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Abstract (en)
The device has upper and lower cooling compartments, where a shelf and a beverage container tray (200) are arranged in the respective
compartments. The tray has retainers (208, 210a-210c) for accommodating beverage containers. The retainers are formed by a curved surface
section (212) of a base body (202) of one of the containers, where the base body has bulges (214) and curvatures (216). The bulges form the
retainers, and the curvatures form utility space portions (218) for supporting the tray on the shelf, where an upper part of the tray is made from
plastic.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Kältegerät mit einem Kältefach, in dem ein Fachboden und eine Getränkebehälterablage (200) angeordnet sind, wobei
die Getränkebehälterablage (200) eine erste Aufnahme (208) zur Aufnahme eines ersten Getränkebehälters (500) mit einer ersten Ausrichtung
(I) und eine zweite Aufnahme (210a-210c) zur Aufnahme eines zweiten Getränkebehälters (600) mit einer zweiten Ausrichtung (II) aufweist,
wobei die erste Ausrichtung (I) von der zweiten Ausrichtung (II) verschieden ist. Erfindungsgemäß sind die erste Aufnahme (208) und die zweite
Aufnahme (210a-210c) durch einen gebogen ausgebildeten Flächenabschnitt (212) eines Grundkörpers (202) der Getränkebehälterablage (200)
mit einer Mehrzahl von Auswölbungen (214) und Einwölbungen (216) gebildet, wobei die Auswölbungen (214) auf einer Oberseite (204) des
Flächenabschnitts (212) die erste Aufnahme (208) und die zweite Aufnahme (210a-210c) bilden und die Einwölbungen (216) auf einer Unterseite
(206) des Flächenabschnitts (212) Stellflächenabschnitte (218) zum Abstützen der Getränkebehälterablage (200) auf dem Fachboden (110) bilden.
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