
 

CHRISTMAS TREE BAG 

ABSTRACT: A Christmas tree bag is an apparatus which allows a user to 

easily carry and transport a Christmas tree 

and the like on a vehicle roof top while 

providing protection to a vehicles surface. 

The apparatus is comprised of a rectangu-

lar tarp like configuration that allows the 

user to enclose a Christmas tree within the 

tarp. The Christmas tree is placed on the 

tarp and the side edges are then brought together around the tree. The tree bag is 

secured around the Christmas tree with the attached straps. The outer surface 

includes a hand strap affixed for ease of carrying. The Christmas tree bag is then 

placed on a vehicle roof top and secured. 

 

Ist es nicht wunderbar, dass trotz des allseits präsenten Individualismus unserer Zeit, sich immer wieder 
Menschen finden, die zum Wohle aller, neue Ideen haben und diese auch umsetzen? Manchmal realisiert 
sich dies in so praktischen Dingen wie der oben gezeigten Weihnachtsbaumtasche, ein anderes Mal in welt-
verändernden Ideen, wie sie von der Anti-Atomwaffen-Kampagne ican verfolgt werden, die dafür vor 
kurzem mit dem Nobelpreis geehrt wurde.  

So verschieden auch die kleinen und großen innovativen Ideen sein mögen, die wir in diesem Jahr mit Ihnen 
teilen durften, Freude bereiten sie uns vor allem dann, wenn wir den Nutzen erkennen, den sie in der Welt 
stiften. Wir bedanken uns daher bei Ihnen für Ihre Arbeit, die zu Erfindungen führt, welche im wahrsten 
Sinne die Welt verbessern. 

PATENTSCHUTZengel wünscht Ihnen  
ein erholsames und glückliches Weihnachtsfest. 

Für das Jahr 2018 wünschen wir Ihnen Gesundheit, Erfolg, 
viele neue Ideen und ein Quäntchen Glück bei deren Umsetzung. 

 

 

 

Eine Idee, welche die Welt besser macht: 
Auch in diesem Jahr dürfen wir Sie erneut auf das Dry 
Lands Project in Sri Lanka aufmerksam machen.  

Im Angels Home for Children leben und lernen mehr als 
50 Mädchen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht 
bei Ihren Familien aufwachsen können. Die Kinder 
gehen zur Schule und erhalten spezielle Förderungen. 
Kürzlich konnte im Haus ein neues Krankenzimmer 
gebaut und eingerichtet werden, wodurch sich auch bei 
Krankheit die Betreuung der Mädchen weiter verbessert. 
Für die Mädchen wandelt dieses Projekt die Start-
bedingungen entscheidend, sodass sie wieder auf ein 
besseres und selbstbestimmtes Leben hoffen dürfen. 

Wir sind glücklich, das Dry Lands Project mit Spenden unterstützen zu können und wünschen weiter viel Erfolg! 

Mehr über das Projekt erfahren Sie unter www.dry-lands.org  

http://www.dry-lands.org/

