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Abstract (en)
For the display of product and/or price information, a support housing has at least one view container in which are individual view compartments
for the accommodation of product and/or price information. The support housing (2) comprises a rear wall (9) with upper and lower holding cheeks
(7,8). In the assembled state, the cheeks engage around upper and lower edge areas of the view container. At least one sprung holding component
(10) is provided between the upper holding cheek and the rear wall and between the lower holding cheek and the rear wall, by means of which the
upper and lower cheeks are unreleasably connected with the rear wall.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung (1) zur Anzeige von Produkt- und/oder Preisinformation (6), bestehend aus einem Trägergehäuse (2) und
zumindest einem Sichtbehälter (3), wobei der Sichtbehälter (3) einzelne Sichtfächer (5) für die Aufnahme von Produkt- und/oder Preisinformation
(6) aufweist. Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung vorzuschlagen, die es erlaubt, die Produkt- und/oder Preisinformation (6)
einfach und sicher auszuwechseln. Die Aufgabe wird dadurch gelöst, daß das Trägergehäuse (2) aus einer Rückwand (9), einer oberen Haltewange
(7) und einer unteren Haltewange (8) besteht, wobei - im montierten Zustand - die obere Haltewange (7) und die untere Haltewange (8) den oberen
Randbereich (17a) und den unteren Randbereich (17b) des Sichtbehälters (3) umgreifen, und daß zumindest ein federndes Halteelement (10)
zwischen der oberen Haltewange (7) und der Rückwand (9) bzw. zwischen der unteren Haltewange (8) und der Rückwand (9) vorgesehen ist, über
die die obere Haltewange (7) bzw. die untere Haltewange (8) unlösbar mit der Rückwand (9) verbunden ist. <IMAGE>
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