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Abstract (en)
Hanging device consists of a part (1) fixed near to the upper corner of the back wall (21) of the furniture, and a tilting hook (2) on a holder (10)
anchored to the wall and connected to a solid part (1) joined to the furniture. The rotating axes (3a, 9a) of an adjusting mechanism are connected in
a one-piece insert (11) connected to the fixed part (1).

Abstract (de)
Bei einer Aufhängungsvorrichtung für Küchenmöbel oder dergleichen, sind die virtuellen Drehachsen (3a,9a) zur Einstellung der Winkelstellung
eines Aufhängehakens und der Höhe in einem Einsatzstück vereinigt, das eine Gewindebuchse (11c) für eine Schraube (3) für die Winkeleinstellung
und Sitze (11a) zum Einsetzen einer zweiten Verzahnung (9) in Form der Spitze eines Schraubenziehers aufweist, die die Höhe durch Eingriff
mit einer ersten Verzahnung (5) einstellt, die von oben in eine Gewindespindel (4) gerade über einem Wulst (12) eingearbeitet ist, der von unten
gegen eine erste horizontale Halterung (6) anliegt. Die erste Verzahnung erstreckt sich durch ein in der Halterung ausgebildete Bohrung (13), die
einen kleineren Durchmesser als der Umfangswulst (12) aufweist. Die Gewindespindel (4) ist an ihrem unteren Ende in einer zweiten horizontalen
Halterung (8) gelagert. Auf der Gewindespindel ist eine Mutter (7) mit Vorsprüngen (14) angeordnet, die bei der Montage von Hakenausnehmungen
(15) in Seitenflächen (16) des Aufhängehakens (2) aufgenommen werden. <IMAGE>
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