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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Offenbarung
betrifft ein Behältnis zur Aufbewahrung von Feuchttüchern.
Das Behältnis umfasst eine Wandung, ein von der Wandung
begrenztes Volumen zur Aufnahme von Feuchttüchern
sowie eine in der Wandung angeordnete erste Entnahmeöff
nungen und eine in der Wandung angeordnete zweite Ent
nahmeöffnung, wobei die erste und die zweite Entnahmeöff
nung jeweils zur Entnahme von Feuchttüchern aus dem
Volumen ausgebildet sind und in unterschiedliche Richtun
gen weisen. Weiter umfasst das Behältnis einen ersten Auf
lagebereich und einen zweiten Auflagebereich, die in unter
schiedliche Richtungen weisen, um das Behältnis derart in
zwei unterschiedlichen Ausrichtungen auf einer Fläche
abstellen zu können, dass ein Fluid in den Feuchttüchern
bei einer Änderung der Ausrichtung in eine Fließbewegung
versetzbar ist, wobei in jeder der beiden Ausrichtungen
Feuchttücher aus wenigstens einer der Entnahmeöffnungen
entnehmbar sind
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kung der Schwerkraft zurückzuführen ist. Je mehr
Tücher in einem Flowpack enthalten sind, umso grö
ßer ist dieser Gradient und umso geringer ist der
Durchtränkungsgrad der obersten Tücher, die regel
mäßig zuerst entnommen werden. Gerade wenn das
Flowpack bereits vor längerer Zeit das erste Mal
geöffnet wurde, kann ein daraus entnommenes Des
infektionstuch daher einen unzureichenden Durch
tränkungsgrad aufweisen, obwohl die gesamte
Menge an Desinfektionsfluid im Flowpack durchaus
noch genügen würde, um alle Tücher ausreichend zu
durchtränken.

Technisches Gebiet
[0001] Die vorliegende Offenbarung betrifft allge
mein die Aufbewahrung von Feuchttüchern derart,
dass eine ausreichende Fluid-Durchtränkung der
Feuchttücher sichergestellt ist. Konkret betrifft die
Offenbarung ein Behältnis zur Aufbewahrung von
Feuchttüchern, ein System aus dem Behältnis und
einer Halterung hierfür sowie ein Anzeigeelement
für das Behältnis.

[0006] Es liegt auf der Hand, dass ein unzureichen
der Durchtränkungsgrad eines entnommenen Desin
fektionstuchs keine sichere Desinfektion ermöglicht.
Allgemein erfüllen unzureichend getränkte Feuchttü
cher nicht die Erwartungen eines Benutzers und füh
ren auch zu unnötigem Müllaufkommen.

Hintergrund
[0002] Behältnisse zur Aufbewahrung und Abgabe
von Feuchttüchern werden in vielen verschiedenen
Bereichen eingesetzt. Beispielhafte Anwendungen
umfassen die Aufbewahrung und Abgabe von Haus
haltstüchern, Hygienetüchern, Desinfektionstüchern,
Babytüchern oder von feuchtem Toilettenpapier.

Kurzer Abriss
[0007] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, ein Behältnis zum Aufbewahren von
Feuchttüchern bereitzustellen, welches einige oder
mehrere der oben geschilderten Probleme, oder
andere Probleme, löst.

[0003] So werden im Gesundheitswesen aber auch
in privaten Haushalten gebrauchsfertige Desinfek
tionstücher zunehmend wichtiger. Dabei erfordert
eine zuverlässige Desinfektion einen ausreichenden
Durchtränkungsgrad des aus dem Aufbewahrungs
behältnis gerade entnommenen Tuches mit dem
Desinfektionsfluid.

[0008] Gemäß einem ersten Aspekt wird ein Behält
nis zur Aufbewahrung von Feuchttüchern bereitge
stellt. Das Behältnis umfasst eine Wandung, ein von
der Wandung begrenztes Volumen zur Aufnahme
von Feuchttüchern sowie eine in der Wandung ange
ordnete erste Entnahmeöffnungen und eine in der
Wandung angeordnete zweite Entnahmeöffnung,
wobei die erste und die zweite Entnahmeöffnung
jeweils zur Entnahme von Feuchttüchern aus dem
Volumen ausgebildet sind und in unterschiedliche
Richtungen weisen. Weiter umfasst das Behältnis
einen ersten Auflagebereich und einen zweiten Auf
lagebereich, die in unterschiedliche Richtungen wei
sen, um das Behältnis derart in zwei unterschiedli
chen Ausrichtungen auf einer Fläche abstellen zu
können, dass ein Fluid in den Feuchttüchern bei
einer Änderung der Ausrichtung in eine Fließbewe
gung versetzbar ist, wobei in jeder der beiden Aus
richtungen Feuchttücher aus wenigstens einer der
Entnahmeöffnungen entnehmbar sind.

[0004] In dem Dokument WO 2010/011231 A1 wird
eine Kombination aus zwei Behältnissen zur Aufbe
wahrung von Tüchern beschrieben. Eines der beiden
Behältnisse enthält Trockentücher und das andere
Behältnis enthält Feuchttücher. An der Oberseite
eines jeden Behältnisses ist eine Entnahmeöffnung
vorgesehen. Die beiden Behältnisse sind über
einen Steg an ihren Böden miteinander verbunden
und können durch Durchbrechen des Stegs vonei
nander gelöst und nebeneinander gestellt werden.
Die beiden noch miteinander verbundenen Behält
nisse können mit in entgegengesetzte Richtungen
zeigenden Entnahmeöffnungen an einer Wand
befestigt werden. In diesem Fall können aus dem
einen Behältnis Tücher nach oben und aus dem
anderen Behältnis Tücher nach unten entnommen
werden können.
[0005] Untersuchungen haben gezeigt, dass bei
bekannten Behältnissen zum Aufbewahren von Des
infektionstüchern innerhalb des Behältnisses ein
unerwünschter Gradient bezüglich des Durchträn
kungsgrads pro Tuch entsteht (R. Knieler, Qualität
und Prüfung von gebrauchsfertigen Desinfektionstü
chern, Hyg Med 2019; 44 (4): 33-40; ISSN
0172-3790). Zum Beispiel steigt bei Desinfektionstü
chern innerhalb eines herkömmlichen Flowpacks (in
Folie verpackte, übereinander gestapelte Tücher)
der Durchtränkungsgrad von dem obersten bis zum
untersten Tuch kontinuierlich an, was auf die Wir

[0009] Das in einem Feuchttuch in Bewegung ver
setzte Fluid kann jedenfalls zum Teil aus dem
Feuchttuch selbst stammen, aus einem anderen
Feuchttuch oder aus einem Fluidreservoir innerhalb
des Behältnisses. Selbstverständlich sind Kombina
tionen hiervon denkbar, beispielsweise indem das
Fluid aus dem Fluidreservoir in ein Feuchttuch fließt
und sich dann innerhalb des Feuchttuchs verteilt
oder indem das Fluid aus dem Fluidreservoir
zunächst in ein erstes Feuchttuch fließt und von
dort in ein zweites usw.

