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(§v  Warenschauschrank. 

CM 

©  Die  Erfindung  betrifft  einen  Warenschauschrank 
(1)  mit  einer  Kühleinrichtung  (2),  einer  durchsichti- 
gen  Front  (3)  und  Warenträgern  (5)  zur  Präsentation 
von  gekühlten  frischen  Lebensmitteln,  insbesondere 
Fleisch,  Wurst,  Fisch,  Käse  oder  dergleichen.  Es 
sind  ein  oder  mehrere  flache  oder  wannenförmige 
Warenträger  (5)  vorgesehen,  die  zur  durchsichtigen 
Front  (3)  schräg  abwärts  geneigt  angeordnet  sind 
und  an  der  Rückseite  einen  aufragenden  Spiegel  (7) 
aufweisen,  in  dem  sich  für  den  Kunden  sichtbar  die 
ausgelegte  Ware  spiegelt.  Die  Warenträger  (5)  sind 
mindestens  zwei  Lagen  (14,15)  übereinander  und 
vorzugsweise  treppenförmig  angeordnet.  Dabei 
schließt  jeweils  der  obere  Warenträger  (5)  mit  seiner 
Vorderkante  (13)  am  oberen  Rand  des  Spiegels  (7) 
des  unteren  Warenträgers  (5)  an.  Es  ergibt  sich  so 
ein  durchgehendes  großflächiges  Präsentationsbild 
der  ausgelegten  Ware. 
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Die  Erfindung  betrifft  einen  Warenschau- 
schrank  mit  den  Merkmalen  im  Oberbegriff  des 
Hauptanspruchs. 

Derartige  Warenschauschränke  sind  in  der  Pra- 
xis  als  sogenannte  Fleischschauschränke  bekannt. 
Sie  bestehen  aus  einem  geschlossenen  Gehäuse 
mit  einer  durchsichtigen  Frontscheibe,  die  üblicher- 
weise  als  Tür  ausgebildet  ist,  und  weisen  eine 
Kühleinrichtung  zum  Frischhalten  der  ausgelegten 
Lebensmittel  auf.  Ein  solcher  Warenschauschrank 
hat  eine  doppelte  Funktion,  nämlich  zum  einen  die 
Lebensmittel  von  der  Umwelt  abzuschirmen,  zu 
kühlen  und  frischzuhalten.  Zum  anderen  sollen  sie 
trotz  ihrer  abgeschlossenen  Aufbewahrung  im  Wa- 
renschauschrank  verkaufsgünstig  präsentiert  und 
sichtbar  ausgelegt  werden.  In  den  bekannten 
Fleischschauschränken  sind  als  Warenträger 
Querstangen  vorhanden,  an  denen  Haken  mit 
Fleischstücken  hängen.  Ansonsten  werden  auch 
noch  Fleischstücke  oder  Wurstwaren  auf  den  hori- 
zontalen  Schrankboden  gelegt.  Mit  dieser  Auftei- 
lung  verdecken  sich  die  präsentierten  Stücke  zum 
Teil  gegenseitig  und  sind  für  den  Käufer  nicht 
vollständig  sichtbar.  Ungünstig  ist  auch  die  Raum- 
aufteilung,  die  relativ  geringe  Präsentations-  und 
Sichtflächen  bietet. 

Es  ist  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung,  ei- 
nen  Warenschauschrank  mit  besseren  Präsenta- 
tionsmöglichkeiten  aufzuzeigen. 

Die  Erfindung  löst  diese  Aufgabe  mit  den 
Merkmalen  im  Hauptanspruch. 

Der  erfindungsgemäße  Warenschauschrank 
bietet  durch  die  Schrägstellung  der  Warenträger 
dem  Kunden  eine  große  Sichtfläche  auf  die  ausge- 
legten  Produkte,  wobei  durch  die  Spiegel  die  Sicht 
verbessert  wird.  Die  Spiegel  vergößern  außerdem 
in  verkaufsfördernder  Weise  optisch  das  Warenan- 
gebot,  da  der  Kunde  über  die  Spiegelung  die  Wa- 
renträger  und  ihren  Inhalt  doppelt  sieht.  Durch  die 
Schrägstellung  der  Warenträger  wird  eine  ange- 
nehme  und  ansprechende  Präsentation  erzielt.  Be- 
sonders  günstig  sind  Neigungswinkel  im  angege- 
benen  Bereich. 

