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Abstract (en)
An arm-rest support (1) is fixed to the chair, with a strut (2) supported by the support and has a horizontally adjustable arm-rest. The arm-rest is also
height adjustable by a strut that has a top fixed support plate (20) with upper-side locking contour (21). The bottom of the arm rest has a base plate
(30) with underside possessing a counterpart contour (33) cooperating with the locking contour. The arm rest with base plate is swivel mounted on
the support plate on a vertical axis (D).

Abstract (de)
Die verstellbare Armlehne für einen Stuhl hat eine in horizontaler Ausrichtung einstellbare Armauflage. Vorzugsweise ist die von einem
Lehnensupport (1) gestützte Armlehne auch höhenverstellbar. Der Lehnensupport (1) trägt eine Lehnenstütze (2), auf der die Armauflage angeordnet
ist. Die Lehnenstütze (2) weist oben eine feststehende Trägerplatte (20) mit einer auf deren Oberseite vorgesehener Arretierkontur (21) auf. Unten
hat die Armauflage eine Basisplatte (30), an deren Unterseite eine mit der Arretierkontur (21) zusammen wirkende Gegenkontur vorhanden ist.
Die Armauflage ist mit Ihrer Basisplatte (30) auf die Trägerplatte (20), um eine vertikale Drehachse (D) schwenkbar, aufgesetzt. Zum horizontalen
Verschwenken der Armauflage lässt sich diese mit Kraftaufwand elastisch nach oben soweit ausheben, dass die Arretierkontur (21) und die
Gegenkontur ausser Eingriff kommen. Auch beim abstützenden Aufstehen des Benutzer vom Stuhl, mit entsprechender Krafteinwirkung auf die
Armauflage, wird deren unbeabsichtigtes horizontales Verstellen ausgeschlossen. <IMAGE>
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