2/23

DE 10 2020 124 026 A1
[0010] Die Änderung der Ausrichtung des Behältnis
ses kann beispielsweise ein Wenden des Behältnis
ses umfassen. Das Wenden kann ein Drehen des
Behältnisses um 180° oder weniger (z. B. 135° oder
weniger) umfassen.
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konstante, durch die Seitenwandung definierte Quer
schnittsfläche aufweisen.
[0016] Die Wandung und insbesondere auch das
Behältnis als Ganzes kann weiterhin eine im Wesent
lichen rund- oder anderweitig zylindrische oder qua
derförmige Gestalt aufweisen. Das Behältnis kann
beispielsweise einen Zylinder formen, bei dem der
erste und der zweite Wandungsbereich durch die
Endflächen des Zylinders definiert sind und jeweils
eine der ersten und zweiten Entnahmeöffnungen
umfassen. Alternativ hierzu kann das Behältnis die
Form eines Quaders, insbesondere eines Würfels,
besitzen, wobei die erste und die zweite Entnahme
öffnungen in unterschiedlichen Seiten des Quaders
angeordnet sind. Das Behältnis kann beispielsweise
auch mehr als zwei, insbesondere drei, vier, fünf
oder sechs Entnahmeöffnungen umfassen, wobei
jede der Entnahmeöffnungen jeweils einer Seite
des Quaders zugeordnet sein kann.

[0011] Die in dem Behältnis aufgenommenen
Feuchttücher können beispielsweise im Wesentli
chen übereinanderliegend angeordnet sein. In die
sem Fall kann eine Entnahmerichtung senkrecht zu
einer Tuchebene verlaufen. Alternativ hierzu können
die Tücher zu einer Rolle aufgerollt in dem Behältnis
aufgenommen sein. In diesem Fall kann eine Ent
nahmerichtung parallel oder senkrecht zu einer
Längsachse der Rolle verlaufen.
[0012] In einer Variante kann das Behältnis derart
ausgebildet sein, dass bei einem Abstellen des
Behältnisses auf dem ersten Auflagebereich Feucht
tücher wenigstens aus der zweiten Entnahmeöff
nung entnehmbar sind. Zusätzlich oder als Alterna
tive kann das Behältnis derart ausgebildet sein, dass
bei einem Abstellen des Behältnisses auf dem zwei
ten Auflagebereich Feuchttücher wenigstens aus der
ersten Entnahmeöffnung entnehmbar sind.

[0017] Die Wandung kann aus einem formstabilen
Material gefertigt sein. Das formstabile Material
kann beispielsweise einen Kunststoff oder Karton
umfassen. Zusätzlich oder alternativ hierzu kann
das Behältnis als (z. B. zylindrische) Dose ausgebil
det sein. Auch kann die Wandung aus einem Folien
material gefertigt sein. Das Folienmaterial kann bei
spielsweise eine Kunststofffolie umfassen, die
beschichtet sein kann.

[0013] In einer weiteren Realisierung kann das
Behältnis derart ausgebildet sein, dass bei einem
Abstellen des Behältnisses auf dem ersten Auflage
bereich Feuchttücher nicht aus der ersten Entnah
meöffnung entnehmbar sind. Zusätzlich oder als
Alternative kann das Behältnis derart ausgebildet
sein, dass bei einem Abstellen des Behältnisses auf
dem zweiten Auflagebereich Feuchttücher nicht aus
der zweiten Entnahmeöffnung entnehmbar sind.

[0018] In einer Variante kann das Behältnis als
Flowpack ausgebildet sein. Das Flowpack kann im
Wesentlichen quaderförmig ausgebildet sein. Er
kann an zwei gegenüberliegenden Seiten mit
Schweißnähten versehen sein.

[0014] Die erste Entnahmeöffnung kann auf einer
ersten Seite des Behältnisses ausgebildet sein und
die zweite Entnahmeöffnung kann auf einer zweiten
Seite des Behältnisses ausgebildet sein, die von der
ersten Seite verschieden ist. Zusätzlich kann der
erste Auflagebereich auf der ersten Seite des Behält
nisses und/oder der zweite Auflagebereich auf der
zweiten Seite des Behältnisses ausgebildet sein.
Weiter zusätzlich oder alternativ hierzu kann die
erste Seite des Behältnisses dessen zweiter Seite
bezüglich des Volumens gegenüberliegen.

[0019] Der erste Auflagebereich und der zweite Auf
lagebereich können parallel zueinander angeordnet
sein. In dieser Variante kann bei einer Änderung der
Ausrichtung von dem ersten Auflagebereich zu dem
zweiten Auflagebereich (oder umgekehrt) die Rich
tung der Fließbewegung des Fluids in den Feuchttü
chern umgekehrt werden.
[0020] Das Behältnis kann einen ersten Verschluss
für die erste Entnahmeöffnung und zusätzlich oder
als Alternative hierzu einen zweiten Verschluss für
die zweite Entnahmeöffnung umfassen. Der jewei
lige Verschluss kann beispielsweise dazu ausgebil
det sein, die entsprechende Entnahmeöffnung wie
derholbar und/oder im Wesentlichen fluiddicht zu
verschließen. Der Verschluss kann einen Deckel,
eine Lasche, ein Folienmaterial oder eine Kappe
umfassen. Der Verschluss kann unverlierbar am
Behältnis befestigt sein. Der Verschluss kann
beweglich mit dem Behältnis verbunden sein. Ferner
kann der Verschluss ausgebildet sein, um einen der
Auflagebereiche zu bilden.

[0015] In einer Variante kann die Wandung einen
die erste Entnahmeöffnung umfassenden ersten
Wandungsbereich, einen die zweite Entnahmeöff
nung umfassenden zweiten Wandungsbereich und
eine Seitenwandung umfassen, die sich in einer
Längsrichtung durchgehend von dem ersten Wand
ungsbereich zu dem zweiten Wandungsbereich
erstreckt. Die durchgehende Seitenwandung kann
im Wesentlichen gerade verlaufen. Die durchgehen
den Seitenwandung kann ohne Einschnitte ausgebil
det sein. Das Behältnis kann über die gesamte
Länge der Seitenwandung eine im Wesentlichen
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[0021] In einer Variante kann das Behältnis ein trag
bares Behältnis sein. Ein tragbares Behältnis ermög
licht einen mobilen Einsatz des Behältnisses bei
spielsweise zum Spenden von Desinfektionstüchern
bei mobilen Pflegediensten, im Haushaltsbereich
sowie bei Notarzt- oder Feuerwehreinsätzen.
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ments umfassen. Die Schnittstelle des Behältnisses
kann einen Magneten umfassen, der zum Zusam
menwirken mit dem Anzeigeelement ausgebildet ist.
In diesem Fall kann eine komplementäre Schnitt
stelle des Anzeigeelements ebenfalls einen Magne
ten umfassen oder auch ein unmagnetisiertes Metall,
welches mit dem Magneten der Schnittstelle des
Behältnisses zusammenwirkt. Wenn die komple
mentäre Schnittstelle des Anzeigeelements einen
Magneten umfasst, dann kann die Schnittstelle des
Behältnisses auch lediglich ein unmagnetisiertes
Metall umfassen, welches mit dem Magneten der
Schnittstelle des Anzeigeelements zusammenwirkt.

[0022] In einer weiteren Implementierung kann das
Volumen durch ein Begrenzungselement in ein ers
tes Teilvolumen und ein von dem ersten Teilvolumen
im Wesentlichen (z. B. fluiddurchlässig oder fluid
dicht) getrenntes zweites Teilvolumen unterteilt
sein. In dieser Variante kann jedes der Teilvolumina
Feuchttücher aufnehmen. Das erste und das zweite
Teilvolumen können gleich große Volumina oder
unterschiedlich große Volumina sein.

[0027] Die Schnittstelle des Behältnisses kann
zusätzlich oder als Alternative hierzu ein Befesti
gungselement umfassen, das zum mechanischen
Zusammenwirken mit dem Anzeigeelement ausge
bildet ist (z. B. nach Art eines Schraubverschlusses
oder eines Klettverschlusses). Die komplementäre
Schnittstelle des Anzeigeelements kann als mecha
nisches Gegenstück zur Schnittstelle des Behältnis
ses ausgebildet sein.