Im  Warenschauschrank  können  ein-  oder  meh- 
rere  schräge  Warenträger  angeordnet  sein.  Dabei 
empfiehlt  sich  eine  verkaufsgünstige  Anordnung 
von  mindestens  zwei  Lagen  von  Warenträgern 
übereinander.  Die  Warenträger  können  ferner  in- 
nerhalb  einer  Lage  zu  mehreren  nebeneinander 
aufgereiht  werden. 

Die  Warenträgerlagen  schließen  treppenartig 
aneinander  an,  wobei  jeweils  die  untere  Lage  ge- 
genüber  der  oberen  vorspringt.  Dies  ist  für  die 
Präsentation  günstig  und  hat  ferner  Vorteile  für  die 
Kühlwirkung,  insbesondere  bei  einem  dachseitigen 
Kälteaggregat.  Der  Warenschauschrank  erlaubt 
niedrige  Temperarturen  um  den  Gefrierpunkt  und 
ist  auch  für  empfindliche  Lebensmittel  geeignet. 

Die  Treppenlagen  können  überlappen.  Beson- 
ders  günsig  ist  es  aber,  wenn  die  oberen  Warenträ- 
ger  an  die  Oberkante  der  Spiegel  der  unteren 
Warenträger  anschließen.  Hierdurch  sind  die  Sei- 

5  tenwände  der  Warenträger  nicht  sichtbar  und  der 
Kunde  erblickt  im  wesentlichen  nur  die  ausgelegten 
Waren  und  ihre  Spiegelbilder.  Es  ergibt  sich  eine 
durchgehende  Präsentationsfläche  von  maximaler 
Größe  und  bester  Flächenausnutzung,  wobei  das 

io  Warenangebot  in  einem  Umfang  und  einer  Dichte 
erscheint,  wie  es  in  vorbekannten  Schauschränken 
nicht  möglich  war. 

Zur  Erzielung  guter,  verkaufsfördernder  Effekte 
empfiehlt  sich  eine  senkrechte  Anordnung  der 

75  Spiegel  gegenüber  der  Grundfläche  der  Warenträ- 
ger.  Die  Spiegel  sind  innerhalb  des  Warenschau- 
schrankes  damit  ebenfalls  schräg  angeordnet.  Es 
empfiehlt  sich  ferner,  die  Spiegel  an  der  rückwärti- 
gen  Kante  der  Warenträger  möglichst  nah  an- 

20  schließen  zu  lassen.  Die  echten  Warenträger  gehen 
optisch  nahtlos  in  ihr  Spiegelbild  über,  so  daß  sich 
für  den  Kunden  eine  große  zusammenhängende 
Sicht-  oder  Präsentationsfläche  ergibt.  Zur  weiteren 
Verbesserung  der  verkaufsfördernden  Effekte  ist  an 

25  den  Spiegeln  eine  Beleuchtung  vorgesehen,  die  die 
echten  Waren  und  ihr  Spiegelbild  hell  und  im  we- 
sentlichen  schattenlos  erscheinen  lassen.  Die  Be- 
leuchtung  kann  gegenüber  dem  Kunden  durch  eine 
Blende  abgeschirmt  sein,  wobei  die  Blendenwand 

30  dekorativ  gestaltet  und  in  das  Gesamtdesign  einbe- 
zogen  sein  kann. 

Es  können  zwei  oder  mehr  Lagen  von  Waren- 
trägern  übereinander  vorgesehen  sein.  Durch  die 
unterschiedliche  Höhe  der  Lagen  gegenüber  dem 

35  Kundenblick  ist  eine  lagenweise  Abstufung  der 
Warenträger-Neigungswinkel  vorteilhaft.  In  den 
oberen  Lagen  empfiehlt  sich  ein  größerer  Nei- 
gungswinkel  gegen  die  Horizontale,  als  in  den  je- 
weils  unteren  Lagen. 

