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Abstract (en)
The horizontal storage compartment (15) is inserted into a cupboard (1). The front edges (5) can be closed by a door. At least one storage
compartment is held by attachments (16) on a support (13) which is swiveled forwards on an axle (12) parallel with the base (3) from an end position
inside the cupboard to an end position outside the cupboard. The front edge of the support is fixed in the cupboard. The storage compartment
remains horizontal when the support is swiveled.

Abstract (de)
Eine Einrichtung (2) mit im wesentlichen horizontal angeordneten Ablagefächern (15) für die Aufnahme von insbesondere kleinen Gegenständen
ist in einem Schrankfach (1) eingesetzt. Diese Einrichtung (2) ist mit einem Träger (13) versehen, welcher um eine Achse (12) verschwenkbar
ist, die ortsfest im Schrankfach (1) angeordnet ist. Der Träger (13) ist von einer in das Schrankfach (1) eingeschwenkten Endlage in eine vorne
aus dem Schrankfach (1) ausgeschwenkten Endlage um die Achse (12) verschwenkbar. Die Ablagefächer (15) sind durch Haltemittel (16) derart
am Träger (13) gehalten, dass sie beim Verschwenken des Trägers (13) um die Achse (12) im wesentlichen horizontal ausgerichtet bleiben. Mit
dieser Einrichtung wird einerseits eine gute Zugänglichkeit in den hinteren Bereich des Schrankfaches (1) ermöglicht, andererseits werden die
Ablagefächer (15) in der ausgeschwenkten Lage auf ein tieferes Niveau gebracht, wodurch der Zugriff für kleinere Personen auf diese Ablagefächer
(15) problemlos möglich wird, insbesondere wenn die Einrichtung beispielsweise in einem Oberschrank einer Küche auf relativ grosser Höhe
untergebracht ist. <IMAGE>
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