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(54) Bezeichnung: Adapter für Flaschen

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Adap-
ter für Flaschen, mit dem ermöglicht wird, dass Kleinkin-
der auch aus handelsüblichen Flaschen trinken können, oh-
ne auf ihren Sauger oder ein anderes Mundstück verzich-
ten zu müssen. Dazu ist an einer ersten Adapterseite, die
im Gebrauchszustand dem Nutzer zugewandt ist, ein Mund-
stück angeordnet und weiterhin sind auf einer zweiten Adap-
terseite, die im Gebrauchszustand der Flasche zugewandt
ist, wenigstens zwei Kupplungsstücke mit unterschiedlichen
Kupplungsdurchmessern angeordnet. Die Kupplungsstücke
sind als Schraubgewinde, Drehrastverschluss oder Klickver-
schluss ausgebildet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Adapter für Fla-
schen, der insbesondere Zum Stillen des Durstes von
Kleinkindern und Babys eingesetzt werden soll.

Darstellung der Erfindung

[0002] Insbesondere in Zeiten großer Hitze oder auf
längeren Fahrten bevorraten sich Eltern mit größeren
Mengen Getränke, um jederzeit den Durst des Kindes
stillen zu können. Aber nicht in jeder Situation ist es
den Eltern möglich, so große Mengen Getränke auch
mitzuführen. Z.B. beim Besuch größerer Volksfeste
oder auch einem Bummel durch die Stadt werden zu-
sätzliche Getränkeflaschen für das Kind zur Last.

[0003] Dem entgehen die Eltern oft, indem sie zu-
meist stilles Wasser oder leicht verträgliche Säfte
oder Tees im Reformhaus oder der Drogerie kaufen
und in die Flaschen des Kindes umfüllen. Nicht sel-
ten kommt es dabei aber zu Verschmutzungen des
Trinkgefäßes der Kinder, meist einer Flasche mit ei-
nem Sauger oder einem Trinklern-Mundstück. Das
Trinken aus der erworbenen Flasche kommt in der
Regel überhaupt nicht in Betracht, da kleine Kinder
dies nicht beherrschen. Auch ist es schon passiert,
dass beim Umgießen der Flüssigkeit aus der erwor-
benen Flasche in die Trinkflasche des Kindes Teile
des Getränks daneben gelaufen sind und so zu Ver-
schmutzungen der Bekleidung oder des Schuhwerks
geführt haben.

[0004] Es ist daher die Aufgabe der Erfindung, einen
Adapter für Flaschen zur Nutzung durch Kleinkinder
und Babys bereitzustellen, der diesen Nutzern das
kleckerfreie Trinken aus herkömmlichen Ein- oder
Mehrwegflaschen erlaubt.

[0005] Gelöst wird diese Aufgabe durch den Adap-
ter mit den Merkmalen nach Anspruch 1, die wei-
teren Ansprüche stellen Ausgestaltungen der Erfin-
dung dar.

[0006] Der erfindungsgemäße Adapter für Flaschen
zur Nutzung durch Kleinkinder und Babys weist zwei
Adapterseiten auf. An der ersten Adapterseite, die
im Gebrauchszustand dem Nutzer zugewandt ist, ist
ein Mundstück angeordnet. Auf der zweiten Adap-
terseite, die im Gebrauchszustand der Flasche zu-
gewandt ist, sind wenigstens zwei Kupplungsstücke
mit unterschiedlichen Kupplungsdurchmessern an-
geordnet. Die Kupplungen können als Schraubge-
winde, Drehrastverschluss oder Klickverschluss aus-
gebildet sein. Durch diese Ausgestaltung ist es mög-
lich, das eine nahezu beliebige Flasche erworben
werden kann, da mit hoher Wahrscheinlichkeit eine
der Kupplungen an den Flaschenhals passen wird.

[0007] In einer besonderen Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen Adapters für Flaschen ist das Mund-
stück an der ersten Adapterseite ein Sauggummi.
Dieses ist dazu geeignet, dass sogar kleinste Kinder
im Falle von Durst sogar aus einer Literflasche trinken
können, wenn dies durch die Situation bedingt ist.