[0023] Die Unterteilung des Aufnahmevolumens
kann durch ein im Wesentlichen flächiges Begren
zungselement erfolgen, dessen eine Oberfläche
dem ersten Teilvolumen und dessen andere Oberflä
che dem zweiten Teilvolumen zugewandt sein kann.
Das flächige Begrenzungselement kann eben aus
gebildet sein. Alternativ kann das flächige Begren
zungselement Vertiefungen aufweisen.

[0028] Das Anzeigeelement kann ein aktives Anzei
geelement sein, und das Behältnis kann ferner ein
mit dem Anzeigeelement gekoppeltes Sensorele
ment und einen Prozessor umfassen. Der Prozessor
kann ausgebildet sein, um ein vom Sensorelement
ausgegebenes Signal zu empfangen und eine Auf
forderung zum Wenden des wendbaren Behältnis
ses auf Basis des vom Sensorelement ausgegebe
nen Signals über das Anzeigeelement auszugeben.

[0024] Das erste Teilvolumen und zusätzlich oder
alternativ dazu das zweite Teilvolumen können/kann
ein erstes Fluidreservoir umfassen. Auch bei einer
Implementierung ohne Begrenzungselement kann
das (einzige) Aufnahmevolumen ein erstes Fluidre
servoir umfassen. Das erste Fluidreservoir kann aus
gebildet sein, um ein Fluid aufzunehmen, das aus
den Feuchttüchern austritt. Das in dem ersten Fluid
reservoir aufgenommene Fluid kann bei einer Ände
rung der Ausrichtung des Behältnisses an die
Feuchttücher abgegeben werden. Das erste Fluidre
servoir kann für das erste und zusätzlich oder alter
nativ hierzu für das zweite Teilvolumen in dem oder
angrenzend an das Begrenzungselement ausgebil
det sein. Das Begrenzungselement kann eine oder
mehrere Vertiefungen aufweisen, die das erste Fluid
reservoir bilden. Die Vertiefungen des Begrenzungs
elements können benachbart zu der Wandung aus
gebildet sein.

[0029] Das Sensorelement kann wenigstens eines
der folgenden Elemente umfassen: einen Feuchtig
keitssensor, einen Alkoholsensor, einen Zeitgeber,
einen Zeitmesser, einen Schwerkraftsensor. Durch
ein Zusammenwirken verschiedener Sensorele
mente kann beispielsweise die vergangene Zeit seit
der letzten Änderung der Ausrichtung des Behälters
bestimmt werden. Bei Überschreiten eines vorbe
stimmten Grenzwerts kann ein Signal über das
Anzeigeelement ausgegeben werden. Die Änderung
der Ausrichtung kann beispielsweise mittels des
Schwerkraftsensors oder aber auch mit einer ande
ren Sensorik erfasst werden.

[0025] In einer Variante kann das Behältnis ein akti
ves oder passives Anzeigeelement umfassen, das
ausgebildet ist, um einen Benutzer zum Wenden
des Behältnisses aufzufordern. Das Anzeigeelement
kann insbesondere ein optisches oder visuelles
Anzeigeelement sein. Passive Anzeigeelemente
können beispielsweise einen permanenten Schrift
zug umfassen. Aktive Anzeigeelemente können bei
spielsweise digitale oder analoge Anzeigeelemente
sein, wie beispielsweise eine LCD-, LED- oder
OLED-Anzeige.

[0030] In einer weiteren Variante kann das Behältnis
ein Befeuchtungselement pro Entnahmeöffnung
umfassen, das ausgebildet ist, um Feuchttücher
während der Entnahme aus einer der Entnahmeöff
nungen mit Fluid zu benetzen. Diese Benetzung
schließt ein, aus einer Grundfeuchte (d.h. einem
Ausgangs-Durchtränkungsgrad)
heraus
den
gewünschten Durchtränkungsgrad einzustellen oder
um eine zusätzliche Komponente (z. B. einen chemi
schen Aktivator) einer zwei- oder mehrkomponenti
gen Fluidkomposition hinzuzufügen.

[0026] Das Behältnis kann eine Schnittstelle für eine
abnehmbare Befestigung eines solchen Anzeigeele
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[0031] Das Befeuchtungselement kann eine oder
mehrere Rollen oder Pads umfassen. Die eine oder
mehrere Rollen oder Pads können mit einem Fluid
reservoir in Verbindung stehen. In einem Beispiel mit
zwei oder mehr gegenüberliegend angeordneten
Rollen oder Pads kann jeder Rolle oder jedem Pad
jeweils ein Fluidreservoir zugeordnet sein. Die Fluide
in den Fluidreservoiren können sich unterscheiden,
sodass die Feuchttücher bei Entnahme mit einer
zwei- oder mehrkomponentigen Fluidkomposition
benetzt werden können.
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gen sowie aus der nachfolgenden ausführlichen
Beschreibung von Ausführungsformen ersichtlich.
Es zeigen:
Fig. 1 eine Ausführungsform eines erfindungs
gemäßen Behältnisses mit einer zylindrischen
Form;
Fig. 2 eine Ausführungsform eines erfindungs
gemäßen Behältnisses in Form eines Flow
packs;
Fig. 3A-E schematische Darstellungen von
Ausführungsformen erfindungsgemäßer Behält
nisse mit unterschiedlichen Formen und unter
schiedlichen Ausbildungen bezüglich der Aus
richtung und der Anzahl von Entnahmeöffnun
gen;

[0032] Das Behältnis kann ein sich von der Wan
dung in das Volumen hinein erstreckendes und zur
ersten Entnahmeöffnung benachbart angeordnetes
erstes Rückhalteelement für Feuchttücher und
(zusätzlich oder als Alternative) ein sich von der
Wandung in das Volumen hinein erstreckendes und
zur zweiten Entnahmeöffnung benachbart angeord
netes zweites Rückhalteelement für Feuchttücher
umfassen. Das erste und zweite Rückhalteelement
können starr mit der Wandung verbunden sein. Fer
ner kann jedes Rückhalteelement ausgebildet sein,
um die Feuchttücher von der entsprechenden Ent
nahmeöffnung zu beabstanden. Das jeweilige Rück
halteelement kann ausgebildet sein, um zusammen
mit der Wandung ein zweites Fluidreservoir zu defi
nieren. Das zweite Fluidreservoir kann ausgebildet
sein, um Fluid, das beispielsweise aus den unten
gelegenen Feuchttüchern austritt, aufzunehmen
und nach einer Änderung der Ausrichtung des Behäl
ters wieder an die Feuchttücher abzugeben. Das
zweite Fluidreservoir kann einem Auslaufen von
Fluid durch eine nach unten gerichtete, nicht durch
einen Verschluss fluiddicht verschlossene Entnah
meöffnung entgegenwirken.

Fig. 4A eine schematische Darstellung eines
Querschnitts einer Ausführungsform eines erfin
dungsgemäßen Behältnisses mit einer zylindri
schen Form, umfassend ein ebenes Begren
zungselement und als Stapel übereinander
angeordnete Feuchttücher;
Fig. 4B eine schematische Darstellung eines
Querschnitts einer Ausführungsform eines erfin
dungsgemäßen Behältnisses mit einem ebenen
Begrenzungselement und auf Rollen angeord
neten Feuchttüchern;
Fig. 4C eine schematische Darstellung eines
Querschnitts einer Ausführungsform eines erfin
dungsgemäßen Behältnisses mit einem
Begrenzungselement mit zur Wandung benach
barten Vertiefungen;
Fig. 4D eine schematische Darstellung eines
Querschnitts einer Ausführungsform eines erfin
dungsgemäßen Behältnisses mit Rückhalteele
menten;

[0033] Gemäß einem zweiten Aspekt wird ein Sys
tem aus einem Behältnis gemäß dem ersten Aspekt
und einer an einem stationären oder mobilen Gegen
stand anbringbaren Halterung bereitgestellt. Der sta
tionäre Gegenstand kann eine Wand sein. Der
mobile Gegenstand kann ein Krankenbett oder ein
Fahrzeug sein. Die Halterung ist ausgebildet, um
das Behältnis lösbar und wendbar aufzunehmen.

