Figur 1 a) dadurch, dass der Fortsetzungsabschnit-
te 37, 39 sich nicht an das obere Ende der Außenlagen
30, 34 von Vorder- bzw. Rückwand 6, 8 anschließen,
sondern an die entsprechenden Innenlagen 28 und 32.
Die Fortsetzungsabschnitte 37, 39 sind demgemäß um
den oberen Rand 40’ bzw. 42’ von Vorderwand 6 und
Rückwand 8 doppellagig umgeschlagen. Die Anbindung
der derart gebildeten Verstärkungsabschnitte über die
Verschweißungslinien 52 bzw. 52’ verhält sich analog zu
den Schweißlinien der Ausführungsform gemäß Figur 1
a).
[0067] Die Ausführungsform einer erfindungsgemä-
ßen Kunststofftagetasche 1 gemäß Figur 4 b) unterschei-
det sich dadurch von derjenigen gemäß Figur 4 a), dass
der umgeschlagene Endabschnitt 61, 63 des Fortset-
zungsabschnitts 37, 39 sich nicht bis zum oberen Rand
40’, 42’ der Außenlage 28, 32 erstreckt, sondern nur ge-
ringfügig über die Anbindung beispielsweise mittels Ver-
schweißung 52, 52’, des Fortsetzungsabschnitts 37, 39
an die Außenlage 30, 34 hinausgeht. Selbstverständlich
ist es ebenfalls möglich, dass die Anbindung bzw. Ver-
schweißung unmittelbar am Ende dieses umgeschlage-
nen Endabschnitts 61, 63 vorliegt. Dieser umgeschlage-
ne Endabschnitt kann zum Beispiel für viele praktische
Anwendungen eine Erstreckung im Bereich von etwa 0,5
bis 1,0 cm oder weniger aufweisen.
[0068] Die Ausführungsform gemäß Figur 5 unter-
scheidet sich von derjenigen gemäß Figur für dadurch,
dass die Verschweißung 52 nicht nur den doppellagig
ausgestalteten Fortsetzungsabschnitt 36 und die Außen-
lage 30 umfasst, sondern ebenfalls die Anbindung der
Innenlage 28 mit erfasst.
[0069] Die Ausführungsform gemäß Figur 6 unter-
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scheidet sich von derjenigen gemäß Figur 5 dadurch,
dass die Fortsetzungsabschnitte 36 und 38 dadurch dop-
pellagig ausgestaltet sind, dass das Umschlagen bzw.
die Rückfaltung nicht in Richtung der Innenseite der In-
nenfolie stattfindet, sondern weg von dieser. Wie bei-
spielsweise bei Auch bei dieser Ausgestaltung erhält
man doppellagige Fortsetzungsabschnitte, die zusam-
men mit den überlappenden Bereichen der Außenlage
und den zugehörigen Abschnitten der Innenlagen Ver-
stärkungsabschnitte bilden. Ähnlich wie bei der Ausfüh-
rungsform gemäß Figur 4 b) erstrecken sich der umge-
schlagene Endabschnitt 57, 59 des Fortsetzungsab-
schnitts 37, 39 nicht bis zum oberen Rand 40’, 42’ der
Innenlage 28, 32, sondern nur geringfügig über die An-
bindung beispielsweise mittels Verschweißung 52, 52’,
des Fortsetzungsabschnitts 37, 39 an die Außenlage 30,
34 hinaus.
[0070] Bei der Ausführungsform einer erfindungsge-
mäßen Kunststofftragetasche gemäß Figur 7 wird der
Verstärkungsbereich 44, 46 durch Umschlagen des Fort-
setzungsabschnitts 36, 38 der Außenlage 30, 34 gebil-
det. Im Unterschied zum Beispiel zu der Ausführungs-
form gemäß Figur 1 a) wird der Fortsetzungsabschnitt
nicht über den oberen Rand 40, 42 der Innenlage 28, 32
herumgeführt. Vielmehr befindet sich der umgeschlage-
ne, doppellagige Fortsetzungsabschnitt an bzw. benach-
bart zu der Außenseite der Innenlage 28, 32. Die Anbin-
dung von Außenlage, Fortsetzungsabschnitt und Innen-
lage erfolgt in der dargestellten Ausführungsform über
eine sich über sämtliche Lagen erstreckende
Schweißverbindung 52, 52’.
[0071] Die Ausführungsform einer erfindungsgemä-
ßen Kunststofftragetasche gemäß Figur 8 unterscheidet
sich von derjenigen gemäß Figur 7 dadurch, dass der
Fortsetzungsabschnitt 36, 38, der sich an die Außenlage
30, 34 anschließt, nicht in Richtung der Innenlage 28,
32, sondern abgewandt von dieser umgeschlagen und
rückgefaltet wird.
[0072] Die Ausführungsform einer erfindungsgemä-
ßen Kunststofftragetasche gemäß Figur 9 wird dadurch
gebildet, dass ein separater Folienstreifen 33, 35 dop-
pellagig gefaltet jeweils an der Innenlage von Vorder-
und Rückwand im oberen Bereich bzw. am oberen Ende
der Kunststofftragetasche vorliegt und durch Verschwei-
ßung 52, 52’ zusammen mit der jeweiligen Innen- und
Außenlage einen Verstärkungsbereichs bildet.
[0073] Figur 10 zeigt einen schematischen Querschnitt
durch eine Ausführungsform einer erfindungsgemäßen
Kunststofftragetasche 1. Die Innenlagen 28 und 32 von
Vorder- und Rückwand 6, 8 sind, einschließlich des Bo-
denbereichs, einstückig ausgeführt. Das gleiche trifft auf
die Außenlagen 30, 34, einschließlich Bodenbereich, von
Vorder- und Rückwand zu. Zusätzlich verfügen die Au-
ßenlagen über Fortsetzungsabschnitte 36 und 38, wel-
che innenseitig umgeschlagen vorliegen. Im Verstär-
kungsbereich 44 bzw. 46 ist der gefaltete Fortsetzungs-
abschnitt 36, 38 mit der Innenlage von Vorder- bzw.
Rückwand verschweißt. Zur voluminöseren Gestaltung