[0008] In einer weiteren Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen Adapters für Flaschen ist das Mund-
stück an der ersten Adapterseite formfest. So kann
erreicht werden, dass größere Kinder ebenfalls mit
sog. Trinklernmundstücken aus handelsüblichen Fla-
schen trinken können. Formfeste Mundstücke sind
auch solche, die auf z.B. Sportflaschen aufgesetzt
sind und meist einen nur schmalen Flaschenhals
überdecken. Mit dem Adapter kann nach Leeren ei-
ner solchen Sportflasche in gleicher Weise aus ei-
ner handelsüblichen Flasche getrunken werden, oh-
ne dass auf den Vorteil eines schnellen Verschlusses
bzw. einer einfach dosierbaren Trinkmenge verzich-
tet werden muss.

[0009] In einer weiteren Ausgestaltung der erfin-
dungsgemäßen Lösung des Adapters für Flaschen
sind die wenigstens zwei Kupplungen an der zwei-
ten Adapterseite derart ausgebildet sind, dass sie auf
handelsübliche PET- oder Glasflaschen aufsetzbar
sind. Um in der Flexibilität beim Erwerb von weite-
ren Getränken besser gestellt zu sein, ist es von Vor-
teil, wenigstens eine der Kupplungen an das am häu-
figsten verwendete Flaschengewinde am Markt an-
zupassen. Von Vorteil wäre sodann eine Anpassung
der zweiten Kupplung an das am zweithäufigsten ver-
wendete Gewinde.

[0010] Bei einer weiteren besonders bevorzugten
Ausgestaltung des Adapters für Flaschen sind die
wenigstens zwei Kupplungen ineinander angeordnet.
Um den Adapter platzsparender zu gestalten, ist es
möglich, zwei Kupplungen ineinander anzuordnen,
so dass die Kupplung für Flaschen mit einem größe-
ren Flaschenhalsdurchmesser die Kupplung fpr Fla-
schen mit dem kleineren Durchmesser am Hals um-
fasst. Hierfür sind die Kupplungen derart gestaltet,
dass Flüssigkeiten durch sie hindurch aus der Fla-
sche in das Mundstück übertreten können.

[0011] In einer weiteren Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen Adapters für Flaschen sind die we-
nigstens zwei Kupplungen durch eine Adapterwan-
dung abgedeckt. Diese, die Kupplungen umgebende
Wandung schützt die Kupplungen vor Beschädigun-
gen, z.B. wenn die Flasche mit dem Aufgesetzten Ad-
apter vom Nutzer fallen gelassen wird. Zugleich kön-
nen diese Wandung oder daran befestigte Stege oder
Lochscheiben als Halter der Kupplungen dienen.

[0012] Weiterhin kann vorgesehen sein, dass in ei-
ner Ausgestaltung des Adapters für Flaschen die-
ser auf der zweiten Adapterseite mit einem Deckel
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verschließbar ausgestaltet ist. Besonders das Inne-
re von Mundstücken, insbesondere Saugern, ist ge-
genüber Verschmutzungen empfindlich. Ein Deckel
schützt den Adapter insbesondere dann, wenn er
nicht auf der Flasche aufgesetzt ist sondern in einer
Tasche mitgeführt wird.

[0013] Eine hervorzuhebende Ausgestaltung des
Deckels eines Adapters für Flaschen ist seine Eig-
nung, ein handelsübliches Milchfläschchen dicht zu
verschließen. Insbesondere wenn man z.B. nur ei-
ne Milchflasche zur Verfügung hat, das Kind aber in
der Situation besser mit Wasser versorgt werden soll,
kann der Deckel, der den Adapter sicher vor Ver-
schmutzung schützt, auf die Milchflasche geschraubt
werden, um diese sicher zu verschließen. Der Adap-
ter kann sodann auf die handelsübliche Flasche auf-
gesetzt werden. Im günstigsten Fall kann der Adapter
mit dem Sauger der Milchflasche verbunden werden,
so dass außer dem Adapter zur Versorgung des Kin-
des bei Durst kein weiteres Element nötig wird, das
im Nachgang zu reinigen wäre.

[0014] Weiterhin ist erfindungsgemäß vorgesehen,
dass der Adapter für Flaschen auf der ersten Adap-
terseite mit einer Kappe derart verschließbar ist, dass
die Kappe auch das Mundstück umschließt. So kann
für den Transport oder aber bei jeder Nichtbenutzung
im auf die Flasche aufgesetzten Zustand das Mund-
stück vor Verunreinigungen geschützt werden.

[0015] In einer weiteren erfindungsgemäßen Ausge-
staltung des Adapters für Flaschen sind die wenigs-
tens zwei Kupplungen und/oder Mundstücke aus-
tauschbar. Insbesondere zu Pflegezwecken, aber
auch, um rissige oder defekte Mundstücke zu wech-
seln, bietet sich die Austauschbarkeit an.

