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Abstract (en)
Metal housing (3) is fastened to a metal base frame (1), with base plate (4) and top plate with several intermediate shelves and equipped with rollers
(2), of a mobile piece of furniture for use in kitchen or bathroom and adapted to the height of kitchen units or washbasins. Shelves are fastened to
four vertical metal angle sections. Base plate is larger than the shelves and has slots for attachment of the outer housing shell, which projects above
the top plate to form a rim (10). Openings are provided in the shell for drawers (11, 12, 13, 14). A vertical column (15) at the front of the housing
covers the seam joining the sheet forming the shell and projects at least half the housing height upwards, mounting a rotatable intermediate piece
(16). The housing includes a handle (17).

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein fahrbares Kombinationsmöbelstück für den Haushaltsbereich, insbesondere für Küche oder Bad, das im wesentlichen aus
Metall besteht. Ausgehend von den Nachteilen des bekannten Standes der Technik soll ein Kombinationsmöbelstück geschaffen werden, das zur
Aufbewahrung von Arbeitsmitteln und Gebrauchsgegenständen dient, als mobiler Arbeitsplatz einsetzbar ist und von einer Person problemlos an
den gewünschten Ort bewegt werden kann und mit einer Vielzahl an Funktionselementen ausrüstbar ist. Hierzu wird vorgeschlagen, daß an dem
Grundgestell 1 ein metallisches Gehäuse 3, 34 befestigt ist, das in seiner Höhe an die Höhe von Küchenarbeitsplatten oder Waschtischen angepaßt
ist und aus einer Bodenplatte 4, einer Deckplatte 5 und einer oder mehreren Zwischenplatten 6 besteht, die an vier senkrecht, umfangseitig
angeordneten metallischen Winkelprofilelementen 7 befestigt sind, wobei die Bodenplatte 4 in ihrem Aulenumfang größer als die anderen Platten
5, 6 ist und parallel zum Außenumfang angeordnete Schlitze 8 zur Fixierung eines die äußere Gehäusehülle bildenden vorgefertigten Blechmantels
9 aufweist, der im montierten Zustand an den umlaufenden Stirnkanten der Deck- und Zwischenplatten 5, 6 anliegt und die Deckplatte 5 überragt
An dem Grundgestell 1 ist eine mehrteilige senkrechte Säule 15 gegenüberliegend zur Vorderfront befestigt, die entweder an dem Gehäusemantel
9 anliegend oder geringfügig beabstandet zu diesem angeordnet ist und die Verbindungsnaht des Blechmantels 9 überdeckt und in ihrer Höhe
mindestens das Gehäuse 3, 34 um die Hälfte der Gehäusehöhe überragt. <IMAGE>
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