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Abstract (en)
The handle is mounted in or on the rear wall of the vacuum cleaner (1) near two fixed wheels (14) and has at least two telescopically coupled and
latchable rods (5). The rods can be deployed vertically upwards and have an upper part with a grip (3) at the upper free end. The handle grip is
inclined forward at a known angle. When the cleaner is not tilted the handle grip lies approximately in a vertical projection above the axes of the fixed
wheels and in the same plane when extracted or retracted

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft einen Handgriff für ein verfahrbares Sauggerät, wobei ein Handgriff in oder an der Gehäuserückwand in der Nähe der starren
Räder angebracht ist und mindestens zwei zueinander veschiebliche und verrastbare Teleskopstangen mit oben angebrachter Handhabe enthält
und der Handgriff über eine oder mehrere Führungsbuchsen am Sauggerät befestigt ist, welche Führungsbuchsen an einer gehäuseartigen
Halterung festliegen. Der obere Teil des Handgriffes ist an seinem freien Ende bevorzugt um einen gewissen Winkel nach vorn in Richtung der
Gerätemitte abgekröpft ist. Eine andere Ausgestaltung der Erfindung sieht zwei voneinander beabstandete Teleskopstangen-Systeme mit jeweils
mindestens zwei Teleskopstangen an der Gehäuserückwand vor, wobei die beiden Teleskopstangen-Systeme mit einer bügelförmigen Handhabe
verbunden sind. Vorteil der Erfindung ist, daß durch die Anordnung des Handgriffes an der Rückwand des Gehäuses der Benutzer bequem, ohne
sich beugen zu müssen, die Handhabe des Handgriffes ergreifen und bis in die gewünschte Höhe herausziehen kann, so daß der Benutzer im
wesentlichen in aufrechter Körperhaltung das verfahrbare Sauggerät an der Handhabe des Handgriffes transportieren kann. <IMAGE>
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