Fig. 5A, B schematische Darstellungen von
Ausführungsformen erfindungsgemäßer Behält
nisses mit Anzeige- und Sensorelementen;
Fig. 5C eine schematische Darstellung einer
Ausführungsform eines Anzeigeelements;
Fig. 5D schematische Darstellungen von Aus
führungsformen eines erfindungsgemäßen
Behältnisses mit einer Schnittstelle zur Auf
nahme des Anzeigeelements gemäß Fig. 5C;

[0034] Gemäß einem dritten Aspekt wird ein Anzei
geelement bereitgestellt, umfassend eine Schnitt
stelle, die eine abnehmbare Befestigung an einem
Behältnis zur Aufbewahrung von Feuchttüchern
gestattet, und eine aktive oder passive Einrichtung,
die ausgebildet ist, um einen Benutzer aufzufordern,
ein Fluid in den Feuchttüchern durch eine Änderung
einer Ausrichtung des Behältnisses in eine Fließbe
wegung zu versetzen.

Fig. 6A eine schematische Darstellung einer
Ausführungsform eines Befeuchtungselements
mit einer Rolle und einem Fluidreservoir;
Fig. 6B schematische Darstellung einer Ausfüh
rungsform eines Befeuchtungselements mit
zwei Rollen mit je einem Fluidreservoir;

Figurenliste

Fig. 6C schematische Darstellung einer Ausfüh
rungsform eines Befeuchtungselements zur

[0035] Weitere Merkmale und Vorteile der hier vor
gestellten Offenbarung werden aus den Zeichnun
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gestapelt sind. Diese Fließbewegung innerhalb jedes
Tuchstapels führt dazu, dass ein möglicher Gradient
eines Fluid-Durchtränkungsgrads zwischen den
gestapelten Tüchern, der aufgrund der Schwerkraft
wirkung entstanden sein kann, ausgeglichen oder
zumindest reduziert wird.

Benetzung von Feuchttüchern mit zwei unter
schiedlichen Fluiden;
Fig. 6D, E schematische Darstellungen von
Ausführungsformen
erfindungsgemäßen
Behältnissen mit Befeuchtungselementen;
Fig. 7A-7C schematische Darstellung von Aus
führungsformen von Systemen aus einem erfin
dungsgemäßen Behältnis und einer Halterung.

[0040] Der erste Auflagebereich 110 und eine erste
Entnahmeöffnung 130 sind auf einer ersten Stirn
seite des Behältnisses 100 angeordnet. Ferner sind
der zweite Auflagebereich 120 und eine zweite Ent
nahmeöffnung 140 auf einer der ersten Stirnseite
gegenüberliegenden Stirnseite des Behältnisses
100 vorgesehen. Wenn das Behältnis 100 auf dem
ersten Auflagebereich 110 abgestellt ist, können
Feuchttücher101 nur aus der zweiten Entnahmeöff
nung 140 entnommen werden, wenn das Behältnis
100 hingegen auf dem zweiten Auflagebereich 120
abgestellt ist, können Feuchttücher 101 nur aus der
ersten Entnahmeöffnung 130 entnommen werden.

Detaillierte Beschreibung
[0036] In der nachfolgenden detaillierten Beschrei
bung bezeichnen übereinstimmende Bezugszeichen
identische oder ähnliche Komponenten mit identi
schen oder ähnlichen Funktionen.
[0037] Nachfolgend wird zunächst unter Bezug
nahme auf die Ausführungsformen der Fig. 1 und
Fig. 2 die allgemeine Funktionsweise erfindungsge
mäßer Behältnisse 100 erläutert, bevor anschlie
ßend auf verschiedene Weiterbildungen eingegan
gen wird. Allgemein dienen die hier vorgestellten
Behältnisse 100 der Aufbewahrung und Abgabe
von beispielsweise Haushaltstüchern, Hygienetü
chern, Desinfektionstüchern, Babytüchern, Kosme
tiktücher, Wischtücher oder von feuchtem Toiletten
papier.

[0041] Das Behältnis 100 umfasst ferner einen Ver
schluss 150 für jede der ersten und zweiten Entnah
meöffnungen 130, 140. Jeder Verschluss 150 ist
über ein Verbindungselement mit dem Behältnis
100 unverlierbar verbunden und dazu ausgebildet,
um die entsprechende Entnahmeöffnung 130, 140
wiederholbar und im Wesentlichen fluiddicht (insbe
sondere im Wesentlichen auslaufdicht, nicht notwen
digerweise vollständig gasdicht) zu verschließen.
Der Verschluss 150 kann mit Rastelementen verse
hen sein, um die jeweilige Entnahmeöffnung 130,
140 über eine Rastverbindung mit der Wandung
102 sicher zu verschließen. Der Verschluss 150
kann beispielsweise ausgebildet sein, um nach
einem Verschließen der entsprechenden Entnahme
öffnung 130, 140 eine im Wesentlichen ebene Fläche
als Teil eines die entsprechende Entnahmeöffnung
130, 140 umfassenden Auflagebereichs 110, 120
zu bilden.

[0038] Fig. 1 zeigt eine Seitenansicht einer Ausfüh
rungsform eines Behältnisses 100 zum Aufbewahren
von Feuchttüchern 101. Das Behältnis 100 umfasst
eine Wandung 102, welche eine dosenförmige
äußere Gestalt des Behältnisses 100 definiert. Die
Wandung 102 definiert ein inneres Volumen 104
des Behältnisses 100 durch zwei gegenüberliegende
Kreisflächen, die über eine kreiszylindrische Seiten
fläche miteinander verbunden sind. Das Behältnis
100 ist aus einem formstabilen Kunststoff wie Poly
ethylen oder Polypropylen gefertigt.

[0042] Ferner umfasst das in Fig. 1 gezeigte Behält
nis 100 visuelle Anzeigeelemente 160. In der darge
stellten Ausführungsform ist pro Entnahmeöffnung
130, 140 je ein visuelles Anzeigeelement 160 vorge
sehen. Die visuellen Anzeigeelemente 160 sind pas
sive Anzeigeelemente 160 in Form von permanenten
Schriftzügen, die einen Benutzer an ein Wenden des
Behältnisses 100 nach Benutzung erinnern. Die
Anzeigeelemente 160 sind in dieser Ausführungs
form an der zylindrischen Seitenfläche angeordnet.

