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Abstract (en)
The wine rack is made up of three sets of supports. One set (11 - 17) is vertical, a second set (18 -25) slopes diagonally in one direction, while
the third set (26 - 33) slopes in the opposite direction. Three supports, one from each set, are connected by bolts (35) where they cross, forming
triangular shelves (44) for the wine bottles.

Abstract (de)
Es wird ein Flaschenregal, insbesondere für Weinflaschen, vorgeschlagen, in dem Flaschen in einer im wesentlichen horizontalen Lage gelagert
werden können. Es besteht aus drei Anordnungen von jeweils parallelen, beabstandet nebeneinander und hintereinander angeordneten Stützen (11
- 33), wobei die Stützenanordnungen in unterschiedlichen Winkellagen so angeordnet und miteinander verbunden sind, daß Regalfächer (44) mit
dreieckförmigem Querschnitt gebildet werden. Dabei erstrecken sich die Stützen (11 - 33) jeweils durchgehend und einstückig von einem Regalrand
zum anderen, und die Überschneidungsstellen (34) von Stützen (11 - 33) bilden die Ecken von aneinandergrenzenden Regalfächern (44). An
jeder Überschneidungsstelle (34) von Stützen (11 - 33) aller drei Stützenanordnungen sind diese Stützen hintereinander angeordnet und durch ein
Verbindungsmittel (35) miteinander verbunden. Hierdurch können Flaschenregale von nahezu beliebiger Gestalt kostengünstig aus einfachen, zum
Beispiel als Latten ausgebildeten Stützen realisiert werden. <IMAGE>

IPC 1-7
A47B 73/00

IPC 8 full level
A47B 73/00 (2006.01)

CPC (source: EP)
A47B 73/00 (2013.01)

Citation (search report)
• [DA] DE 19719666 A1 19981112 - OBKIRCHER TECH BUERO GES M B H [AT]
• [A] EP 0666042 A1 19950809 - SANBRI [FR]
• [A] US 4567989 A 19860204 - HURST JR E GERALD [US]

Designated contracting state (EPC)
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE TR

DOCDB simple family (publication)
EP 1236422 A1 20020904

DOCDB simple family (application)
EP 01104655 A 20010224

https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DEP1236422A1?&section=Biblio&called_by=GPI
https://register.epo.org/application?number=EP01104655&lng=en&tab=main
http://www.wipo.int/ipcpub/?version=20000101&symbol=A47B0073000000&priorityorder=yes&lang=en
http://www.wipo.int/ipcpub/?level=a&lang=en&symbol=A47B0073000000&priorityorder=yes&refresh=page&version=20060101
http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP#!/CPC=A47B73/00