40  Um  möglichst  ausschließlich  nur  die  Waren  zu 
zeigen,  sind  die  Warenträger  und  deren  Spiegel 
vorzugsweise  an  rückwärtigen  unsichtbaren  Stüt- 
zen  gehalten.  Im  Interesse  einer  möglichst  großen 
Schaufläche  sollte  die  durchsichtige  Front,  die 

45  meist  aus  Glastüren  besteht,  eine  maximale  Durch- 
sichtfläche  bieten.  Zu  diesem  Zweck  empfiehlt  sich 
eine  rahmenlose  Anordnung. 

In  den  Unteransprüchen  sind  weitere  vorteilhaf- 
te  Ausgestaltungen  der  Erfindung  angegeben. 

50  Die  Erfindung  ist  in  den  Zeichnungen  beispiels- 
weise  und  schematisch  dargestellt.  Im  einzelnen 
zeigen: 

Fig.  1:  einen  Querschnitt  durch  einen  Waren- 
schauschrank  und 

55  Fig.  2:  eine  Draufsicht  von  der  Kundenseite 
entsprechend  Pfeil  II  von  Fig.  1. 

In  den  Zeichnungen  ist  ein  Warenschauschrank 
(1)  dargestellt,  der  ein  geschlossenes  Gehäuse  und 
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eine  Kühleinrichtung  (2)  besitzt.  Das  Gehäuse  wird 
von  Wänden  (4)  mit  einer  Wärmeisolierung  (11) 
und  einer  durchsichtigen  Front  (3)  gebildet.  Alterna- 
tiv  kann  der  Warenschauschrank  auch  als  freiste- 
hender  und  von  mehreren  Seiten  zugänglicher 
Turm  aufgebaut  sein  und  mehrere  durchsichtige 
Fronten  aufweisen.  Die  durchsichtige  Front  besteht 
aus  mindestens  einer  Glastüre,  vorzugsweise  zwei 
oder  mehr  gläsernen  Schiebetüren.  Die  Glastüren 
bestehen  aus  Sicherheitsglas  und  kommen  ohne 
einen  die  Glasscheiben  einfassenden  und  umlau- 
fenden  Rahmen  aus.  Sie  sind  lediglich  an  den 
Rändern  des  Wandausschnittes  geführt.  Sie  besit- 
zen  Griffe  (17)  und  gegebenenfalls  ein  durchsichti- 
ges  Heizelement  zur  Beseitigung  von  Kondenser- 
scheinungen  (nicht  dargestellt). 

Im  Innern  des  Warenschauschrankes  (1)  sind 
hinter  der  durchsichtigen  Front  (3)  mehrere  Waren- 
träger  (9)  angeordnet,  die  vorzugsweise  als  Wan- 
nen  ausgebildet  sind.  Sie  nehmen  die  zu  präsentie- 
rende  Ware  (18)  auf,  die  vorzugsweise  aus  Fleisch- 
oder  Wurstwaren,  Fisch,  Käse  oder  sonstigen  Le- 
bensmitteln,  die  als  Frischware  gekühlt  dem  Kun- 
den  verkaufsgünstig  zu  zeigen  und  zu  präsentieren 
sind.  Alternativ  können  statt  der  gezeigten  tiefen 
Wannen  auch  flache  Wannen,  Roste,  Tragbleche 
oder  dergleichen  andere  flächige  Warenträger  (5) 
zum  Einsatz  kommen.  Im  Sockel  des  Fleischschau- 
schranks  (1)  können  Einschübe  (10),  Schrankabtei- 
le  oder  dergleichen  andere  Zusatzräume  vorhan- 
den  sein. 

Außerhalb  des  Sichtfeldes  ist  im  Dachbereich 
des  Warenschauschranks  (1)  verborgen  die  Kühl- 
einrichtung  (2)  angeordnet.  Sie  besteht  im  gezeig- 
ten  Ausführungsbeispiel  aus  einem  Verdampfer  mit 
Einrichtungen  zum  Steuern  der  Luftführung,  der 
Befeuchtung  etc..  Die  Kühlluft  fällt  vorzugsweise  im 
mittleren  Bereich  und  an  der  Front  (3)  nach  unten. 
Sie  überstreicht  von  oben  und  von  vorn  kommend 
die  Warenträger  (9)  und  die  Waren  (18). 

