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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung bezieht
sich auf ein Mittel zum Halten von Gegenständen, bevorzugt
Flaschen, bei körperlichen Aktivitäten, das darüber hinaus
auch an anderen Stellen zum Einsatz kommen kann. Das
erfindungsgemäße Mittel ist dadurch gekennzeichnet, dass
das Mittel ein Flaschenband ist, welches im Umfang an gän-
gige Flaschen angepasst ist, aber auch um das Handgelenk
oder das Fußgelenk getragen werden kann, wobei das Fla-
schenband wenigstens einen Magneten aufweist. Das Fla-
schenband kann vom Nutzer vor Beginn der sportlichen Ak-
tivität oder der Arbeit vom Handgelenk oder Fußgelenk ab-
gestreift werden und z.B. auf eine Flasche aufgezogen wer-
den. Mit Hilfe des im Flaschenband angeordneten Magneten
kann sodann die Flasche an einem in der Regel aus Metall
hergestellten Sportgerät oder eines magnetischen Teils des
Sportgerätes oder metallischen Objekten auf der Baustelle
wie z.B. Eisenteilen befestigt werden.
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Beschreibung

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf
ein Mittel zum Halten von Gegenständen bei körper-
lichen Aktivitäten, das darüber hinaus auch an ande-
ren Stellen zum Einsatz kommen kann.

Darstellung der Erfindung

[0002] In unterschiedlichen Situationen ergibt es
sich für den Endverbraucher, dass er mitgeführte Ge-
genstände nicht am Körper tragen kann oder will,
sie aber auch nicht unbeaufsichtigt außerhalb seiner
Reichweite und gefährdend in seiner unmittelbaren
Umgebung ablegen will.

[0003] Die kann z.B. insbesondere bei sportlichen
Aktivitäten sein, so im Fitness-Studio oder beim
Bootssport. Aber auch bei körperlicher Arbeit, so z.B.
auf Baustellen, kann ein mitgeführter Gegenstand die
Arbeit behindern, weshalb er in unmittelbarer Nähe
des Nutzers allerdings nicht störend aufbewahrt wer-
den soll. Der Sportler nimmt z.B. eine Trinkflasche mit
in den Sportbereich, daneben vielleicht auch ein Mo-
biltelefon und den Schlüssel für den Schrank. Wäh-
rend das Mobiltelefon in der Regel der Gefahr ausge-
setzt ist, dass es bei der sportlichen Aktivität beschä-
digt wird, steht die Trinkflasche oftmals in der unmit-
telbaren Nähe zum Gerät und kann für den Sportler
beim Absteigen vom Gerät eine Stolpergefahr dar-
stellen. Eine lediglich in ein Boot gelegte Trinkflasche
rollt unkontrolliert durch das Boot und ist - bei Bedarf -
u.U. nicht zu erreichen. Trinkflaschen, die insbeson-
dere im Sommer auf Baustellen für das leibliche Wohl
des Arbeiters wichtig sind, können die Gefahr auf der
Baustelle erhöhen.

[0004] Einige Geräte und Boote weisen Ablagen
oder auch Flaschenhalter auf, in denen die Gerä-
te, Schlüssel oder Flaschen abgelegt werden kön-
nen. Diese sind aber nicht bei allen Geräten vorhan-
den, oft stehen nur Tischchen in der Nähe. Der Zu-
griff z.B. auf die Getränke ist daher häufig nicht mög-
lich oder mit einer Unterbrechung der Körperlichen
Betätigung verbunden. An den Geräten angebrach-
te Flaschenhalter weisen manchmal einen so gerin-
gen Querschnitt auf, dass gängige Trinkflaschen für
den Sportbedarf nur schlecht oder gar nicht dort ein-
gestellt werden können. Auch gibt es Probleme bei
dem Wechsel von speziellen Trinkflaschen für Sport-
ler zu Einweg- oder Mehrwegflaschen. In Arbeitsbe-
reichen ist das Mitführen von Getränken aus Sicher-
heitsgründen oft nur geduldet.

[0005] Daher sind viele Nutzer dazu übergegangen,
Beutel oder vergleichbare Aufbewahrungsmittel mit
Haken oder Klammern am Sportgerät oder am Ar-
beitsplatz zu befestigen oder auf den konkreten Ge-

genstand abgestimmte und damit sehr teure Aufnah-
men mit Hilfe von Klettbändern oder Vergleichbarem
am Körper oder am Sportgerät zu befestigen. Diese
Gegenstände haben den übereinstimmenden Nach-
teil, dass der Nutzer sie durchaus auch zuhause oder
im Umkleidebereich der Sportstätte, bei der Vorbe-
reitung der körperlichen Arbeit oder im Auto auf dem
Weg zur Baustelle vergisst. So kommt es zu zeitli-
chen Verzögerungen bei der Aufnahme der körperli-
chen Aktivität oder er behilft sich mit dem üblichem
Vorgehen, wie zuvor beschrieben.