des oberen Randes der Tragetasche sind die Fortset-
zungsabschnitte an ihrem Ende nochmals um den obe-
ren Rand 40 bzw. 42 der Innenlagen von Vorder-und
Rückwand umgeschlagen.
[0074] Figur 11 zeigt eine erfindungsgemäße Kunst-
stofftragetasche 1 in schematischer Seitenansicht. Der
Taschenkorpus umfasst ein Bodenende 2 und ein ge-
genüberliegendes Öffnungsende 4 mit einer Vorderwand
6 und einer Rückwand 8. Vorder- und Rückwand verfü-
gen über einen Öffnungsrand 14 sowie über einen Bo-
denrand 16, welche im flächig ausgebreiteten Zustand
regelmäßig die maximale Ausdehnung des Korpus der
Kunststofftragetasche wiedergeben. Die Halteschlaufen
20 und 22 von Vorder- und Rückwand 6 bzw. 8 sind in-
nenseitig in den Verstärkungsbereichen 44, 46 von Vor-
der- bzw. Rückwand 6 8 angebracht. Demgemäß sind
die jeweiligen Anbindungsbereiche 24A, 24B und 26A,
26B in der dargestellten Version gestrichelt gezeichnet.
Auf diese Weise kann die erfindungsgemäße Trageta-
sche besonders unproblematisch befüllt werden. Auch
ist bei der dargestellten Ausführungsform einer erfin-
dungsgemäßen Kunststofftragetaschen 1 von besonde-
rem Vorteil, dass die genannten Anbindungsbereiche der
Halteschlaufen nicht mit der Verbindungsschweißnaht
52, mit der der Kunststofffolienstreifen bzw. Fortset-
zungsabschnitt 36 mit der Vorder- bzw. Rückwand ver-
schweißt ist, überlappen.
[0075] In der in Figur 12 dargestellten Ausführungs-
form liegt der Fortsetzungsabschnitt 36 mit seinem um-
geschlagenen Endabschnitt 60 miteinander verschweißt
sowie ebenfalls mit der Innenseite der Innenlage 28 mit-
tels Verschweißung verbunden vor. Auch ist die Innen-
lage an dieser Verbindungsstelle 52 mit der Außenlage
30 mittels Verschweißung verbunden. Die in Figur 12
ebenfalls ausschnittsweise dargestellte Halteschlaufe
20 ist in dem dargestellten ersten Anbindungsbereich
24A innenseitig mit dem umgeschlagenen doppellagigen
Fortsetzungsabschnitt 36 verschweißt. Die Halteschlau-
fe 20 kann hierbei, wie in Figur 12 angedeutet, aus einem
ersten flexiblen schlauchförmigen Hohlkörper und einem
zweiten flexiblen schlauchförmigen Hohlkörper, der den
ersten Hohlkörper umhüllt, gebildet sein. Damit liegt ein
erstes schlauchförmiges Gebilde innerhalb eines zwei-
ten schlauchförmigen Gebildes vor. Die ersten und zwei-
ten flexiblen schlauchförmigen Hohlkörper basieren da-
bei vorzugsweise auf ersten und zweiten flexiblen Kunst-
stoffmaterialstreifen, wobei der erste flexible Kunststoff-
materialstreifen gegenüberliegende erste und zweite
Längsseitenränder und umfasst, die in der schlauchför-
migen Ausbildung des Hohlkörpers einen Überlappungs-
bereich ausbilden. In gleicher Weise kann der zweite fle-
xible schlauchförmige Hohlkörper auf einem flexiblen
Materialstreifen basieren, der einander gegenüberlie-
gende erste und zweite Längsseitenränder und aufweist,
die in der schlauchförmigen Ausgestaltung einen Über-
lappungsbereich ausbilden. Weitere Details zu diesen
Halteschlaufen finden sich nachfolgend im Zusammen-
hang mit den Figuren 15 bis 18 beschrieben. Ferner lie-
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gen in diesem Anbindungsbereich 24A die Außenlage,
die Innenlage und der umgeschlagene Fortsetzungsab-
schnitt 36 jeweils miteinander verschweißt vor. Auf diese
Weise wird eine sehr stabile, mechanisch stark belast-
bare Kunststofftragetasche erhalten. Außerdem kann
durch die dargestellte innenseitige Anbringung der Hal-
teschlaufen ein komplikationsloses Befüllen der erfin-
dungsgemäßen Kunststofftragetaschen sichergestellt
werden. Die oberen Enden bzw. Öffnungsränder werden
mithilfe der Trageschlaufen daran gehindert, als
Stoßkanten beim Befüllen mit Stückgut zu dienen.
[0076] Die Ausführungsform gemäß Figur 13 unter-
scheidet sich von derjenigen gemäß Figur 12 dadurch,
dass nur die Außenseite des Fortsetzungsabschnitts 36,
38 mit der Außenseite des zweiten Hohlkörpers 120 der
Halteschlaufe 20, 22 im Anbindungsbereich 24A bzw.
26A verbunden, insbesondere thermoplastisch ver-
schweißt, und wobei darüber hinaus die Innenseite des
zweiten Hohlkörpers 120 mit der Außenseite des innen-
liegenden Hohlkörpers 110 verbunden, insbesondere
thermoplastisch verschweißt, vorliegen. Hingegen sind
bei dieser Ausführungsform in den Anbindungsberei-
chen der Halteschlaufen die gegeneinander anliegenden
Innenseiten des innenliegenden flexiblen ersten Hohl-
körpers 110 nicht miteinander verbunden, insbesondere
nicht miteinander thermoplastisch verschweißt, und
auch die in Richtung des Tascheninneren, d.h. zur ge-
genüberliegenden Taschenwand weisende Außenseite
des innenliegenden flexiblen ersten Hohlkörpers 110 mit
dem hierzu benachbart vorliegenden Abschnitt der In-
nenseite des außenliegenden flexiblen zweiten Hohlkör-
pers 120 liegen nicht miteinander verbunden, insbeson-
dere nicht miteinander thermoplastisch verschweißt, vor.
Es hat sich überraschend gezeigt, dass auch bei dieser
Art der Anbindung der Halteschlaufe an die Kunststoff-
tragetasche im Bereich des Verstärkungsbereichs be-
reits eine sehr stabile, dauerhaft belastbare, zuverlässig
wiederverwendbare Kunststofftragetasche resultiert.
[0077] In der in Figur 14 dargestellten Ausführungs-
form liegt der Fortsetzungsabschnitt 36 mit seinem um-
geschlagenen Endabschnitt 60 miteinander verschweißt
sowie ebenfalls mit der Innenseite der Innenlage 28 mit-
tels Verschweißung verbunden vor. Auch ist die Innen-
lage an dieser Verbindungsstelle 52 mit der Außenlage
30 mittels Verschweißung verbunden. Die in Figur 14
ebenfalls ausschnittsweise dargestellte Halteschlaufe
20 ist in dem dargestellten ersten Anbindungsbereich
24A mit der Außenseite der Außenlage 30 verschweißt.
Hier sind, ähnlich wie bei der Ausführungsform gemäß
Figur 12 und abweichend von Figur 13, sämtliche anei-
nander im Anbindungsbereich vorliegenden Lagen von
erstem und zweitem Hohlkörper der Halteschlaufe mit-
einander verschweißt. Ferner liegen in diesem Anbin-
dungsbereich 24A die Außenlage, die Innenlage und der
umgeschlagene Fortsetzungsabschnitt 36 jeweils mit-
einander verschweißt vor. Auf diese Weise wird eine sehr
stabile, mechanisch stark belastbare Kunststofftrageta-
sche erhalten.

