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Abstract (en)
The appliance has a cooking area formed with an opening on a top plate. A neck portion (21) of a burner body (20) protrudes from the opening. A
support wall is oriented facing away at the burner body arranged under the top plate. A fastening element made of spring steel is provided with a
support element and a holder (60) and in contact to the support wall. The holder of the support element extends to a surface of the top plate through
the opening of the top plate and bears on the support wall of the burner body.

Abstract (de)
Kochgerät (1) mit mindestens einem Kochfeld (10), das mindestens eine Öffnung (13) auf der Oberplatte (11) aufweist; mit mindestens einem
Brennergehäuse (20), dessen Halsteil (21) aus der Öffnung (13) heraussteht und dessen Rest unter der Oberplatte (11) angeordnet ist; mit einer
Stützwand (24) auf dem Brennergehäuse (20), die unter der Oberplatte (11) angeordnet ist und vonng der Oberplatte (11) weg weisend orientiert ist,
wobei das Kochgerät zudem ein Befestigungselement (40) mit einem Stützelement (50) und einer Halterung (60) aufweist, wobei das Stützelement
(50) mit der Stützwand (24) in Berührung steht, und wobei die Halterung (60) von dem Stützelement (50) über die Öffnung (13) der Oberplatte (11)
bis zur Oberfläche (12) der Oberplatte (11) reicht und über die Stützwand (24) das Brennergehäuse (20) trägt.
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