
Title (en)
Garment hanger

Title (de)
Kleiderbügel

Title (fr)
Cintre pour vêtements

Publication
EP 1020150 A1 20000719 (DE)

Application
EP 00100506 A 20000111

Priority
DE 19900777 A 19990112

Abstract (en)
The clothes hanger has a bored tube (5) into which the shaft end (4) of the hook is fitted. The tube has a groove (8) which carries a cross piece (7)
mounted on a pivot (9). When this is fastened the hook (3) is maintained in a position parallel to the arm portions (1) of the hanger.

Abstract (de)
Es wird ein Kleiderbügel mit einem Tragbügel und einer mit einem Hakenteil, einem Schaftteil und einer im Tragbügel angeordneten
Aufnahmebohrung für das Schaftteil versehenen Aufhängevorrichtung, wobei das Schaftteil in der Aufnahmebohrung drehbar und geringfügig in
Längsrichtung der Aufnahmebohrung verschiebbar ist, vorgestellt, bei dem das Schaftteil (4) an seinem dem Hakenteil (3) abgewandten unteren
freien Ende einen über den Schaftquerschnitt vorstehenden länglichen Quersteg (7) aufweist und bei dem die Aufnahmebohrung (5) an ihrer, dem
Schaftende zugewandten unteren Seite eine Ausnehmung (8) aufweist, in die der Quersteg (7) so festlegbar ist, daß das mit dem Quersteg (7) über
das Schaftteil verbundene Hakenteil (3) eine zum Tragbügel (1) parallele Stellung einnimmt. Durch diese erfindungsgemäße Konstruktion ist ein
langlebiger, insbesondere auf industriellen Verpackungsanlagen der Bekleidungsindustrie einsetzbarer Kleiderbügel offenbart, der auf einfache und
kostengünstige Weise herstellbar ist. <IMAGE>
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