Wie  Fig.  1  zeigt,  sind  die  Warenträger  (5) 
schräg  angeordnet,  wobei  sie  sich  zur  durchsichti- 
gen  Front  (3)  und  damit  zum  Kunden  hin  abwärts 
neigen.  Die  Warenträger  (5)  sind  im  gezeigten  Aus- 
führungsbeispiel  in  zwei  Lagen  (14,15)  übereinan- 
der  angeordnet.  Es  können  aber  auch  drei  oder 
mehr  Lagen  sein.  Wie  Fig.  2  zeigt,  können  mehrere 
schmale  Warenträger  (5)  lagenweise  in  einer  Reihe 
nebeneinander  angeordnet  sein.  Alternativ  kann 
auch  ein  einzelner  breiter  Warenträger  (5)  vorgese- 
hen  sein.  Fig.  2  zeigt  in  den  Lagen  (14,15)  die 
beiden  unterschiedlichen  Ausbildungen. 

Die  Warenträger  (5)  haben  einen  präsenta- 
tionsgünstigen  Neigungswinkel  gegenüber  der  Ho- 
rizontalen,  der  sich  vorzugsweise  in  einem  Bereich 
zwischen  25°  und  45°  bewegt.  Der  Neigungswinkel 
kann  lagenweise  differieren  und  steigt  mit  der  La- 
genhöhe.  In  der  gezeigten  Ausführungsform  haben 

die  Warenträger  (5)  in  der  oberen  Lage,  die  sich 
ungefähr  in  der  durchschnittlichen  Augenhöhe  der 
Kunden  befindet,  eine  Neigung  von  ca.  30  -  40° 
gegen  die  Horizontale.  In  der  unteren  Lage  (15) 

5  bewegt  sich  der  Neigungswinkel  in  einem  Bereich 
zwischen  25  und  35°. 

Hinter  den  Warenträgern  (5)  ist  jeweils  ein 
Spiegel  (7)  angeordnet,  der  vorzugsweise  senk- 
recht  zur  Oberfläche  oder  Grundfläche  der  Waren- 

io  träger  (5)  ausgerichtet  ist.  Er  schließt  mit  seiner 
Unterkante  an  der  rückwärtigen  Kante  (12)  der  Wa- 
renträger  (5)  an.  Es  besteht  gegebenenfalls  nur  ein 
kleiner  Zwischenraum,  um  die  losen  Warenträger 
(5)  auf  rückwärtigen  Stützen  (16)  einhängen  zu 

15  können. 
Die  Spiegel  (7)  sind  ebenfalls  von  der  dem 

Kunden  abgewandten  Rückseite  her  an  unsichtba- 
ren  Stützen  (6)  gelagert,  die  mit  einem  Tragege- 
stell  an  der  Gehäuserückwand  verbunden  sind.  An 

20  der  Oberkante  der  Spiegel  (7)  ist  eine  Beleuchtung 
(8),  beispielsweise  Neonstäbe,  angeordnet.  Sie  ist 
gegen  Kundenblicke  durch  eine  Blende  (9)  abge- 
schirmt.  Die  Beleuchtung  (8)  strahlt  auf  den  Spie- 
gel  und  die  in  den  Warenträgern  (5)  ausgelegte 

25  Ware  (18).  Die  Blende  (9)  kann  zur  Verbesserung 
des  Leuchteffekts  innenseitig  verspiegelt  sein. 

Wie  Fig.  1  verdeutlicht,  sind  die  Warenträger 
(5)  in  den  beiden  Lagen  (14,15)  treppenförmig 
übereinander  angeordnet,  wobei  die  untere  Lage 

30  (15)  gegenüber  der  oberen  Lage  (14)  vorspringt. 
Vorzugsweise  schließt  hierbei  der  obere  Warenträ- 
ger  (5)  mit  seiner  oberen  Vorderkante  (13)  jeweils 
am  oberen  Rand  des  Spiegels  (7)  des  unteren 
Warenträgers  (5)  an.  Sein  vertiefter  Wannenbereich 

35  befindet  sich  damit  hinter  dem  Spiegel  (7).  In  der 
gezeigten  Ausführungsform  stützt  er  sich  auch  auf 
dem  unteren  Spiegel  (7)  ab.  Der  untere  Warenträ- 
ger  (5)  ist  mit  seiner  Vorderkante  (13)  auf  einer 
Blendstütze  (16)  gelagert.  Die  Blendstütze  (16)  und 

40  die  Blenden  (9)  können  für  Dekorationszwecke  her- 
angezogen  werden.  Ihre  kundenseitige  Außenfläche 
kann  hierzu  beispielsweise  hochglanzverspiegelt 
sein. 