[0039] Eine der beiden Kreisflächen definiert einen
ersten Auflagebereich 110 und die andere Kreisflä
che definiert einen zweiten Auflagebereich 120 für
das Behältnis 100. Das Behältnis 100 ist demnach
dazu ausgebildet, um auf dem ersten oder dem zwei
ten Auflagebereich 110, 120 stabil auf einer ebenen
Fläche (z.B. auf einem Tisch) abgestellt zu werden.
Wenn das Behältnis 100 mit dem erstes Auflagebe
reich 110 abgestellt ist, kann die Ausrichtung des
Behältnisses 100 durch ein Wenden des Behältnis
ses 100 um 180° derart geändert werden, dass das
Behältnis 100 nach dem Wenden mit dem zweiten
Auflagebereich 120 auf der Fläche abgestellt ist.
Eine solche Änderung der Ausrichtung des Behält
nisses 100 führt zu einer Fließbewegung von in
dem Behältnis 100 enthaltenem Fluid, insbesondere
von Fluid in den Feuchttüchern 101, die in dem
Behältnis 100 übereinander oder nebeneinander
(z.B. als Rolle) in einem oder mehreren Tuchstapeln

[0043] Fig. 2 zeigt eine perspektivische Ansicht
einer zweiten Ausführungsform eines Behältnisses
100 zum Aufbewahren von Feuchttüchern 101,
wobei das Behältnis 100 als Flowpack ausgebildet
ist. Das Flowpack ist aus einer beschichteten Kunst
stofffolie gefertigt und besitzt eine grob quaderför
mige Gestalt mit zwei seitlichen Schweißnähten.
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[0044] Der erste und der zweite Auflagebereich 110,
120 des Flowpacks umfassen jeweils, wie bei dem in
Fig. 1 gezeigten Behältnis 100, die entsprechende
erste und zweite Entnahmeöffnung 110, 120. Der
Verschluss 150 ist als schwenkbarer Deckel ausge
bildet, der fest mit dem Behältnis 100 verbunden ist
und einen Griffbereich aufweist, der ein Öffnen des
Verschlusses 150 erleichtert. Über eine Rastverbin
dung wird der Verschluss 150 sicher seiner
geschlossenen Stellung gehalten. Die visuellen
Anzeigeelemente 160 sind wiederum als passive
Anzeigeelemente 160 ausgebildet und in dem ersten
und dem zweiten Auflagebereich 110, 120 ausgebil
det. In der perspektivischen Aufsicht der Fig. 2 sind
nur ein Verschluss 150 und nur ein Anzeigeelement
160 sichtbar.
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101 dargestellt. Das Behältnis 100 umfasst dabei ein
optionales, flächig ebenes Begrenzungselement
410, welches das innere Volumen 104 des Behältnis
ses 100 in ein erstes und ein zweites Teilvolumen
420, 430 unterteilt, die im vorliegenden Beispiel
gleich groß sind und jeweils eine Vielzahl von
Feuchttüchern 101 aufnehmen. In weiteren Ausfüh
rungsformen kann das Behältnis 100 durch das
Begrenzungselement 410 auch in unterschiedlich
große Teilvolumina unterteilt werden. Das Begren
zungselement 410 ist als fluid-undurchlässiges
Begrenzungselement 410 dargestellt. In einer ande
ren Ausführungsform kann das Begrenzungselement
410 auch fluiddurchlässig, beispielsweise sieb- oder
gitterförmig ausgebildet sein.
[0049] In Fig. 4B sind die Feuchttücher 101 zu einer
Rolle aufgerollt in dem Behältnis 100 gelagert. Die
Feuchttücher 101 können von der Rolle von radial
innen nach radial außen und parallel zu einer Längs
achse der Rolle entnommen werden.

[0045] Die Fig. 3A bis Fig. 3 E zeigen schematische
Darstellungen von erfindungsgemäßen Behältnissen
100 mit unterschiedlichen äußeren Formen und inne
ren Ausbildungen, beispielsweise bezüglich der Aus
richtung und der Anzahl von Entnahmeöffnungen
130, 140. Die in diesem Zusammenhang beschriebe
nen Lehren können bei den Ausführungsformen der
Fig. 1 und Fig. 2 oder anderen Ausführungsformen
implementiert werden. So basieren die Ausführungs
formen der Fig. 3A und Fig. 3B auf denjenigen der
Fig. 1 bzw. Fig. 2.

[0050] Die Fig. 4C zeigt eine schematische Darstel
lung eines Querschnitts einer Ausführungsform
eines Behältnisses 100, welches sich von der in
Fig. 4A dargestelltem Ausführungsform dadurch
unterscheidet, dass das Begrenzungselement 410
eine andere Form aufweist. Das Begrenzungsele
ment 410 ist nicht als ebenes Begrenzungselement
ausgelegt, sondern weist benachbart zur Wandung
102 vorgesehene Vertiefungen auf. Die Vertiefungen
bilden zusammen mit der Wandung 102 jeweils ein
Fluidreservoir 440. Das Begrenzungselement 410 ist
in diesem Beispiel symmetrisch ausgebildet, um für
die beiden Ausrichtungen, bei denen das Behältnis
100 auf dem ersten oder dem zweiten Auflagebe
reich 110, 120 steht, identische Fluidsammel-Eigen
schaften in Bezug auf die Fluidreservoire 440 zu
besitzen. Das von dem Begrenzungselement 410
und der Wandung 102 gebildete Fluidreservoir 440
ist ausgebildet, um überschüssiges Fluid, welches
aus den unteren Feuchttüchern 101 eines Teilvolu
mens 420, 430 austritt, aufzunehmen und bei einer
Änderung der Ausrichtung des Behältnisses 100 wie
der an die bevorrateten Feuchttücher 101 abzuge
ben, wodurch eine Fließbewegung des Fluids durch
die Feuchttücher 101 verstärkt wird.

[0046] Die Fig. 3C bis Fig. 3E zeigen ein quaderför
miges Behältnis 100. Das Behältnis 100 kann bei
spielsweise als Würfel ausgebildet sein. Die Fig. 3C
zeigt eine Ausführungsform eines Behältnisses 100
mit vier Entnahmeöffnungen 130, 140, 330, 340 (mit
z.B. in vier entsprechenden Stapeln angeordneten
Feuchttüchern, nicht dargestellt). Das Behältnis 100
der Fig. 3C kann sowohl auf den Seitenflächen abge
stellt werden, die eine Entnahmeöffnung umfassen,
als auch auf den Seitenflächen, die keine Entnahme
öffnung umfassen. Fig. 3D zeigt eine Ausführungs
form eines Behältnisses 100 umfassend zwei Ent
nahmeöffnungen 130, 140, die horizontal gegen
überliegend angeordnet sind, wobei die Auflagebe
reiche 110, 120 im Gegensatz zu den Ausführungs
formen der Fig. 1 und Fig. 2 auf anderen Seiten als
die Entnahmeöffnungen 130, 140 vorgesehen sind.
Die Fig. 3E zeigt eine Ausführungsform eines Behält
nisses 100 umfassend zwei Entnahmeöffnung 130,
140, die an benachbarte zueinander liegenden Sei
tenflächen des Behältnisses 100 angeordnet sind.