Ausführung der Erfindung

[0016] Die Erfindung soll anhand einer schemati-
schen Zeichnung näher beschrieben werden. Die
Fig. 1 zeigt einen Schnitt durch den Adapter für Fla-
schen, der auf einer handelsüblichen PET-Flasche
aufgesetzt ist.

[0017] Der Adapter 1 ist in Fig. 1 auf eine Flasche
2 aufgesetzt. Erweist eine erste Adapterseite 3 und
eine zweite Adapterseite 4 auf. An der ersten Adap-
terseite 3 ist ein Sauggummi 6 angeordnet, durch das
das Kind trinken kann. auf der zweiten Adaptersei-
te sind zwei Kupplungsstücke 5 vorgesehen, die in
diesem Fall als Gewinde ausgebildet sind. Die bei-
den Kupplungsstücke 5 sind dabei ineinander ange-
ordnet, so dass das kleinere Kupplungsstück 5.1 vom
größeren Kupplungsstück 5.2 umgeben ist. Die bei-
den Kupplungsstücke 5 sind durch eine Adapterwan-
dung 7 umfasst. Auf die zweite Adapterseite 4 kann
nach der Entnahme der Falsche 2 ein Deckel 8 aufge-
setzt werden, während die erste Adapterseite 3 von

einer Kappe 9 abgedeckt werden kann, die auch das
Sauggummi 6 umschließt.

[0018] Da es sich bei den vorhergehenden, detail-
liert beschriebenen Adapter um ein Ausführungsbei-
spiel handelt, kann er in üblicher Weise vom Fach-
mann in einem weiten Umfang modifiziert werden,
ohne den Bereich der Erfindung zu verlassen. Insbe-
sondere können auch die konkreten Ausgestaltungen
der Kupplungsstücke in anderer Form als in der hier
beschriebenen folgen. Ebenso kann der Adapter in
einer anderen Form ausgestaltet werden, wenn dies
aus Platzgründen bzw. designerischen Gründen not-
wendig ist. Weiter schließt die Verwendung der un-
bestimmten Artikel „ein“ bzw. „eine“ nicht aus, dass
die betreffenden Merkmale auch mehrfach vorhan-
den sein können.

Bezugszeichenliste

1 Adapter
2 Flasche
3 erste Adapterseite
4 zweite Adapterseite
5 Kupplungsstücke
  5.1 kleineres Kupplungsstück
  5.2 größeres Kupplungsstück
6 Sauggummi
7 Adapterwandung
8 Deckel
9 Kappe

Patentansprüche

1.  Adapter für Flaschen zur Nutzung durch Klein-
kinder und Babys, wobei an einer ersten Adaptersei-
te, die im Gebrauchszustand dem Nutzer zugewandt
ist, ein Mundstück angeordnet ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Adapter auf einer zweiten Adap-
terseite, die im Gebrauchszustand der Flasche zuge-
wandt ist, wenigstens zwei Kupplungsstücke mit un-
terschiedlichen Kupplungsdurchmessern angeordnet
sind, wobei die Kupplungsstücke als Schraubgewin-
de, Drehrastverschluss oder Klickverschluss ausge-
bildet sind.

2.  Adapter für Flaschen nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Mundstück an der ersten
Adapterseite ein Sauggummi ist.

3.  Adapter für Flaschen nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Mundstück an der ersten
Adapterseite formfest ist.

4.  Adapter für Flaschen nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
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die wenigstens zwei Kupplungen an der zweiten Ad-
apterseite derart ausgebildet sind, dass sie auf han-
delsübliche PET- oder Glasflaschen aufsetzbar sind.

5.  Adapter für Flaschen nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die wenigstens zwei Kupplungen ineinander ange-
ordnet sind.

6.  Adapter für Flaschen nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die wenigstens zwei Kupplungen durch eine Adapt-
erwandung abgedeckt sind.

7.  Adapter für Flaschen nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Adapter auf der zweiten Adapterseite mit einem
Deckel verschließbar ausgestaltet ist.

8.  Adapter für Flaschen nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass der Deckel geeignet ist, ein
handelsübliches Milchfläschchen dicht zu verschlie-
ßen.

9.  Adapter für Flaschen nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Adapter auf der ersten Adapterseite mit einer
Kappe derart verschließbar ist, dass die Kappe auch
das Mundstück umschließt.

10.  Adapter für Flaschen nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die wenigstens zwei Kupplungen und/oder die Mund-
stücke austauschbar sind.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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