Aus  Fig.  2  ist  der  erzielte  optische  Effekt  der 
45  Warenträgeranordnung  und  der  Spiegel  (7)  ersicht- 

lich.  Durch  die  Front  (3)  ist  das  komplette  Waren- 
angebot  in  den  Warenträgern  (5)  sichtbar  und  wird 
durch  die  Spiegel  (7)  in  optisch  doppelter  Größe 
präsentiert.  Außer  der  Ware  (18)  sind  von  der  Ein- 

50  richtung  des  Warenschauschranks  für  den  Kund- 
enblick  nur  die  Blenden  (9)  und  die  Blendenstütze 
(16)  präsent,  ansonsten  für  die  gesamte  Sichtflä- 
che  der  Front  (3)  mit  den  zu  präsentierenden  Wa- 
ren  (18)  ausgefüllt.  Durch  die  Spiegelwirkung  ergibt 

55  sich  auch  eine  optische  Tiefenwirkung  und  ein  Pan- 
oramaeffekt,  die  einen  angenehmen,  verkaufsgün- 
stigen  Effekt  haben.  In  Fig.  1  ist  die  Spiegelung  der 
Warenträger  gestrichelt  dargestellt. 

3 
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Die  Spiegel  (7)  sollen  möglichst  die  gesamte 
einsehbare  Fläche  der  Warenträger  (5)  und  der 
Waren  (18)  spiegeln.  Die  Spiegel  (7)  besitzen  dazu 
vorzugsweise  eine  Höhe,  die  ungefähr  der  Waren- 
trägerbreite  entspricht  oder  größer  ist.  Die  Spiegel 
(7)  der  oberen  Lage  (14)  sind  etwas  kürzer  als  die 
Spiegel  (7)  der  unteren  Lage  (15).  Die  oberen  Spie- 
gel  (7)  schließen  in  Höhe  des  oberen  Randes  der 
durchsichtigen  Front  (3)  an  eine  Dachfläche  an,  die 
beispielsweise  als  Leitgitter  für  die  Kühlluft  ausge- 
bildet  sein  kann  und  den  Präsentationsraum  im 
Warenschauschrank  (1)  optisch  nach  oben  ab- 
schließt. 

Die  Höhe  der  Lagen  (14,15)  kann  variiert  wer- 
den  und  läßt  sich  auf  optische  Effekte,  die  den 
Kunden  beeinflussen,  abstimmen.  Meist  befindet 
sich  der  Warenschauschrank  im  rückwärtigen  Be- 
reich  eines  Verkaufsraumes,  wobei  sich  davor  mit 
Abstand  noch  eine  Verkaufstheke,  beispielsweise 
eine  Kühltheke,  befindet.  In  dem  Zwischenraum 
bewegt  sich  auch  das  Verkaufspersonal.  Verkaufs- 
theke  und  Personal  können  den  Blick  auf  den 
Warenschauschrank  (1)  zumindest  teilweise  behin- 
dern  oder  verstellen.  Um  trotzdem  eine  maximale 
Sichtfläche  zu  erzielen,  empfiehlt  sich  eine  hohe 
Anordnung  der  Warenträger  (5)  in  der  oberen  Lage 
(14).  Hierzu  ist  zumindest  die  rückwärtige  Kante 
(12)  mit  Abstand  oberhalb  der  durchschnittlichen 
Kopfhöhe  des  Verkaufspersonals  und  damit  auch 
oberhalb  der  Augenhöhe  der  Kunden  angeordnet. 
Ohne  daß  die  Kunden  weit  nach  oben  blicken  müs- 
sen,  können  sie  damit  die  obere  Lage  (14)  vollstän- 
dig  einsehen,  wobei  auch  der  Panorama-Effekt  der 
Spiegel  (7)  positiv  zum  Tragen  kommt. 