[0078] Figur 15 zeigt den Querschnitt durch eine Hal-
teschlaufe 20 für eine Kunststofftragetasche enthaltend
einen ersten flexiblen schlauchförmigen Hohlkörper 110
und einen zweiten flexiblen schlauchförmigen Hohlkör-
per 120, der den ersten Hohlkörper 110 umhüllt. Damit
liegt ein erstes schlauchförmiges Gebilde innerhalb ei-
nes zweiten schlauchförmigen Gebildes vor. Die ersten
und zweiten flexiblen schlauchförmigen Hohlkörper 110,
120 basieren auf ersten und zweiten flexiblen Kunststoff-
materialstreifen 112 und 122, wobei der erste flexible
Kunststoffmaterialstreifen 112 gegenüberliegende erste
und zweite Längsseitenränder 114 und 116 umfasst, die
in der schlauchförmigen Ausbildung des Hohlkörpers
110 einen Überlappungsbereich 118 ausbilden. In glei-
cher Weise basiert der zweite flexible schlauchförmige
Hohlkörper 120 auf einem flexiblen Materialstreifen 122,
der einander gegenüberliegende erste und zweite
Längsseitenränder 124 und 126 aufweist, die in der
schlauchförmigen Ausgestaltung einen Überlappungs-
bereich 128 ausbilden. Die in Figur 15 dargestellte Aus-
führungsform einer Halteschlaufe 20 ist derart ausgestal-
tet, dass die ersten und zweiten Längsseitenränder von
erster und zweiter Kunststoffmaterialbahn 112, 122 in
den Überlappungsbereichen 118 und 128 jeweils mitein-
ander verschweißt sind. Darüber hinaus bilden die Über-
lappungsbereiche 118 und 128 ebenfalls einen Überlap-
pungsbereich 130 aus. In diesem liegen die Innenseite
des zweiten Längsseitenrandes 126 des äußeren
schlauchförmigen Hohlkörpers 120 bzw. des Kunststoff-
materialstreifens 122 und die Außenseite des ersten
Längsseitenrandes 114 des innenliegenden schlauch-
förmigen Hohlkörpers 110 bzw. des ersten flexiblen
Kunststoffmaterialstreifens 112 aneinander an bzw. sind
einander zugewandt und in der dargestellten Ausfüh-
rungsform miteinander verbunden, insbesondere ver-
schweißt. Auf diese Weise wird eine sehr stabile und
mechanisch belastbare Halteschlaufe für eine Kunst-
stofftragetasche erhalten. Die flexiblen Kunststoffmate-
rialstreifen 112 und 122 sind dabei vorzugsweise aus
demselben Kunststoffmaterial, insbesondere Polyethy-
len und besonders bevorzugt LD-Polyethylen gefertigt.
[0079] Figur 16 zeigt eine weitere Ausführungsform ei-
ner Halteschlaufe 20. Diese unterscheidet sich von der
Ausführungsform gemäß Figur 15 durch die Ausbildung
der jeweiligen Überlappungsbereiche, in denen die fle-
xiblen ersten und zweiten Kunststoffmaterialstreifen 112
und 122 miteinander verbunden, insbesondere ver-
schweißt vorliegen. So liegen in der dargestellten Aus-
führungsform der erste Längsseitenrand 114 des ersten
flexiblen Kunststoffmaterialstreifens 112 und der zweite
Längsseitenrand 126 des zweiten flexiblen Kunststoff-
materialstreifens 122 in einem Überlappungsbereich 132
aneinander an bzw. sind einander zugewandt und sind
in diesem Bereich miteinander verbunden, insbesondere
verschweißt. Ferner liegt innenseitig zu dem zweiten
Längsseitenrand 126 der erste Längsseitenrand 116 des
ersten flexiblen Kunststoffmaterialstreifens 112 vor, wel-
che in einem Überlappungsbereich 136 miteinander ver-
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bunden, insbesondere verschweißt sind. Dieser Über-
lappungsbereich 136 ist vorzugsweise im Wesentlichen
deckungsgleich mit dem vorangehend geschilderten
Überlappungsbereich 132. Entsprechend ist die Außen-
seite des ersten Längsseitenrandes 114 des ersten
Kunststoffmaterialstreifens 112 der Innenseite des ers-
ten Längsseitenrandes 124 des zweiten flexiblen Kunst-
stoffmaterialstreifens 122 zugewandt und in einem Über-
lappungsbereich 134 miteinander verbunden, insbeson-
dere verschweißt. Vorzugsweise befindet sich der Über-
lappungsbereich 134 im Wesentlichen in Deckung mit
den Überlappungsbereichen 132 und 136.
[0080] Figur 17 zeigt eine weitere Ausgestaltung einer
Halteschlaufe 20. Diese Ausführungsform unterscheidet
sich von der Halteschlaufe gemäß Figur 15 im Wesent-
lichen dadurch, dass nicht der erste Längsseitenrand des
ersten flexiblen Kunststoffmaterialstreifens 112, sondern
der zweite Längsseitenrand 116 an den zweiten Längs-
seitenrand 126 des zweiten Kunststoffmaterialstreifens
122 im Überlappungsbereich 130 anliegt bzw. diesem
zugewandt ist. Demgemäß sind die ersten Längsseiten-
ränder 114 und 124 in der Ausführungsform gemäß Figur
17 weiter voneinander beanstandet als in der Ausfüh-
rungsform gemäß Figur 15. Ferner ist die Halteschlaufe
100 gemäß Figur 17 flächig gepresst worden, so dass
zwei sich gegenüberliegende Längsfaltkanten 138 und
140 vorliegen.
[0081] Die flexiblen Kunststoffmaterialstreifen, insbe-
sondere der des zweiten schlauchförmigen Hohlkörpers,
das heißt der den außenliegenden Hohlkörper bildende
Kunststoffmaterialstreifen kann in einer zweckmäßigen
Ausgestaltung mit einem Prägemuster versehen sein
(nicht abgebildet). Hierdurch entstehen ein größerer Tra-
gekomfort und eine Haptik, die der einer Textilhalte-
schlaufe entspricht bzw. nahekommt.
[0082] Figur 18 entnimmt man eine weitere Ausfüh-
rungsform einer Halteschlaufe 20 hierbei bilden die ers-
ten und zweiten Längsseitenränder 124, 126 des zweiten
Kunststoffmaterialstreifens 122 einen Überlappungsbe-
reich 128 aus, in dem sie miteinander verbunden, insbe-
sondere verschweißt, sind. In diesem Überlappungsbe-
reich liegen an der Innenseite des zweiten Längsseiten-
randes 126 die ersten und zweiten Längsseitenränder
114, 116 des ersten flexiblen Kunststoffmaterialstreifens
112 an. Diese sind im Unterschied zu den vorangehend
dargestellten Ausführungsformen einer Halteschlaufe
nicht überlappend angeordnet und können in einer be-
vorzugten Ausführungsform aneinander anstoßen. In
dem Überlappungsbereich 142 sind diese ersten und
zweiten Längsseitenränder 114, 116 mit dem zweiten
Längsseitenrand 126 der den zweiten Hohlkörper 120
bildenden Kunststoffmaterialstreifen 122 verbunden,
insbesondere verschweißt. Selbstverständlich ist es
ebenfalls möglich, dass nur der zweite Längsseitenrand
116 des ersten Kunststoffmaterialstreifens 112 in dem
Überlappungsbereich 142 vorliegt und mit dem zweiten
Längsseitenrand 126 verbunden, verschweißt ist, wäh-
rend der erste Längsseitenrand 114 des ersten Kunst-