[0051] Die Fig. 4D zeigt eine schematische Darstel
lung eines Querschnitts einer weiteren Ausführungs
form eines Behältnisses 100. Das Behältnis 100
umfasst ein sich von der Wandung 102 in das Volu
men 104 hinein erstreckendes und zur ersten Ent
nahmeöffnung 130 benachbart angeordnetes erstes
Rückhalteelement 450 für Feuchttücher 101 sowie
ein sich von der Wandung 102 in das Volumen 104
hinein erstreckendes und zur zweiten Entnahmeöff
nung 140 benachbart angeordnetes zweites Rück
halteelement 460 für Feuchttücher 101 auf. Die
Rückhalteelemente 450, 460 sind jeweils dazu aus

[0047] Die Fig. 4A und Fig. 4B zeigen jeweils eine
schematische Darstellung eines Querschnitts einer
Ausführungsform eines Behältnisses 100 mit einer
zylindrischen Form (vgl. z. B. Fig. 1), wobei die
Feuchttücher 101 jeweils unterschiedlich in dem
Behältnis 100 angeordnet sind.
[0048] In Fig. 4A sind die Feuchttücher 101 als im
Wesentlichen übereinander gestapelte Feuchttücher
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gelegt, die Feuchttücher 101 von der entsprechen
den Entnahmeöffnung 130, 140 zu beabstanden.
Ferner bildet jedes der Rückhalteelemente 450, 460
zusammen mit der Wandung 102 ein Fluidreservoir
470 aus. Das Fluidreservoir 470 kann Fluid, welches
aus den unteren Feuchttüchern 101 des jeweils unte
ren Teilvolumens 420, 430 austritt, aufnehmen.
Somit kann ein Fluidverlust, beispielsweise bei
einer nicht verschlossenen, nach unten gerichteten
Entnahmeöffnung 130, 140, reduziert werden.
Jedes der Rückhalteelemente 450, 460 ist in
Fig. 4D als abgewinkeltes Element dargestellt. In
weiteren Ausführungen kann das erste und zusätz
lich oder alternativ das zweite Rückhalteelement
450, 460 eine andere Form aufweisen, wie beispiels
weise eine gerade, nicht abgewinkelte Form. Die
Rückhalteelemente 450, 460 können beispielsweise
aus einem formstabilen Kunststoff gefertigt sein.
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[0055] Die in den Fig. 5A und Fig. 5B gezeigten
Behältnisse 100 umfassen ferner jeweils einen Pro
zessor (nicht dargestellt), der ausgebildet ist, um ein
von einem der Sensorelemente 510 ausgegebenes
Signal zu empfangen und eine Aufforderung zum
Wenden des Behältnisses 100 auf Basis dieses Sig
nals über das entsprechende aktive Anzeigeelement
160 auszugeben. Die Aufforderung kann beispiels
weise bei Überschreiten eines bestimmten, im
Voraus festgelegten Grenzwerts für eine Dauer seit
dem letzten Wenden oder bei Unterschreiten eines
im Voraus festgelegten Grenzwerts für einen Feuch
tigkeitsgrad oder beispielsweise eine Alkoholkon
zentration ausgegeben werden.
[0056] Die Fig. 5C zeigt eine schematische Darstel
lung eines Anzeigeelements 160. Das Anzeigeele
ment 160 ist ausgebildet, einen Schriftzug anzuzei
gen. Der Schriftzug kann aktiv oder passiv angezeigt
werden, je nach Verwendung eines aktiven oder pas
siven Anzeigeelements 160. So kann das Anzeige
element 160 beispielsweise eine LCD-, LED- oder
OLED-Anzeige umfassen.

[0052] Die Fig. 5A und Fig. 5B zeigen schemati
sche Darstellungen verschiedener Ausführungsfor
men von Behältnissen 100 mit Anzeige- und Senso
relementen 160, 510. Es ist hier pro vorgesehener
Ausrichtung des Behältnisses 100 ein Anzeigeele
ment 160 vorgesehen, wobei in anderen Ausfüh
rungsformen pro Behältnis 100 auch nur ein einziges
Anzeigeelement 160 vorgesehen sein kann.

[0057] Die Fig. 5D zeigt eine schematische Darstel
lung einer Ausführungsform eines Behältnisses 100
mit einer Schnittstelle 530 zur Aufnahme des Anzei
geelements 160 sowie das Anzeigeelement 160 (z.
B. gemäß Fig. 5C). Die dargestellten Größenverhält
nisse zwischen Behältnis 100, Schnittstelle 530 und
Anzeigeelement 160 dienen einem besseren Ver
ständnis und entsprechen nicht den wirklichen Grö
ßenverhältnissen.

[0053] Die Anzeigeelemente 160 sind in den Fig. 5A
und Fig. 5B jeweils als aktive Anzeigeelemente 160
ausgebildet. Die aktiven Anzeigeelemente 160 kön
nen analoge oder digitale Anzeigeelemente 160
sein. Die Anzeigeelemente 160 können aktive opti
sche Elemente (wie z.B. eine LED) zur Ausgabe
eines visuellen Hinweises und zusätzlich oder alter
nativ dazu akustische Elemente zur Ausgabe eines
akustischen Hinweises umfassen.

[0058] Die Schnittstelle 530 des Behältnisses
umfasst in diesem Beispiel einen Magneten 540,
der ausgebildet ist, um mit einem am Anzeigeele
ment 160 befestigten Magneten 550 zusammenzu
wirken und das Anzeigeelement 160 lösbar mit dem
Behältnis 100 zu verbinden. Wenn die komplemen
täre Schnittstelle des Anzeigeelements 160 einen
solchen Magneten 550 umfasst, kann anstelle des
Magneten 540 am Behältnis 100 auch ein metall
isches Element vorgesehen werden, welches mit
dem Magneten 550 der Schnittstelle des Anzeigeele
ments 160 haftend zusammenwirkt, was zu Kosten
einsparungen führt.

[0054] Ferner sind die Anzeigeelemente 160 mit
den optionalen Sensorelementen 510 gekoppelt.
Die Sensorelemente 510 umfassen wenigstens eine
der folgenden Sensoriken: einen Feuchtigkeitssen
sor, einen Alkoholsensor, einen Zeitgeber, einen
Zeitmesser, einen Schwerkraftsensor. Feuchtigkeits
sensoren können in diesem Zusammenhang bei
spielsweise zur Bestimmung der Feuchtigkeit (also
des Durchtränkungsgrads) der Feuchttücher 101 (z.
B. an den Entnahmeöffnungen 130, 140) oder zur
Bestimmung eines Feuchtigkeitsgradienten in dem
Behältnis 100 verwendet werden. Alkoholsensoren
können beispielsweise zur Bestimmung der Wirk
samkeit für Desinfektionstücher verwendet werden.
Schwerkraftsensoren können beispielsweise zur
Bestimmung einer Änderung der Ausrichtung des
Behältnisses 100 verwendet werden. Zeitgeber und
Zeitmesser können beispielsweise zur Bestimmung
der Dauer seit der letzten Änderung der Ausrichtung
des Behältnisses verwendet werden (ggf. in Kombi
nation mit einem Zeitgeber oder Zeitmesser).

[0059] In anderen Ausführungsformen kann die
Schnittstelle 530 des Behältnisses beispielsweise
ein Gehäuse umfassen, das ausgelegt ist, um das
Anzeigeelement 160 lösbar aufzunehmen. Ein sol
ches Gehäuse kann beispielsweise aus optisch
transparentem Material gefertigt sein. Auch Klettoder Rastverbindungen zwischen der Schnittstelle
530 des Behältnisses und einer komplementären
Schnittstelle des Anzeigeelements 160 sind denkbar.
Auf diese Weisen wird das Anzeigeelement 160
abnehmbar und wiederverwendbar bei einem Aus
tausch des Behältnisses 100.
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[0060] Die Fig. 6A bis Fig. 6E zeigen schematische
Darstellungen von Befeuchtungselementen 600, die
in weiteren Ausführungsformen des Behältnisses
100 angeordnet sind. Es ist darauf hinzuweisen,
dass diese Befeuchtungselemente 600 auch bei her
kömmlichen Behältnissen zur Aufbewahrung von
Feuchttüchern implementiert werden können (wenn
also z. B. nur eine Entnahmeöffnung vorhanden ist
und/oder das Behältnis nicht notwendigerweise
wendbar ausgebildet ist), vgl. Fig. 6D und Fig. 6E.
Selbstverständlich schließt dies einen Einsatz bei
den wendbaren Behältnissen 100 mit zwei Entnah
meöffnungen 130, 140, denen zusammen wenigs
tens ein Befeuchtungselement 600 zugeordnet ist,
nicht aus (vgl. Fig. 6A bis Fig. 6C).
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anstatt der Rollen 610, 630 auch Pads oder andere
Befeuchtungselemente verwendet werden. Auch im
einkomponentigen Fall sind Befeuchtungselemente
600 sinnvoll, um einen Durchtränkungsgrad des
gerade entnommenen Feuchttuchs 101 zu erhöhen.
[0065] Die Fig. 6D und Fig. 6E zeigen schematische
Darstellungen weiterer Ausführungsformen von
Behältnissen 100 mit den unter Bezugnahme auf
die Fig. 6A bis Fig. 6C beschriebenen Befeuch
tungselementen 600. Diese Ausführungsformen zei
gen, wie die Befeuchtungselemente 600 bei einem
Behältnis 100 mit zwei Entnahmeöffnungen 130,
140 angeordnet sein könnten, nämlich entweder auf
gegenüberliegenden Stirnseiten (vgl. Fig. 6D) oder
auf gegenüberliegenden langen Seiten aber axial
entlang einer Längsachse versetzt (Fig. 6E). Natür
lich könnten eines oder mehrere Befeuchtungsele
mente 600 nur einer der beiden Entnahmeöffnungen
130, 140 zugeordnet werden, während die andere
Entnahmeöffnung 130, 140 ohne Befeuchtungsele
ment 600 ausgebildet ist.

