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Abstract (en)
A seat element (13) is positioned on a bracket which is joined to a backrest support (14) which guides the backrest (16) by means of a pivot link (15)
over a circle arc. The backrest support is fixed in any position by a fixture (17). The pivot link is positioned on the bracket beneath the backrest. A
holder clamp is spaced apart from the pivot link and attached to the bracket.

Abstract (de)
Ein Sitzmöbel weist an einer höhenverstellbaren Konsole (11) ein Sitzelement und einen mit der Konsole (11) verbundenen Rückenlehnenträger
(14), der über ein Drehgelenk (15) die Rückenlehne höhenverstellbar auf einem Kreisbogen führt, wobei ein Bewegen der Rückenlehne um das
Drehgelenk (15) zugleich die Sitztiefe verändert. Durch eine Feststelleinrichtung (17) kann der Rückenlehnenträger (14) in seiner jeweiligen Position
bedarfsweise festgestellt werden. Dadurch, daß das Drehgelenk (15) an der Konsole (11) unterhalb der Rückenlehne (16) angeordnet ist, daß
ein Haltebügel (18) vorgesehen ist, der ebenfalls an der Konsole (10) beabstandet vom Drehgelenk (15) angelenkt ist und sich in Richtung des
Rückenlehnenträgers (14) erstreckt, und daß die Feststelleinrichtung (17) zum Feststellen des Rückenlehnenträgers (14) Haltebügel (18) und
Rückenlehnenträger (14) im Bereich des Rückenlehnenträgers miteinander fixiert, wird ein im Hinblick auf die Verstellung von Rückenlehne und
Sitzfläche leicht zu handhabendes Sitzmöbel geschaffen. <IMAGE>
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