stoffmaterialstreifens 112 benachbart hierzu, d.h. ohne
Überlappung mit dem ersten Längsseitenrand 124 des
zweiten Kunststoffmaterialstreifens 122 mit der Innen-
seite des zweiten Kunststoffmaterialstreifens 122 ver-
bunden, insbesondere verschweißt, vorliegt (nicht abge-
bildet).
[0083] Die vorangehend geschilderten Ausführungs-
formen einer Halteschlaufe eignen sich insbesondere
auch für die Zurverfügungstellung bedruckter Halte-
schlaufen. So kann durch Bedrucken der Innenseite des
zweiten Kunststoffmaterialstreifens, welcher den außen-
liegenden schlauchförmigen Hohlkörper bildet, eine mit
Motiven, Informationen oder in sonstiger Weise farbig
ausgestalteter Halteschlaufe erhalten werden, die ge-
genüber mechanischer Beanspruchung sehr wider-
standsfähig ist. Hierfür greift man bevorzugt auf transpa-
rente zweite Kunststoffmaterialstreifen zurück, welche
innenseitig bedruckt werden, vorzugweise mittels Kon-
terdruckverfahrens.
[0084] Die in der vorstehenden Beschreibung, in den
Ansprüchen sowie in den Zeichnungen offenbarten
Merkmale der Erfindung können sowohl einzeln aus auch
in jeder beliebigen Kombination für die Verwirklichung
der Erfindung in ihren verschiedenen Ausführungsfor-
men wesentlich sein.

Patentansprüche

1. Kunststofftragetasche (1) mit einem geschlossenen
oder im Wesentlichen geschlossenen Bodenende
(2) und einem gegenüberliegenden Öffnungsende
(4), umfassend eine Vorderwand (6) und eine Rück-
wand (8), jeweils mit einem ersten Seitenrand (10)
und einem gegenüberliegenden zweiten Seitenrand
(12) sowie einem Öffnungsrand (14) und einem Bo-
denrand (16), wobei die Vorderwand (6) und die
Rückwand (8) im Bereich ihrer ersten und zweiten
Seitenränder (10,12) und ihrer Bodenränder (16)
mindestens abschnittsweise direkt oder über Seiten-
wände und/oder Seitenfalten und/oder eine Boden-
falte (18) miteinander verbunden sind, sowie min-
destens eine mit der Vorderwand (6) und/oder min-
destens eine mit der Rückwand (8) verbundene Hal-
teschlaufe (20, 22) mit jeweils einem ersten und ei-
nem zweiten Anbindungsbereich (24A, 24B; 26A,
26B), dadurch gekennzeichnet, dass
die Vorder- und/oder Rückwand (6, 8) mehrlagig,
insbesondere doppellagig, ausgestaltet ist, umfas-
send mindestens eine innenliegende Lage, insbe-
sondere eine Innenlage, und eine Außenlage (28,
30; 32, 34), und dass die Vorder- und/oder Rück-
wand (6, 8) im Bereich des Öffnungsendes (4) einen,
insbesondere sich bis zum Öffnungsende erstre-
ckenden oder dieses umfassenden, Verstärkungs-
bereich (44, 46) aufweist, enthaltend mindestens ei-
nen innen- und/oder außenseitig an der Vorderwand
(6) befestigten und/oder mindestens einen innen-
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und/oder außenseitig an der Rückwand (8) befestig-
ten und sich von oder beabstandet von dem ersten
Seitenrand (10) in Richtung des oder bis zum zwei-
ten Seitenrand (12) erstreckenden ein- oder mehr-
lagigen, insbesondere doppellagigen, Kunststofffo-
lienstreifen, und
wobei vorzugsweise die mit der Vorderwand (6) über
ihre ersten und zweiten Anbindungsbereiche (24A,
24B) verbundene Halteschlaufe (20) und/oder die
mit der Rückwand (8) über ihre ersten und zweiten
Anbindungsbereich (26A, 26B) verbundene Halte-
schlaufe (22) im Bereich vom jeweiligen ersten bis
zum zweiten Anbindungsbereich zumindest ab-
schnittsweise einen ersten flexiblen, insbesondere
schlauchförmigen, Hohlkörper und/oder einen ein-
oder mehrlagigen, keinen Hohlkörper bildenden Ma-
terialstreifen, insbesondere Kunststoffmaterialstrei-
fen, aufweist, der zumindest abschnittsweise, insbe-
sondere im Wesentlichen vollständig, von einem
zweiten flexiblen, insbesondere schlauchförmigen,
Hohlkörper umhüllt ist.