[0061] Die Fig. 6A zeigt eine schematische Darstel
lung eines Befeuchtungselements 600, das eine
erste Rolle 610 und ein der ersten Rolle 610 zuge
ordnetes Fluidreservoir 620 umfasst. Bei der Ent
nahme eines Feuchttuchs 101 aus einer der ersten
oder zweiten Entnahmeöffnungen 130, 140 des
Behältnisses 100 wird das Feuchttuch 101 um die
erste Rolle 610 herum und durch das Fluidreservoir
620 geleitet. Somit ist sichergestellt, dass die Feucht
tücher 101 bei einer Entnahme mit einer festgelegten
Menge an Fluid benetzt sind. Anstatt der Rolle 610
oder zusätzlich dazu könnten auch flexible Pads ein
gesetzt werden.

[0066] Die Fig. 7A bis Fig. 7C zeigen schematische
Darstellungen eines erfindungsgemäßen Systems
umfassend eines der hier erläuterten Behältnisse
100 und eine Halterung 700.
[0067] Die Fig. 7A zeigt eine Halterung 700, die zum
Aufhängen an beispielsweise einer Stange an einem
Krankenhausbett ausgebildet ist. Die Fig. 7B zeigt
eine Halterung 700, die zum Befestigen an beispiels
weise einer Wand ausgelegt ist. Die Halterung 700
besitzt Öffnungen 705 und kann beispielsweise mit
Schrauben an der Wand befestigt werden. Die
Fig. 7C zeigt eine Halterung 700 mit einem wendba
ren Halteelement 710. Das wendbare Halteelement
710 ist ausgebildet, um das Behältnis 100 lösbar auf
zunehmen und ein Wenden des Behältnisses 100 zu
ermöglichen, während das Behältnis 100 mit der Hal
terung 700 verbunden bleibt.

