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Abstract (en)
The device has multiple parallel fingers (2) arranged spatially from each other. The fingers are mounted at a common longitudinally extending
crossbeam (3) of the device, particularly in single piece manner. The fingers have sections (5,6) adjacent to the fingers, particularly to each another
finger, a central rounded section (4) and a bent particularly angular relative to the central section. The fingers are made of plastic, metal and wood.

Abstract (de)
Einrichtung zum Fassen eines Vorhangs (1), die mehrere nebeneinander und von einander beabstandet angeordnete Finger (2) aufweist, welche
an einem gemeinsamen, längserstreckten Querträger (3) der Einrichtung, vorzugsweise einstückig, befestigt sind und zumindest einer der
Finger (2), vorzugsweise zumindest jeder zweite Finger (2) oder jeder Finger (2), einen mittleren, gerundeten Abschnitt (4) und an zueinander
gegenüberliegenden Enden des mittleren Abschnitts (4) jeweils daran anschließende und relativ zum mittleren Abschnitt (4) abgebogene,
vorzugsweise abgewinkelte, Abschnitte (5, 6) aufweist und der Querträger (3) die Finger (2) in dem einen abgebogenen Abschnitt (5) miteinander
verbindet und der oder die Finger im dazu gegenüberliegenden abgebogenen Abschnitt (6), vorzugsweise jeweils, ein frei auskragendes Ende (7)
aufweist (aufweisen).

IPC 8 full level
A47H 19/00 (2006.01)

CPC (source: EP)
A47H 19/00 (2013.01)

Designated contracting state (EPC)
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)
AL BA RS

DOCDB simple family (publication)
AT 10729 U1 20090915; EP 2156769 A2 20100224; EP 2156769 A3 20120404

DOCDB simple family (application)
AT 4402008 U 20080819; EP 09009953 A 20090801

https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DEP2156769A2?&section=Biblio&called_by=GPI
https://register.epo.org/application?number=EP09009953&lng=en&tab=main
http://www.wipo.int/ipcpub/?level=a&lang=en&symbol=A47H0019000000&priorityorder=yes&refresh=page&version=20060101
http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP#!/CPC=A47H19/00