[0006] Insbesondere für handwerkliche Tätigkeiten
wird in der Schrift US 2009 / 0 050 657 A1 ein Arm-
band vorgestellt, mit dem Kleinteile wie Nägel oder
Schrauben für den Bedarf des Nutzers vorgehalten
werden. Hierzu wird wenigstens ein Magnet verwen-
det. Ein Halten weiterer Gegenstände, insbesondere
nicht magnetischer, ist nicht vorgesehen.

[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
ein Mittel bereitzustellen, mit dem Gegenstände, be-
vorzugt Flaschen aber auch andere Gegenstände,
bei körperlichen Aktivitäten gehalten werden können,
das aber kostengünstig produzierbar ist, ständig mit-
geführt werden kann und in seiner Größe unabhängig
von dem zu befestigenden Gegenstand gestaltet ist.

[0008] Die Lösung der Aufgabe erfolgt mit den Merk-
malen des Anspruchs 1, wobei die Unteransprüche
weitere Ausgestaltungen beschreiben.

[0009] Das erfindungsgemäße Mittel zum Halten
von Gegenständen bei körperlichen Aktivitäten ist da-
durch gekennzeichnet, dass das Mittel ein Flaschen-
band ist, welches im Umfang an gängige Flaschen
angepasst ist, aber auch um das Handgelenk oder
das Fußgelenk getragen werden kann, wobei das
Flaschenband wenigstens einen Magneten aufweist.
Das Flaschenband kann vom Nutzer vor Beginn der
sportlichen Aktivität oder der Arbeit vom Handge-
lenk oder Fußgelenk abgestreift werden und z.B. auf
eine Flasche aufgezogen werden. Mit Hilfe des im
Flaschenband angeordneten Magneten kann sodann
die Flasche an einem in der Regel aus Metall her-
gestellten Sportgerät oder eines magnetischen Teils
des Sportgerätes oder metallischen Objekten auf der
Baustelle wie z.B. Eisenteilen befestigt werden. Der
Magnet erleichtert auch den Zugriff auf die Flasche,
da er auch während der Nutzung des Sportgerätes
vom Nutzer davon gelöst und später wieder ange-
setzt werden kann. Dabei muss die sportliche Akti-
vität nicht unterbrochen werden. Es ist dabei darauf
zu achten, dass der Magnet in seiner Stärke derart
ausgelegt ist, dass er den Gegenstand, der befes-
tigt werden soll, auch tragen oder wenigstens halten
kann. Eine durchschnittliche Kunststoffflasche mit ei-
nem Fassungsvermögen von 0,7 Litern wiegt in der
Regel nur ca. 720g. Selbst bei Verwendung einer
anderen Flasche oder bei größerem Volumen ist es
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ausreichend, eine Tragkraft von 2000g am Magneten
vorzusehen, ohne dass das Flaschenband optische
Nachteile beim Tragen am Körper aufweist. So kön-
nen auch andere Gegenstände wie z.B. ein Hand-
tuch oder Kopfhörer über die Flasche gehängt wer-
den. Dieses ist bereits mit Neodym-Magneten pro-
blemlos erreichbar.

[0010] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung des er-
findungsgemäßen Mittels zum Halten von Gegen-
ständen bei körperlichen Aktivitäten ist das Flaschen-
band flexibel. Dies ermöglicht ein problemloses Tra-
gen am Hand- oder Fußgelenk, ohne dass in der Pro-
duktion teure Verschlüsse verwendet werden müs-
sen, die zudem auch einem gewissen Verschleiß un-
terliegen.

[0011] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung des er-
findungsgemäßen Mittels zum Halten von Gegen-
ständen bei körperlichen Aktivitäten umfasst das Fla-
schenband ein elastisches Band. Ein solches Band
ist die günstigste Grundlage eines solchen Flaschen-
bandes. Zudem weist es die Eigenschaft auf, dass
es auch den Gegenstand aufgrund der Materialeigen-
schaften zu einer weichen Lagerung am metallischen
Sportgerät verhilft. Diese Produkte können zudem in
einfacher Art und Weise mit verschiedenen Mustern
versehen werden, so dass der Nutzer auch aus mo-
dischen Aspekten heraus ein geeignetes Flaschen-
band wählen kann.

[0012] Nach einer weiteren Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen Mittels zum Halten von Gegenstän-
den bei körperlichen Aktivitäten ist das Flaschenband
kürzbar. So kann z.B. eine Schlaufe für ein flexibles
Band vorgesehen werden oder bei Ausführung als
Gliederband eine Kürzung um wenigstens ein Glied
vorgesehen sein, um es an Arm- oder Fußgelenk des
jeweiligen Nutzers anpassen zu können. Auch ein
Anpassen an den zu befestigten Gegenstand kann
so leichter erfolgen.

[0013] Weiterhin ist nach einer besonderen Ausge-
staltung des erfindungsgemäßen Mittels zum Halten
von Gegenständen bei körperlichen Aktivitäten vor-
gesehen, dass vorzugsweise drei Magneten neben-
einander angeordnet sind, wobei diese derart beab-
standet sind, dass die Magnete in einem Winkel zu-
einander gestellt werden können. Dadurch wird er-
reicht, dass sich das Flaschenband besser an das
Sportgerät anpassen lässt und so eine erhöhte Si-
cherheit der Anbringung mit sich bringt. Außerdem
kann die Tragkraft auf eine Mehrzahl von Magneten
verteilt werden, so dass die Sicherheit verbessert ist.