[0062] Die Fig. 6B zeigt eine schematische Darstel
lung eines Befeuchtungselements 600, das eine
erste Rolle 610 und ein der ersten Rolle 610 zuge
ordnetes Fluidreservoir 620 sowie eine zweite Rolle
630 und ein der zweiten Rolle 630 zugeordnetes
Fluidreservoir 640 umfasst. In dieser Anordnung
wird ein Feuchttuch 101 bei Entnahme von beiden
Seiten mit Fluid benetzt.
[0063] Die Fig. 6C zeigt eine schematische Darstel
lung eines Befeuchtungselements 600 gemäß
Fig. 6B, wobei das der ersten Rolle 610 zugeordnete
Fluidreservoir 620 und das der zweiten Rolle 630
zugeordnete Fluidreservoir 640 unterschiedliche
Fluide aufweisen. Diese Anordnung ermöglicht die
Entnahme von Feuchttüchern 101, die mit einem
„Zwei-Komponenten-Desinfektionsmittel“
benetzt
werden. Zwei denkbare Komponenten sind bei
spielsweise A: Natriumchlorit (NaClO2) und B: Zitro
nensäure (C6HsO7).
[0064] In einer weiteren Ausführungsform sind die
Feuchttücher 101 mit einer ersten Komponente
schon vorgetränkt, so dass nur eine zweite (Aktiv
ator-)Komponente jedem Feuchttuch 101 zugeführt
werden muss. In diesem Fall kann den beiden Rollen
610, 630 nur ein einziges (gemeinsames) Fluidreser
voir zugeordnet sein. Alternativ hierzu kann eine der
beiden Rollen 610, 630 mit dem entsprechenden
Fluidreservoir entfallen. Selbstverständlich könnten
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Patentansprüche
1. Behältnis (100) zur Aufbewahrung von
Feuchttüchern (101), umfassend:
eine Wandung (102);
ein von der Wandung (102) begrenztes Volumen
(104) zur Aufnahme von Feuchttüchern (101);
eine in der Wandung (102) angeordnete erste Ent
nahmeöffnung (130) und eine in der Wandung (102)
angeordnete zweite Entnahmeöffnung (140), wobei
die erste und die zweite Entnahmeöffnung (140)
jeweils zur Entnahme von Feuchttüchern (101) aus
dem Volumen (104) ausgebildet sind und in unter
schiedliche Richtungen weisen; und
einen ersten Auflagebereich (110) und einen zwei
ten Auflagebereich (120), die in unterschiedliche
Richtungen weisen, um das Behältnis (100) derart
in zwei unterschiedlichen Ausrichtungen auf einer
Fläche abstellen zu können, dass ein Fluid in den
Feuchttüchern (101) bei einer Änderung der Aus
richtung in eine Fließbewegung versetzbar ist,
wobei in jeder der beiden Ausrichtungen Feuchttü
cher (101) aus wenigstens einer der Entnahmeöff
nungen (130, 140) entnehmbar sind.
2. Behältnis (100) nach Anspruch 1, wobei
das Behältnis (100) derart ausgebildet ist, dass bei
einem Abstellen des Behältnisses (100) auf dem
ersten Auflagebereich (110) Feuchttücher (101)
wenigstens aus der zweiten Entnahmeöffnung
(140) entnehmbar sind; und/oder wobei
das Behältnis (100) derart ausgebildet ist, dass bei
einem Abstellen des Behältnisses (100) auf dem
zweiten Auflagebereich (120) Feuchttücher (101)
wenigstens aus der ersten Entnahmeöffnung (130)
entnehmbar sind.
3. Behältnis (100) nach Anspruch 1 oder 2,
wobei
das Behältnis (100) derart ausgebildet ist, dass bei
einem Abstellen des Behältnisses (100) auf dem
ersten Auflagebereich (110) Feuchttücher (101)
nicht aus der ersten Entnahmeöffnung (130) ent
nehmbar sind; und/oder wobei
das Behältnis (100) derart ausgebildet ist, dass bei
einem Abstellen des Behältnisses (100) auf dem
zweiten Auflagebereich (120) Feuchttücher (101)
nicht aus der zweiten Entnahmeöffnung (140) ent
nehmbar sind.
4. Behältnis (100) nach einem der vorangehen
den Ansprüche, wobei
die erste Entnahmeöffnung (130) auf einer ersten
Seite des Behältnisses (100) ausgebildet ist; und
die zweite Entnahmeöffnung (140) auf einer zweiten
Seite des Behältnisses (100) ausgebildet ist, die von
der ersten Seite verschieden ist.
5. Behältnis (100) nach Anspruch 4, wobei
der erste Auflagebereich (110) auf der ersten Seite
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des Behältnisses (100) ausgebildet ist; und/oder
wobei
der zweite Auflagebereich (120) auf der zweiten
Seite des Behältnisses (100) ausgebildet ist.
6. Behältnis (100) nach Anspruch 4 oder 5,
wobei die erste Seite des Behältnisses (100) dessen
zweiter Seite bezüglich des Volumens (104) gegen
überliegt.
7. Behältnis (100) nach einem der vorangehen
den Ansprüche, wobei die Wandung (102) einen die
erste Entnahmeöffnung (130) umfassenden ersten
Wandungsbereich, einen die zweite Entnahmeöff
nung (140) umfassenden zweiten Wandungsbereich
und eine Seitenwandung umfasst, die sich in einer
Längsrichtung durchgehend von dem ersten Wand
ungsbereich zu dem zweiten Wandungsbereich
erstreckt.
8. Behältnis (100) nach einem der vorangehen
den Ansprüche, wobei die Wandung (102) eine im
Wesentlichen zylindrische oder quaderförmige
Gestalt aufweist.
9. Behältnis (100) nach einem der vorangehen
den Ansprüche, wobei die Wandung (102) aus
einem formstabilen Material gefertigt ist und/oder
das Behältnis (100) als Dose ausgebildet ist.
10. Behältnis (100) nach einem der vorhergeh
enden Ansprüche, wobei die Wandung (102) aus
einem Folienmaterial gefertigt ist.
11. Behältnis (100) nach einem der vorhergeh
enden Ansprüche, wobei das Behältnis (100) als
Flowpack ausgebildet ist.
12. Behältnis (100) nach einem der vorangehen
den Ansprüche, wobei der erste Auflagebereich
(110) und der zweite Auflagebereich (120) parallel
zueinander angeordnet sind.
13. Behältnis (100) nach einem der vorangehen
den Ansprüche, wobei das Behältnis (100) ferner
einen ersten Verschluss (150) für die erste Entnah
meöffnung (130) und/oder einen zweiten Verschluss
(150) für die zweite Entnahmeöffnung (140)
umfasst, wobei der jeweilige Verschluss (150) dazu
ausgebildet ist, die entsprechende Entnahmeöff
nung (130, 140) wiederholbar und/oder im Wesent
lichen fluiddicht zu verschließen.
14. Behältnis (100) nach einem der vorangehen
den Ansprüche, wobei das Behältnis (100) ein trag
bares Behältnis (100) ist.
15. Behältnis (100) nach einem der vorangehen
den Ansprüche, wobei das Volumen (104) durch ein
Begrenzungselement (410) in ein erstes Teilvolu
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men (420) und ein von dem ersten Teilvolumen
(420) im Wesentlichen fluiddurchlässig oder fluid
dicht getrenntes zweites Teilvolumen (430) unterteilt
ist.
16. Behältnis (100) nach Anspruch 15, wobei die
Unterteilung durch ein im Wesentlichen flächiges
Begrenzungselement (410) erfolgt, dessen eine
Oberfläche dem ersten Teilvolumen (420) und des
sen andere Oberfläche dem zweiten Teilvolumen
(430) zugewandt ist
17. Behältnis (100) nach Anspruch 15 oder 16,
wobei das erste Teilvolumen (420) und/oder das
zweite Teilvolumen (430) ein erstes Fluidreservoir
(440) umfassen/umfasst.
18. Behältnis (100) nach Anspruch 16 und 17,
wobei das erste Fluidreservoir (440) für das erste
und/oder zweite Teilvolumen (420, 430) in dem
oder angrenzend an das Begrenzungselement
(410) ausgebildet ist.
19. Behältnis (100) nach einem der vorangehen
den Ansprüche, umfassend
ein aktives oder passives Anzeigeelement (160),
das ausgebildet ist, um einen Benutzer zum Wen
den des Behältnisses (100) aufzufordern; und/oder
eine Schnittstelle (530) für eine abnehmbare Befes
tigung eines solchen Anzeigeelements (160).
20. Behältnis (100) nach Anspruch 19, wobei die
Schnittstelle (530) einen Magneten (540) umfasst,
der zum Zusammenwirken mit dem Anzeigeelement
(160) ausgebildet ist, oder ein unmagnetisiertes
Metall, das zum Zusammenwirken mit einem Mag
neten einer Schnittstelle des Anzeigeelements (160)
vorgesehen ist..
21. Behältnis (100) nach Anspruch 19, wobei
das Anzeigeelement (160) ein aktives Anzeigeele
ment (160) ist, und ferner umfassend ein mit dem
Anzeigeelement (160) gekoppeltes Sensorelement
(510) und einen Prozessor (520), wobei der Prozes
sor (520) ausgebildet ist, um ein vom Sensorele
ment (510) ausgegebenes Signal zu empfangen
und eine Aufforderung zum Wenden des wendbaren
Behältnisses (100) auf Basis des vom Sensorele
ment (510) ausgegebenen Signals über das Anzei
geelement (160) auszugeben.
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ausgebildet ist, um Feuchttücher (101) während
der Entnahme aus einer der Entnahmeöffnungen
(130, 140) mit Fluid zu benetzen.
24. Behältnis (100) nach einem der vorangehen
den Ansprüche, umfassend
ein sich von der Wandung (102) in das Volumen
(104) hinein erstreckende und zur ersten Entnahme
öffnung (130) benachbart angeordnetes erstes
Rückhalteelement (450) für Feuchttücher (101);
und/oder
ein sich von der Wandung (102) in das Volumen
(104) hinein erstreckende und zur zweiten Entnah
meöffnung (140) benachbart angeordnetes zweites
Rückhalteelement (460) für Feuchttücher (101).
25. Behältnis (100) nach Anspruch 24, wobei
das erste und/oder das zweite Rückhalteelement
(450, 460) ausgebildet sind/ist, um die Feuchttücher
(101) von der entsprechenden Ausgabeöffnung zu
beabstanden.
26. Behältnis (100) nach Anspruch 24 oder 25,
wobei das erste und/oder das zweite Rückhalteele
ment (450, 460) ausgebildet sind/ist, um zusammen
mit der Wandung (102) ein zweites Fluidreservoir
(470) zu definieren.
27. System aus einem Behältnis (100) nach
einem der Ansprüche 1 bis 26 und einer an einem
stationären oder mobilen Gegenstand anbringbare
Halterung (700), die ausgebildet ist, um das Behält
nis (100) lösbar und wendbar aufzunehmen.
28. Anzeigeelement (160), umfassend
eine Schnittstelle (530), die eine abnehmbare
Befestigung an einem Behältnis (100) zur Aufbe
wahrung von Feuchttüchern (101) gestattet; und
eine aktive oder passive Einrichtung, die ausgebil
det ist, um einen Benutzer aufzufordern, ein Fluid
in den Feuchttüchern (101) durch eine Änderung
einer Ausrichtung des Behältnisses (100) in eine
Fließbewegung zu versetzen.

22. Behältnis (100) nach Anspruch 21, wobei
das Sensorelement (510) wenigstens eines der fol
genden Sensoriken umfasst: einen Feuchtigkeits
sensor, einen Alkoholsensor, einen Zeitgeber,
einen Zeitmesser, einen Schwerkraftsensor.
23. Behältnis (100) nach einem der vorangehen
den Ansprüche, umfassend ein Befeuchtungsele
ment (600) pro Entnahmeöffnung (130, 140), das
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