2. Kunststofftragetasche (1) mit einem geschlossenen
oder im Wesentlichen geschlossenen Bodenende
(2) und einem gegenüberliegenden Öffnungsende
(4), umfassend eine Vorderwand (6) und eine Rück-
wand (8), jeweils mit einem ersten Seitenrand (10)
und einem gegenüberliegenden zweiten Seitenrand
(12) sowie einem Öffnungsrand (14) und einem Bo-
denrand (16), wobei die Vorderwand (6) und die
Rückwand (8) im Bereich ihrer ersten und zweiten
Seitenränder (10,12) und ihrer Bodenränder (16)
mindestens abschnittsweise direkt oder über Seiten-
wände und/oder Seitenfalten und/oder eine Boden-
falte (18) miteinander verbunden sind, sowie min-
destens eine mit der Vorderwand (6) und/oder min-
destens eine mit der Rückwand (8) verbundene Hal-
teschlaufe (20, 22) mit jeweils einem ersten und ei-
nem zweiten Anbindungsbereich (24A, 24B; 26A,
26B), dadurch gekennzeichnet, dass
die mit der Vorderwand (6) über ihre ersten und zwei-
ten Anbindungsbereiche (24A, 24B) verbundene
Halteschlaufe (20) und/oder die mit der Rückwand
(8) über ihre ersten und zweiten Anbindungsbereich
(26A, 26B) verbundene Halteschlaufe (22) im Be-
reich vom jeweiligen ersten bis zum zweiten Anbin-
dungsbereich zumindest abschnittsweise einen ers-
ten flexiblen, insbesondere schlauchförmigen, Hohl-
körper und/oder einen ein- oder mehrlagigen, keinen
Hohlkörper bildenden Materialstreifen, insbesonde-
re Kunststoffmaterialstreifen, aufweist, der zumin-
dest abschnittsweise, insbesondere im Wesentli-
chen vollständig, von einem zweiten flexiblen, ins-
besondere schlauchförmigen, Hohlkörper umhüllt
ist, und
wobei vorzugsweise die Vorder- und/oder Rück-
wand (6, 8) mehrlagig, insbesondere doppellagig,
ausgestaltet ist, umfassend mindestens eine innen-

liegende Lage, insbesondere eine Innenlage, und
eine Außenlage (28, 30; 32, 34), und dass die Vor-
der-und/oder Rückwand (6, 8) im Bereich des Öff-
nungsendes (4) einen, insbesondere sich bis zum
Öffnungsende erstreckenden oder dieses umfas-
senden, Verstärkungsbereich (44,46) aufweist, ent-
haltend mindestens einen innen- und/oder außen-
seitig an der Vorderwand (6) befestigten und/oder
mindestens einen innen- und/oder außenseitig an
der Rückwand (8) befestigten und sich von oder be-
abstandet von dem ersten Seitenrand (10) in Rich-
tung des oder bis zum zweiten Seitenrand (12) er-
streckenden ein-oder mehrlagigen, insbesondere
doppellagigen, Kunststofffolienstreifen.

3. Kunststofftragetasche (1) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die mit der Vorder-
wand (6) und/oder die mit der Rückwand (8) verbun-
dene Halteschlaufe jeweils in ihren ersten und zwei-
ten Anbindungsbereichen mit dem ein- oder mehr-
lagigen Kunststofffolienstreifen des Verstärkungs-
bereichs, und vorzugsweise auch mit der mindes-
tens einen innenliegenden Lage, insbesondere der
Innenlage, und/oder der Außenlage, verschweißt,
insbesondere thermoplastisch verschweißt,
und/oder verklebt ist und/oder dass
der ein- oder mehrlagige Kunststofffolienstreifen des
Verstärkungsbereichs der Vorderwand mit der In-
nen- und/oder Außenlage, insbesondere von oder
beabstandet von dem ersten Seitenrand in Richtung
des oder bis zum zweiten Seitenrand, mittels Ver-
schweißung, insbesondere thermoplastischer Ver-
schweißung, und/oder Verklebung, befestigt ist
und/oder dass
der ein- oder mehrlagige Kunststofffolienstreifen des
Verstärkungsbereichs der Rückwand mit der Innen-
und/oder Außenlage, insbesondere von oder beab-
standet von dem ersten Seitenrand in Richtung des
oder bis zum zweiten Seitenrand, mittels Verschwei-
ßung, insbesondere thermoplastischer Verschwei-
ßung, und/oder Verklebung, befestigt ist.

4. Kunststofftragetasche (1) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass
die ersten und zweiten Anbindungsbereiche der mit
der Vorderwand (6) verbundenen Halteschlaufe
und/oder die ersten und zweiten Anbindungsberei-
che der mit der Rückwand (8) verbundenen Halte-
schlaufe an der Innenseite von Vorder- bzw. Rück-
wand (8) im Bereich des ein- oder mehrlagigen
Kunststofffolienstreifens des Verstärkungsbereichs
vorliegen.

5. Kunststofftragetasche (1) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass
der erste flexible, insbesondere schlauchförmige,
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Hohlkörper aus einem ersten flexiblen Kunststoffma-
terialstreifen mit gegenüberliegenden ersten und
zweiten Längsseitenrändern gebildet ist, dessen ge-
genüberliegende erste und zweite Längsseitenrän-
der in einem Überlappungsbereich miteinander ver-
schweißt, insbesondere thermoplastisch ver-
schweißt, und/oder verklebt sind und/oder dass
der zweite flexible, insbesondere schlauchförmige,
Hohlkörper aus einem zweiten flexiblen Kunststoff-
materialstreifen mit gegenüberliegenden ersten und
zweiten Längsseitenrändern gebildet ist, dessen ge-
genüberliegende erste und zweite Längsseitenrän-
der in einem zweiten Überlappungsbereich mitein-
ander verschweißt, insbesondere thermoplastisch
verschweißt, und/oder verklebt sind.

6. Kunststofftragetasche (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
der erste flexible, insbesondere schlauchförmige,
Hohlkörper aus einem ersten flexiblen Kunststoffma-
terialstreifen mit gegenüberliegenden ersten und
zweiten Längsseitenrändern gebildet ist und dass
der zweite flexible, insbesondere schlauchförmige,
Hohlkörper aus einem zweiten flexiblen Kunststoff-
materialstreifen mit gegenüberliegenden ersten und
zweiten Längsseitenrändern gebildet ist,
wobei in dem Überlappungsbereich von erstem und
zweitem Längsseitenrand des ersten flexiblen
Kunststoffmaterialstreifens der erste Längsseiten-
rand des ersten Kunststoffmaterialstreifens mit dem
ersten Längsseitenrand des zweiten Materialstrei-
fens und dieser erste Längsseitenrand des zweiten
Kunststoffmaterialstreifens mit dem zweiten Längs-
seitenrand des ersten Kunststoffmaterialstreifens
verschweißt, insbesondere thermoplastisch ver-
schweißt, und/oder verklebt sind und
wobei in dem Überlappungsbereich von erstem und
zweitem Längsseitenrand des zweiten flexiblen
Kunststoffmaterialstreifens der zweite Längsseiten-
rand des ersten Kunststoffmaterialstreifens mit dem
zweiten Längsseitenrand des zweiten Materialstrei-
fens und dieser zweite Längsseitenrand des ersten
Kunststoffmaterialstreifens mit dem ersten Längs-
seitenrand des zweiten Kunststoffmaterialstreifens
verschweißt, insbesondere thermoplastisch ver-
schweißt, und/oder verklebt sind.

