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Abstract (en)
The appliance door has an outer pane (3) joined to at least two support elements. Two of the support elements each consist of a holder element
(7) formed of a cohesive mold part with a number of at least two separate support surfaces (72,74,79) in which a door-pane is each placed. At least
one of the support surfaces of each holder element is positioned between the two facing insides of the support elements. At least one of the support
surfaces of each holder element is positioned on the front sides of the support elements facing away from the outer pane
Abstract (de)
Die Tür für ein Gerät, insbesondere für einen Garofen, umfaßt a) eine Außenscheibe (3), b) wenigstens zwei mit der Außenscheibe verbundene
Trägerelemente, wobei, c) mit zwei der Trägerelemente jeweils ein aus einem zusammenhängenden Formteil gebildetes Halteelement (7) mit
einer Anzahl m von wenigstens zwei voneinander getrennten Auflageflächen (72,74,79) zum Auflegen jeweils einer Türscheibe (2,4,9) verbunden
ist, d) wenigstens eine der m Auflageflächen jedes Halteelements zwischen den beiden einander zugewandten Innenseiten der Trägerelemente
angeordnet ist und e) wenigstens eine der m Auflageflächen jedes Halteelements an den von der Außenscheibe abgewandten Vorderseiten der
Trägerelemente angeordnet ist. Vorteil: einfache Montage und Demontage der Türscheiben, Reduktion der Türteile <IMAGE>
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