Title (en)
Shower device
Title (de)
Duschvorrichtung
Title (fr)
Dispositif de douche
Publication
EP 2241233 A2 20101020 (DE)
Application
EP 10002275 A 20100305
Priority
DE 202009002960 U 20090307
Abstract (en)
The device has a profile element (2) exhibiting a lateral retaining opening that is arranged opposite to another retaining opening with respect to a
center plane of the profile element. Covering strips (20) are provided in the device, and one of the retaining openings is partially closed. First and
second separation elements (4, 5) with vertical edge area are engaged in the openings. The first separation element is engaged with the former
opening, and the latter retaining opening is closed by a strip. A retaining profile (6) and covering profiles (12) are symmetrically designed in the
plane.
Abstract (de)
Die Erfindung bezieht sich auf eine Duschvorrichtung mit einem vertikalen Profilelement (2), welches ein Halteprofil (6) und ein dessen Öffnung
(31) abdeckendes Abdeckprofil (12) aufweist, wobei das Profilelement eine seitliche Aufnahmeöffnung (46) aufweist, durch welche hindurch
ein Trennelement (4) mit seinem vertikalen Randbereich (52) in einen inneren Hohlraum (48) des Profilelements (2) einsetzbar und mit diesem
verbindbar ist. Die Duschvorrichtung soll dahingehend weitergebildet werden, dass sie für unterschiedliche Einbausituationen in einfacher Weise
anpassbar und / oder einsetzbar ist, wobei ein geringer Material- bzw. Fertigungsaufwand erreicht werden sollen. Hierzu wird vorgeschlagen,
dass das Profilelement (2) eine zweite seitliche Aufnahmeöffnung (47) aufweist, welche bezogen auf eine Mittelebene (32) des Profilelements (2)
gegenüberliegend zur ersten Aufnahmeöffnung (46) angeordnet ist und dass wenigstens eine Abdeckleiste (20, 62) vorgesehen ist, mittels welcher
wenigstens eine der Aufnahmeöffnungen (46, 47) zumindest teilweise verschließbar ist, wobei wahlweise in beide Aufnahmeöffnungen (46, 47)
jeweils ein Trennelement (4, 5) mit seinem vertikalen Randbereich (52) eingreift oder aber nur ein Trennelement (4) in die Aufnahmeöffnung (46)
eingreift und ferner die andere Aufnahmeöffnung (47) mittels der Abdeckleiste (62) verschlossen ist.
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