7. Kunststofftragetasche (1) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass
der zweite flexible, insbesondere schlauchförmige,
Hohlkörper der Halteschlaufe von Vorder- und/oder
Rückwand (6, 8), insbesondere der den zweiten fle-
xiblen, insbesondere schlauchförmigen, Hohlkörper
der Halteschlaufe von (6, 8) bildende oder enthal-
tende zweite flexible Kunststoffmaterialstreifen, auf
einem mindestens abschnittweise transparenten
Kunststoffmaterial, insbesondere Polyethylen, ba-

siert, das mindestens abschnittsweise innenseitig,
insbesondere mittels Konterdruckverfahren, be-
druckbar oder bedruckt ist und/oder dass
der erste flexible, insbesondere schlauchförmige,
Hohlkörper oder der ein- oder mehrlagige, keinen
Hohlkörper bildende Materialstreifen, insbesondere
Kunststoffmaterialstreifen, der Halteschlaufe von
Vorder- und/oder Rückwand (6, 8) mindestens ab-
schnittsweise außenseitig bedruckbar oder bedruckt
ist und dass der zweite flexible, insbesondere
schlauchförmige, Hohlkörper der Halteschlaufe auf
einem mindestens abschnittweise transparenten
Kunststoffmaterial, insbesondere Polyethylen, ba-
siert oder hieraus besteht.

8. Kunststofftragetasche (1) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass
die Außenlage auf einem mindestens abschnittwei-
se transparenten Kunststoffmaterial, insbesondere
Polyethylen, basiert oder hieraus besteht, das min-
destens abschnittsweise innenseitig, insbesondere
mittels Konterdruckverfahren, bedruckbar oder be-
druckt ist und/oder dass
die mindestens eine innenliegende Lage, insbeson-
dere die Innenlage, mindestens abschnittsweise au-
ßenseitig bedruckbar oder bedruckt ist und dass die
Außenlage auf einem mindestens abschnittweise
transparenten Kunststoffmaterial, insbesondere Po-
lyethylen, basiert oder hieraus besteht.

9. Kunststofftragetasche (1) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass
sich an die Außenlage (30, 34) ein Fortsetzungsab-
schnitt (36, 38) anschließt,
wobei der Fortsetzungsabschnitt den Kunststofffoli-
enstreifen des Verstärkungsbereichs umfasst oder
darstellt
wobei der Fortsetzungsabschnitt (36, 38) sich min-
destens abschnittsweise entlang der Innenseite der
mindestens einen innenliegenden Lage (28, 32), ins-
besondere der Innenlage, erstreckt und an dieser
anliegt oder anlegbar ist,
wobei vorzugsweise dieser an der Innenseite der
mindestens einen innenliegenden Lage (28, 32), ins-
besondere der Innenlage, vorliegende Fortset-
zungsabschnitt (36, 38), insbesondere mittels Um-
schlagens, zumindest bereichsweise mindestens
doppellagig ausgestaltet ist,
wobei dieser, insbesondere mindestens doppellagi-
ge, Fortsetzungsabschnitt (36, 38) entlang einer Er-
streckung von oder beabstandet von dem ersten Sei-
tenrand (10) in Richtung des oder bis zum zweiten
Seitenrand (12) mit der Innenseite der mindestens
einen innenliegenden Lage (28, 32), insbesondere
der Innenlage, verschweißt und/oder verklebt ist,
insbesondere mit einer kontinuierlichen Längs-
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schweißung, und wobei vorzugsweise die Außenla-
ge (30, 34) den Öffnungsrand (14) umfasst oder bil-
det, und wobei die mindestens eine innenliegende
Lage (28, 32), insbesondere die Innenlage, mit ihrem
oberen Rand (40, 42) sich bis zum Öffnungsrand
(14) oder beabstandet hiervon erstreckt.

10. Kunststofftragetasche (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass
sich an die Außenlage (30, 34) ein Fortsetzungsab-
schnitt (36, 38) anschließt,
wobei der Fortsetzungsabschnitt den Kunststofffoli-
enstreifen des Verstärkungsbereichs umfasst oder
darstellt,
wobei der Fortsetzungsabschnitt (36, 38) sich min-
destens abschnittsweise entlang der Außenseite der
mindestens einen innenliegenden Lage (28, 32), ins-
besondere der Innenlage, erstreckt und an dieser
anliegt oder anlegbar ist,
wobei vorzugsweise dieser an der Außenseite der
mindestens einen innenliegenden Lage (28, 32), ins-
besondere der Innenlage, vorliegende Fortset-
zungsabschnitt (36, 38), insbesondere mittels Um-
schlagens, zumindest bereichsweise mindestens
doppellagig ausgestaltet ist,
wobei dieser, insbesondere mindestens doppellagi-
ge, Fortsetzungsabschnitt (36, 38) entlang einer Er-
streckung von oder beabstandet von dem ersten Sei-
tenrand (10) in Richtung des oder bis zum zweiten
Seitenrand (12) mit der Außenseite der mindestens
einen innenliegenden Lage (28, 32), insbesondere
der Innenlage, sowie gegebenenfalls der Außenlage
verschweißt und/oder verklebt ist, insbesondere mit
einer kontinuierlichen Längsschweißung, und
wobei vorzugsweise die Außenlage (30, 34) den Öff-
nungsrand (14) umfasst oder bildet, wobei die min-
destens eine innenliegende Lage (28, 32), insbeson-
dere die Innenlage, mit ihrem oberen Rand (40, 42)
sich bis zum Öffnungsrand (14) oder beabstandet
hiervon erstreckt.

