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Abstract (en)
The sofabed has a back rest (3) which tilts forward into the space formed by sliding forward the seat cushion (2). Levers (4) are attached at the top
to either side of the back rest and are pivoted at the bottom on the frame (1). They can swivel between two stops (5, 6) and a third stop (7) on the
lever defines the position of the back rest when raised. A chain or cable (9) attached to the backrest and a mounting on the frame keeps it horizontal
when lowered.

Abstract (de)
Bei einem in ein Liegemöbel umwandelbaren Sitzmöbel, ist in einem Möbelgestell (1) mindestens ein Sitzpolster (2) vorziehbar geführt. Ein
verschwenkbarer Rückenpolster (3) verschließt in der Liegeposition den frei gewordenen Raum zwischen der Rückwand des Möbelgestelles (1) umd
dem Sitzpolster (2). Um die Liegefläche vergrößern zu können, wird der Rückenpolster (3) beim Verschwenken in die Liegeposition in Richtung des
vorgezogenen Sitzpolsters (2) vorgeschoben und ist weiters die, die Liegeauflage bildende Rückseite des Rückenpolsters (3) bis zur Rückwand des
Möbelgestelles (1) verlängert. Erreicht wird dies dadurch, dass an beiden Seiten des verschwenkbaren Rückenpolsters (3) ein Ende eines Hebels
(4) angelenkt ist, der mit seinem entgegengesetzten Ende im Seitenbereich des Möbelgestelles (1) gelagert ist, und dass mechanische Bauteile (8)
vorgesehen sind, die in Liegeposition des Rückenpolsters (3) diesen in einer annähernd waagrechten Lage positionieren. <IMAGE>
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