Die Geschichte eines Bedürfnisses, die mit einem Patent gelöst wurde.
Die Patentidee entstand aus sechs Hauptbedürfnissen:
• zum Schutz von blühenden Pflanzen auf Hausbalkonen vor starke Regenfälle
und Hagel;
• bedecken die aromatischen Pflanzen auf den Balkonen;
• Schützen Sie die auf den Balkonen der Häuser hängende Kleidung,
insbesondere in Gebieten oder Städten, in denen es aufgrund von
Umweltverschmutzung schmutzigen Regen gibt;
• Schützen Sie zum Trocknen aufgehängte Wäsche auf Balkonen vor
Verschmutzung durch Vogelkot;
• Schützen Sie Gegenstände (Fahrräder, Schuhe usw.), die nahe an einer Wand
außerhalb der Wohnung stehen;
• und nicht zuletzt ist es nützlich als Schutz vor Schmutz, der aus den oberen
Stockwerken heruntergeworfen wird (Krümel, Tierhaare usw.).
Was das erste Problem betrifft, so wissen wir, dass eine Störung wie ein heftiges
Unwetter oder ein plötzlicher Hagelschlag die ausgestellten Pflanzen schwer
beschädigen und sogar zerstören kann, wodurch eine lange und geduldige Arbeit
zunichte gemacht wird, die oft ein erhebliches und nachhaltiges wirtschaftliches
Engagement für den Kauf, die Pflege und die Erhaltung von Blumen erfordert.
Im Laufe der Jahre wurde versucht, diese Pflanzen in irgendeiner Weise zu schützen,
indem verschiedene Arten von Abdeckungen geschaffen wurden: schwarze und/oder
durchsichtige Plastikplanen, die von Holz- und/oder Metallstangen getragen werden,
das Aufstellen von Schirmen verschiedener Art und andere mobile oder feste
Strukturen.
Die bisher von den Bürgern gewählten Lösungen haben trotz optimaler Prüfung eine
fragwürdige ästhetische Wirkung und erhebliche Schwierigkeiten bei der Montage
und Demontage.
Aus diesen Gründen verzichten die Menschen oft auf die Anpflanzung von Blumen auf
den Balkonen ihrer Häuser und touristischen Einrichtungen, wo die Farben dieser
Pflanzen die Gebäude verschönern und aufwerten.
Auf den Fotos auf der Firmenwebsite sind einige Designvarianten zu sehen, die es den
Erfindern ermöglichten, eine funktionale und umsetzbare Idee zum Patent
anzumelden, die in drei verschiedenen Farben erhältlich ist: Braun, Grau und Weiß.
Der Schutz kann auch zum Abdecken von aromatischen Topfpflanzen auf Balkonen
verwendet werden.
Er kann auch zum Schutz von Pflanzen vor herabfallendem Müll von oben verwendet
werden.
Im Laufe der Patentstudie wurden die Verwendungsmöglichkeiten des Produkts auf
Kleidungsstücke ausgeweitet, die an Balkonen von Gebäuden aufgehängt werden.

Dieser Schutz wird besonders in Gebäuden benötigt, die sich in Gebieten mit
schmutzigem Regen befinden oder in Gegenden, wo die Vögel mit ihren Exkrementen
die zum Trocknen aufgehängten Kleider beschmutzen.
Das Produkt kann sowohl auf Holz- als auch auf Ziegelbalkonen installiert werden.
Es kann auch an Balkonen mit vertikalen Metallstangen mit speziellen Platten
befestigt werden.
Es kann an jeder senkrechten Wand befestigt werden, um verschiedene Gegenstände
(Fahrräder, Schuhe usw.) zu schützen.
Das angebotene Produkt ist ein modulares und schnell zu installierendes
Schutzsystem für Pflanzen auf den Balkonen des Hauses (und nicht nur).
Dieser Schutz besteht aus zwei seitlichen Elementen, die eine flexible Folie tragen, die
hervorsteht und die Blumentöpfe überragt. Die zwei oder mehr Stützelemente, die
einfach in Feststützen integriert werden können, sind modular aufgebaut und können
beliebig erweitert und sowohl außerhalb als auch innerhalb des Balkons installiert
werden.
Die Anerkennung des Patents für die industrielle Erfindung erfolgte in Italien am 7.
Juli 2017 unter der Nummer 0001429120 und in Europa am 15. August 2018 unter
der Nummer 3069601.
Der Patentschutz wurde durch die Zahlung von Validierungsgebühren in sieben
europäischen Ländern bestätigt: Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein,
Frankreich, Slowenien und Italien.
Um das Produkt einem möglichst breiten Kundenkreis anbieten zu können, wurden
zahlreiche Varianten für unterschiedliche Installations- und Nutzungsbedürfnisse
entwickelt.
Protecteasy S.r.l. bietet die Möglichkeit, die für die Installation des Produkts
erforderlichen Halterungen individuell anzupassen.
Weitere Informationen finden Sie in den verschiedenen Produktblättern auf unserer
Website www.protecteasy.it. Sie können uns auch unter unserer
Mobiltelefonnummer +039 3703353938 anrufen oder an info@protecteasy.it
schreiben.