11. Kunststofftragetasche (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass
sich an die mindestens eine innenliegende Lage (28,
32), insbesondere die Innenlage, ein Fortsetzungs-
abschnitt anschließt,
wobei dieser Fortsetzungsabschnitt den Kunststoff-
folienstreifen des Verstärkungsbereichs umfasst
oder darstellt,
wobei dieser Fortsetzungsabschnitt sich mindes-
tens abschnittsweise entlang der Innenseite der min-
destens einen innenliegenden Lage (28, 32), insbe-
sondere der Innenlage, erstreckt und an dieser an-
liegt oder anlegbar ist,
wobei vorzugsweise dieser an der Innenseite der
mindestens einen innenliegenden Lage (28, 32), ins-
besondere der Innenlage, vorliegende Fortset-
zungsabschnitt, insbesondere mittels Umschla-

gens, zumindest bereichsweise mindestens doppel-
lagig ausgestaltet ist,
wobei dieser, insbesondere mindestens doppellagi-
ge, Fortsetzungsabschnitt entlang einer Erstre-
ckung von oder beabstandet von dem ersten Seiten-
rand (10) in Richtung des oder bis zum zweiten Sei-
tenrand (12) mit der Innenseite der mindestens einen
innenliegenden Lage (28, 32), insbesondere der In-
nenlage, sowie gegebenenfalls der Außenlage ver-
schweißt und/oder verklebt ist, insbesondere mit ei-
ner kontinuierlichen Längsschweißung,

12. Kunststofftragetasche (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass
sich an die mindestens eine Innenlage, insbesonde-
re die Innenlage, ein Fortsetzungsabschnitt (36, 38)
anschließt,
wobei dieser Fortsetzungsabschnitt den Kunststoff-
folienstreifen des Verstärkungsbereichs umfasst
oder darstellt,
bei dem dieser Fortsetzungsabschnitt (36, 38) sich
mindestens abschnittsweise entlang der Außenseite
der mindestens einen innenliegenden Lage (28, 32),
insbesondere der Innenlage, erstreckt und an dieser
anliegt oder anlegbar ist,
wobei vorzugsweise dieser an der Außenseite der
mindestens einen innenliegenden Lage (28, 32), ins-
besondere der Innenlage, vorliegende Fortset-
zungsabschnitt (36, 38), insbesondere mittels Um-
schlagens, zumindest bereichsweise mindestens
doppellagig ausgestaltet ist,
wobei dieser, insbesondere mindestens doppellagi-
ge, Fortsetzungsabschnitt entlang einer Erstre-
ckung von oder beabstandet von dem ersten Seiten-
rand (10) in Richtung des oder bis zum zweiten Sei-
tenrand (12) mit der Außenseite der mindestens ei-
nen innenliegenden Lage (28, 32), insbesondere der
Innenlage, sowie gegebenenfalls der Außenlage
verschweißt und/oder verklebt ist, insbesondere mit
einer kontinuierlichen Längsschweißung.

13. Kunststofftragetasche (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass
der ein- oder mehrlagige, insbesondere doppellagi-
ge, Kunststofffolienstreifen des Verstärkungsbe-
reichs einen separaten ein- oder mehrlagigen Kunst-
stofffolienstreifen darstellt,
der sich mindestens abschnittsweise entlang der In-
nenseite der mindestens einen innenliegenden Lage
(28, 32), insbesondere der Innenlage, erstreckt und
an dieser anliegt oder anlegbar ist,
wobei vorzugsweise dieser an der Innenseite der
mindestens einen innenliegenden Lage (28, 32), ins-
besondere der Innenlage, vorliegende separate
Kunststoffmaterialstreifen, insbesondere mittels
Umschlagens, zumindest bereichsweise mindes-
tens doppellagig ausgestaltet ist,
wobei dieser separate Kunststoffmaterialstreifen
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entlang einer Erstreckung von oder beabstandet von
dem ersten Seitenrand (10) in Richtung des oder bis
zum zweiten Seitenrand (12) mit der Innenseite der
mindestens einen innenliegenden Lage (28, 32), ins-
besondere der Innenlage, sowie gegebenenfalls der
Außenlage verschweißt und/oder verklebt ist, insbe-
sondere mit einer kontinuierlichen Längsschwei-
ßung.

14. Kunststofftragetasche (1) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass
die Außenlage und der Fortsetzungsabschnitt der
Vorderwand (6) oder der Rückwand (8) einstückig
ausgebildet sind und/oder dass die mindestens eine
innenliegende Lage, insbesondere die Innenlage,
und der Fortsetzungsabschnitt der Vorderwand (6)
oder der Rückwand (8) einstückig ausgebildet sind
und/oder dass die Außenlagen von Vorder- und
Rückwand (8) einstückig ausgebildet sind und/oder
dass die Innenlagen von Vorder- und Rückwand (8)
einstückig ausgebildet sind.

15. Kunststofftragetasche (1) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass
der ein- oder mehrlagige, insbesondere doppellagi-
ge, Kunststofffolienstreifen des Verstärkungsbe-
reichs, insbesondere der mehrlagige, insbesondere
doppellagige, Fortsetzungsabschnitt von Vorder-
und/oder Rückwand (6, 8), über seine sämtlichen
Lagen mit der Innenseite der mindestens einen in-
nenliegenden Lage, insbesondere der Innenlage,
entlang der Erstreckung von oder beabstandet von
dem ersten Seitenrand in Richtung des oder bis zum
zweiten Seitenrand, insbesondere mit einer kontinu-
ierlichen Längsschweißung, unter Ausbildung eines
ersten Verbindungsstreifens verschweißt, insbeson-
dere thermoplastisch verschweißt, und/oder ver-
klebt ist, wobei dieser erste Verbindungsstreifen vor-
zugsweise näher beabstandet zum unteren Rand
des Verstärkungsbereichs als zu dessen oberen
Rand vorliegt, insbesondere am oder benachbart
zum unteren Rand des Verstärkungsbereichs.

16. Kunststofftragetasche (1) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, insbesondere nach Anspruch
15, dadurch gekennzeichnet, dass
die Außenlage von Vorder- und/oder Rückwand (6,
8) mit der Außenseite der mindestens einen innen-
liegenden Lage, insbesondere der Innenlage, ent-
lang der Erstreckung von oder beabstandet von dem
ersten Seitenrand in Richtung des oder bis zum
zweiten Seitenrand, insbesondere mit einer kontinu-
ierlichen Längsschweißung, unter Ausbildung eines
zweiten Verbindungsstreifens verschweißt, insbe-
sondere thermoplastisch verschweißt, und/oder ver-
klebt ist, wobei dieser zweite Verbindungsstreifen

vorzugsweise näher beabstandet zum unteren Rand
des Verstärkungsbereichs als zu dessen oberen
Rand vorliegt, insbesondere am oder benachbart
zum unteren Rand des Verstärkungsbereichs.

