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Abstract (en)
The bracelet (7a,b) has a fold-over locket (1) to extends its circumference, with central lock part (3) and toggle levers (11a,b) at the end. Each toggle
lever is also connected to a bracelet end (5a,b). The foldable levers and the central lock part are formed and connected to each other in such a way,
that during the movement from closed to open condition, the central lock part is moved in an outward direction.

Abstract (de)
Eine bevorzugt am Handgelenk zu tragende, in sich umfangmäßig geschlossene Anordnung hat ein Armband (7a, 7b) und einen zur
Umfangsweitenänderung der Anordnung dienenden Umlegeverschluss (1). Der Umlegeverschluss (1) hat einen zentralen Verschlussteil
(3) und wenigstens einen mit diesem in seinem einen Endbereich verbundenen Kniehebel (11a, 11b), an dessen anderen Endbereich ein
Armbandende (5a, 5b) befestigt ist. Der jeweils mit dem Armbandende (5a, 5b) verbundene, zum zentralen Verschlussteil (3) umfangmäßig
versetzte, zusammenklappbare Kniehebel (11a, 11b) und der zentrale Verschlussteil (3) sind derart ausgebildet und miteinander verbunden, dass
beim unmittelbaren Übergang vom geschlossenen Zustand des Umlegeverschlusses (1) zum offenen Zustand der zentrale Verschlussteil (3) nach
aussen zu bewegen ist. Diese Anordnung ist erstens in einem umfangverkürzten Zustand durch den Umlegeverschluss sicher geschlossen, zweitens
zur Umfangvergrößerung auf einfache Art und Weise aufmachbar und hat drittens insbesondere im geschlossenen Zustand ein ästhetisch schönes
Erscheinungsbild. <IMAGE>
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