[0014] Nach einer weiteren Ausgestaltung des er-
findungsgemäßen Mittels zum Halten von Gegen-
ständen bei körperlichen Aktivitäten ist dem wenigs-
tens einen Magneten ein weiterer Magnet auf dem
Umfang des Flaschenbandes genüberliegend im Fla-

schenband angeordnet. Dies hat mehrere Gründe.
Zunächst kann so am Flaschenband ein Gegenstand,
z.B. der Spindschlüssel, befestigt werden und ge-
meinsam mit der durch das Flaschenband umschlos-
senen Flasche am Sportgerät befestigt werden. So-
fern eine Mobiltelefon oder seine Hülle über eine
magnetische Fläche verfügen, kann das Mobiltele-
fon auch derart platziert werden, dass der Sportler
sich selbst bei der sportlichen Betätigung filmen und
dadurch überwachen kann. Die Befestigung garan-
tiert eine gleichbleibend sichere und verwacklungs-
freie Position des Mobiltelefons. Dieser weiter Ma-
gnet kann aber auch dazu benutzt werden, an an-
deren Orten einen Gegenstand am Flaschenband
zu sichern, so z.B. ein Mobiltelefon im Auto oder
ein Schlüssel am (metallischen) Schlüsselbrett, oh-
ne dass eine Flasche oder ein anderer Gegenstand
im Flaschenband steckt und auch ohne das Umfas-
sen des zu sichernden Gegenstandes durch das Fla-
schenband.

[0015] Schließlich ist vorgesehen, dass das erfin-
dungsgemäße Mittel zum Halten von Gegenständen
bei körperlichen Aktivitäten Magnete aufweist, die
über den gesamten Umfang des Flaschenbandes
verteilt sind, wobei diese derart beabstandet sind,
dass die Magnete in einem Winkel zueinander ge-
stellt werden können. So wäre einerseits die Verwen-
dung in das Belieben des Nutzers gestellt, da nicht ei-
ne bestimmte Seite des Flaschenbandes zur Befes-
tigung am Sportgerät benutzt werden muss. Ande-
rerseits können vielleicht auch mehrere Gegenstän-
de neben der ins Flaschenband eingesetzten Flasche
am Flaschenband befestigt werden. Dies erzeugt ei-
ne größere Einsatzbreite des Gegenstandes.

Ausführung der Erfindung

[0016] Die Erfindung wird anhand eines Ausfüh-
rungsbeispiels erläutert. Hierzu zeigt Fig. 1 eine
durchschnittliche Wasserflasche mit angelegtem Fla-
schenband .

[0017] In der Figur ist das Flaschenband 3 über die
Flasche 1 auf den Flaschenhals 2 gezogen worden.
Im Innern des Flaschenbandes 3 ist im Beispiel ein
Magnet 4 angeordnet. Dieser ist so ausgeführt, dass
er ein größeres Gewicht tragen kann. Sobald ein
anderer Gegenstand an einem beliebigen magneti-
schen Objekt vorübergehend befestigt werden soll,
kann das Flaschenband 3 abgestreift und mit seiner
Innenseite derart über diesen Gegenstand gezogen
werden, so dass der Magnet am Objekt haften kann.
Nach Nutzungsende kann das Flaschenband 3 von
der Flasche 1 abgezogen und z.B. über den Unter-
arm gezogen werden.
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Patentansprüche

1.  Mittel-zum Halten von Gegenständen bei körper-
lichen Aktivitäten, dadurch gekennzeichnet, dass
das Mittel ein um das Handgelenk oder das Fußge-
lenk tragbares Flaschenband (3) zum Halten bevor-
zugt einer Flasche aber auch anderer Gegenständen
ist, wobei das Flaschenband (3) wenigstens einen
Magneten (4) aufweist.

2.   Mittel zum Halten von Gegenständen bei kör-
perlichen Aktivitäten nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Flaschenband (3) flexibel
ist.

3.   Mittel zum Halten von Gegenständen bei kör-
perlichen Aktivitäten nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Flaschenband (3) elastisch ist.

4.   Mittel zum Halten von Gegenständen bei kör-
perlichen Aktivitäten nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Flaschenband (3) kürzbar ist.

5.  Mittel zum Halten von Gegenständen bei körper-
lichen Aktivitäten nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass vor-
zugsweise drei Magneten (4) nebeneinander ange-
ordnet sind, wobei diese derart beabstandet sind,
dass die Magnete (4) in einem bestimmten Winkel zu-
einander stehen.

6.  Mittel zum Halten von Gegenständen bei körper-
lichen Aktivitäten nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass dem
wenigstens einen Magneten (4) ein weiterer Magnet
(4) auf dem Umfang des Flaschenbandes (3) gen-
überliegend im oder am Flaschenband (3) angeord-
net ist.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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