17. Kunststofftragetasche (1) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass
die, insbesondere mittels Verschweißung erhalte-
nen, ersten und zweiten Anbindungsbereiche der mit
der Vorderwand (6) und/oder mit der Rückwand (8)
verbundenen Halteschlaufen beabstandet von der
Verbindung des ein- oder mehrlagigen Kunststofffo-
lienstreifens des Verstärkungsbereichs der Vorder-
wand mit der Innen- und/oder Außenlage oder be-
abstandet von der Verbindung des ein- oder mehr-
lagigen Kunststofffolienstreifens des Verstärkungs-
bereichs der Rückwand mit der Innen- und/oder Au-
ßenlage, insbesondere beabstandet von dem ersten
und/oder zweiten Verbindungstreifen vorliegen, ins-
besondere keine Überlappung mit dem ersten und
gegebenenfalls zweiten Verbindungsstreifen auf-
weisen.

18. Kunststofftragetasche (1) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass
die Außenlage, der ein- oder mehrlagige, insbeson-
dere doppellagige, Kunststofffolienstreifen des Ver-
stärkungsbereichs, insbesondere der Fortsetzungs-
abschnitt von Innen- und/oder Außenlage, und die
mindestens eine innenliegende Lage, insbesondere
die Innenlage, von Vorder- und/oder Rückwand (6,
8) sowie gegebenenfalls die mit der Vorderwand (6)
und/oder mit der Rückwand (8) verbundenen Halte-
schlaufen, insbesondere deren erste und/oder zwei-
te flexible Kunststoffmaterialstreifen und/oder der
ein- oder mehrlagige, keinen Hohlkörper bildende
Materialstreifen, aus Polyolefinen, insbesondere
Polyethylen, gebildet sind oder bestehen.

19. Kunststofftragetasche (1) nach Anspruch 18, da-
durch gekennzeichnet, dass
die mindestens eine innenliegende Lage, insbeson-
dere die Innenlage, von Vorder- und/oder Rückwand
(6, 8) eine geschäumte Kunststofffolie, vorzugswei-
se eine geschäumte Polyolefinfolie, besonders be-
vorzugt eine geschäumte Polyethylenfolie und ins-
besondere eine geschäumte LD-Polyethylenfolie,
umfasst oder darstellt, und/oder dass
der erste flexible, insbesondere schlauchförmige,
Hohlkörper oder der ein- oder mehrlagige, keinen
Hohlkörper bildende Materialstreifen eine ge-
schäumte Kunststofffolie, vorzugsweise eine ge-
schäumte Polyolefinfolie, besonders bevorzugt eine
geschäumte Polyethylenfolie und insbesondere ei-
ne geschäumte LD-Polyethylenfolie, umfasst oder
darstellt,
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und wobei vorzugsweise die Außenlage von Vorder-
und/oder Rückwand (6, 8) eine nicht geschäumte
Kunststofffolie, vorzugsweise eine nicht geschäum-
te Polyolefinfolie, besonders bevorzugt eine nicht
geschäumte Polyethylenfolie und insbesondere ei-
ne nicht geschäumte LD-Polyethylenfolie, darstellt
und/oder wobei vorzugsweise der zweite flexible,
insbesondere schlauchförmige, Hohlkörper, insbe-
sondere der zweite flexible Kunststoffmaterialstrei-
fen, auf einer nicht geschäumten Kunststofffolie, vor-
zugsweise einer nicht geschäumten Polyolefinfolie,
besonders bevorzugt einer nicht geschäumten Po-
lyethylenfolie und insbesondere eine nicht ge-
schäumte LD-Polyethylenfolie, basiert oder hieraus
gebildet ist.

20. Kunststofftragetasche (1) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass
die mit der Vorderwand (6) und/oder die mit der
Rückwand (8), insbesondere innenseitig, verbunde-
ne Halteschlaufe jeweils in ihren ersten und zweiten
Anbindungsbereichen, direkt oder indirekt, mit dem
ein- oder mehrlagigen Kunststofffolienstreifen des
Verstärkungsbereichs, und mit der mindestens ei-
nen innenliegenden Lage, insbesondere der Innen-
lage, und der Außenlage, verschweißt, insbesonde-
re thermoplastisch verschweißt, und/oder verklebt
ist, wobei in diesen ersten und zweiten Anbindungs-
bereichen zumindest die Innenseite des zweiten
Hohlkörpers der Halteschlaufe, insbesondere die
nach innen gewandte Seite des zweiten flexiblen
Kunststoffmaterialstreifens, mit der Außenseite des
ersten Hohlkörpers oder der zugewandten Seite des
ein- oder mehrlagigen, keinen Hohlkörper bildenden
Materialstreifens, insbesondere der nach außen ge-
wandten Seite des ersten flexiblen Kunststoffmate-
rialstreifens, verschweißt, insbesondere thermo-
plastisch verschweißt, und/oder verklebt vorliegen.

21. Kunststofftragetasche (1) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass
die Außenlage, der ein- oder mehrlagige, insbeson-
dere doppellagige, Kunststofffolienstreifen des Ver-
stärkungsbereichs, insbesondere der Fortsetzungs-
abschnitt von Innen- oder Außenlage, und die min-
destens eine innenliegende Lage, insbesondere die
Innenlage, von Vorder- und Rückwand (8) sowie ge-
gebenenfalls die mit der Vorderwand (6) und mit der
Rückwand (8) verbundenen Halteschlaufen, insbe-
sondere deren erste und/oder zweite flexible Kunst-
stoffmaterialstreifen oder deren ein- oder mehrlagi-
ger, keinen Hohlkörper bildender Materialstreifen,
aus Polyethylen, insbesondere LD-Polyethylen, ge-
bildet sind oder bestehen, wobei die mindestens eine
innenliegende Lage, insbesondere die Innenlage,
von Vorder- und Rückwand (8) eine geschäumte Po-

lyethylenfolie, insbesondere eine geschäumte LD-
Polyethylenfolie, darstellt, und wobei die Außenlage
von Vorder- und/oder Rückwand (6, 8), und gege-
benenfalls der ein- oder mehrlagige Kunststofffoli-
enstreifen des Verstärkungsbereichs, eine nicht ge-
schäumte Polyethylenfolie, insbesondere eine nicht
geschäumte LD-Polyethylenfolie, darstellt.
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