STÜCKLISTE 

1  Warenschauschrank 
2  Kuhleinrichtung 
3  Front,  Turen 
4  Wand 
5  Warentrager,  Wanne 
6  Stutze 
7  Spiegel 
8  Beleuchtung 
9  Blende 
10  Einschub 
11  Isolierung 
12  ruckwartige  Kante 
1  3  Vorderkante 
14  obere  Lage 
15  untere  Lage 
16  Blendstutze 
17  Griff 
18  Ware 

Patentansprüche 

1.  Warenschauschrank  mit  einer  Kühleinrichtung, 
einer  durchsichtigen  Front  und  Warenträgern 
zur  Präsentation  von  gekühlten  frischen  Le- 
bensmitteln,  insbesondere  Fleisch,  Wurst, 

5  Fisch,  Käse  oder  dgl.,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  ein  oder  mehrere  flache  oder  wan- 
nenförmige  Warenträger  (5)  vorgesehen  sind, 
die  zur  durchsichtigen  Front  (3)  schräg  ab- 
wärts  geneigt  angeordnet  ist  und  an  der  Rück- 

io  seite  einen  aufragenden  Spiegel  (7)  aufweisen. 

2.  Warenschauschrank  nach  Anspruch  1  ,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Warenträger  (5)  in 
mindestens  zwei  Lagen  (14,15)  übereinander 

15  angeordnet  sind. 

3.  Warenschauschrank  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Warenträger  (5) 
treppenförmig  übereinander  angeordnet  sind. 

20 
4.  Warenschauschrank  nach  Anspruch  3,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  der  obere  Warenträger 
(5)  mit  seiner  Vorderkante  (13)  am  oberen 
Rand  des  Spiegels  (7)  des  unteren  Warenträ- 

25  gers  (5)  anschließt. 

5.  Warenschauschrank  nach  Anspruch  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  obere  Warenträger 
(5)  sich  mit  seiner  Vorderkante  (13)  auf  dem 

30  Spiegel  (7)  des  unteren  Warenträgers  (5)  ab- 
stützt. 

6.  Warenschauschrank  nach  Anspruch  1  oder  ei- 
nem  der  folgenden,  dadurch  gekennzeichnet, 

35  daß  der  Neigungswinkel  der  Warenträger  (5) 
25°  -  45°  gegen  die  Horizontale  beträgt. 

7.  Warenschauschrank  nach  Anspruch  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  oder  die  Warenträ- 

40  ger  (5)  der  oberen  Lage  (14)  einen  Neigungs- 
winkel  von  30°  -  40°  gegen  die  Horizontale 
aufweisen. 

8.  Warenschauschrank  nach  Anspruch  6  oder  7, 
45  dadurch  gekennzeichnet,  daß  daß  der  oder 

die  Warenträger  (5)  der  unteren  Lage  (15)  ei- 
nen  Neigungswinkel  von  25°  -  35°  gegen  die 
Horizontale  aufweisen. 

50  9.  Warenschauschrank  nach  Anspruch  1  oder  ei- 
nem  der  folgenden,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Spiegel  (7)  im  wesentlichen  senkrecht 
zur  Grundfläche  der  Warenträger  (5)  ausge- 
richtet  sind. 

55 
10.  Warenschauschrank  nach  Anspruch  1  oder  9, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Spiegel  (7) 
an  der  rückwärtigen  Kante  (12)  der  Warenträ- 

4 
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ger  (5)  anschließen. 

11.  Warenschauschrank  nach  Anspruch  1  oder  ei- 
nem  der  folgenden,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  am  oberen  Rand  der  Spiegel  (7)  eine  5 
Beleuchtung  (8)  mit  einer  Blende  (9)  angeord- 
net  ist. 

12.  Warenschauschrank  nach  Anspruch  1  oder  ei- 
nem  der  folgenden,  dadurch  gekennzeichnet,  10 
daß  der  oder  die  Warenträger  (5)  und  deren 
Spiegel  (7)  rückseitig  an  unsichtbaren  Stützen 
(6)  gelagert  sind. 

13.  Warenschauschrank  nach  Anspruch  1  oder  ei-  75 
nem  der  folgenden,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  durchsichtige  Front  (3)  aus  ein  oder 
mehreren  rahmenlosen  Glastüren  besteht. 
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