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Abstract (en)
Device for holding signs, advertising pictures, illuminating bodies and parasols comprises a base plate (1), a shaft or hollow section (6) fixed to the
plate and extending upward, a chassis (9) with rollers (10, 10'), a side wall part or collar (3) enclosing the chassis, a lever mechanism (14) arranged
on the lower side of the base plate, and a tappet (19) which slides in the base plate and has stops (22, 23, 25). The lever mechanism moves the
chassis against the base plate so that the rollers are supported on the ground.

Abstract (de)
Bei einer Vorrichtung zum Halten von Sonnenschutzschirmen mit einer Bodenplatte (1) und einem sich von dieser aus lotrecht nach oben zu
erstreckenden, mit der Bodenplatte (1) fest verbundenen Schaft (6) ist ein zwischen der Bodenplatte (1) und der Stellfläche (5) angeordnetes,
an der Bodenplatte (1) verschiebbar gehalten und geführtes Fahrgestell (9)vorgesehen mit mehreren an seiner Unterseite gelagerten Rollen
(10,10',...) und mit einem an der Bodenplatte (1) fest angeordneten und sich von dieser aus nach unten zu erstreckenden rahmenförmigen, das
Fahrgestell (9) umschließenden, sich auf der Stellfläche (5) abstützenden Seitenwandteil (3) und mit einem zwischen der Fahrgestelloberseite und
der Bodenplattenunterseite angeordneten Hebelgetriebe (14) und mit einem mit dem Hebelgetriebe (14) korrespondierenden, in der Bodenplatte (1)
verschiebbar gelagerten Stößel (19) mit Arretierung (22,23,25), wobei das Hebelgetriebe (14) in seiner Endstellung das Fahrgestell gegenüber der
Bodenplatte (1) in vertikaler Richtung so weit bewegt, daß eine Fahrbewegung der Vorrichtung auf der Stellfläche (5) erfolgen kann. <IMAGE>
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