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20. Meubles, glaces, cadres;
articles (non compris dans d’autres classes) en' 
bois, liege, roseau, jonc, osier, en corne, os. ivoire, 
baleine, ecaille, ambre, nacre, ecume de mer, 
celluloid et succedanes de toutes ces matieres 
ou en matieres plastiques.

21. Petits ustensiles et recipients portatifs pour le 
menage et la cuisine (non en metaux precieux ou 
en plaque);
peignes et eponges;
brosses (ä l’exception des pinceaux);
materiaux pour la brosserie;
instruments et materiel de nettoyage;
paille de fer;
verrerie, porcelaine et faience non comprises dans 
d’autres classes.

22. Cordes, ficelles, filets, tentes, baches, voiles, sacs;
matieres de rembourrage (crin, сарос, plumes, 
algues de mer, etc.);
matieres textiles fibreuses brutes. .

23. Fils.

24. Tissus;
couvertures de lit et de table;
articles textiles non compris dans d’autres classes.

'25. Vetements, у compris les bottes, les souliers et les 
pantoufles.

26. Dentelles et broderies, rubans et lacets; 
boutons, boutons ä pression, crochets et oeillets, 
epingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27. Tapis, paillassons, nattes, linoleums et autres 
produits servant ä couvrir les planchers;
tentures (except en tissu).

28. Jeux, jouets;
articles de gymnastique et de sport (k l’exception 
des vetements);
ornements et decoration pour arbres de Noel.

29. Viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande;
fruits et legumes conserves, seches et cuits; 
gelees, confitures;
oeufs, ia!t et autres produits laitiers; 
huiles et graisses comestibles; 
conserves, pi chi es.

20. Möbel, Spiegel, Bilderrahmen;
Waren (soweit sie nicht in anderen Klassen ent 
halten sind) aus Holz, Kork, Rohr, Weidengeflecht, 
Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt. 
Bernstein, Perlmutter, Meerschaum, Zelluloid und 
deren Ersatzstoffen oder in plastischem Material

21. Kleine Haus- und Küchengeräte sowie tragbare 
Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edel
metall oder plattiert);
Kämme und Schwämme;
Bürsten (mit Ausnahme von Pinseln);
Bürstenmachermaterial;
Reinigungsinstrumente und Reinigungsmaterial; 
Stahlspäne;
Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit sie 
nicht in anderen Klassen enthalten sind.

22. Seile, Bindfaden, Netze, Zelte, Planen, Segel, 
Säcke;
Polstermaterial (Pferdehaare, Kapok, Federn, See
gras usw.);
Gespinstfasern.

23. Garne.

24. Webstoffe;
Bett- und Tischdecken;

Textilwaren, soweit sie nicht in anderen Klassen 
enthalten sind.

25. Bekleidungsstücke, einschließlich Stiefel, Schuhe 
und Pantoffel.

26. Spitzen und Stickereien, Bänder und Schnürsenkel; 
Knöpfe, Druckknöpfe, Haken und Ösen, Nadeln; 
künstliche Blumen.

27. Teppiche, Matten, Linoleum und andere Waren, 
die als Fußbodenbelag dienen:
Tapeten (ausgenommen aus Stoff).

28. Spiele, Spiel waren;
Turn- und Sportartikel (mit Ausnahme von Be
kleidung);
Christbaumschmuck.

29. Fleisch, Fische, Geflügel, Wild;
Fleischextrakte;
Obst und Gemüse (konserviert, getrocknet und ge- 

- kocht);
Gelees, Marmeladen;
Eier, Milch und Milcherzeugnisse;
Speiseöle und -fette;
Konserven, in Essig Eingemachtes.


