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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Halter  für  die  kombinierte  Halterung  eines  Naßrasierapparats  und  eines  ka- 
stenartigen  Spenders  für  Rasierklingeneinheiten  entsprechend  dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1,  wie  sie  aus 

5  der  US-A-3  486  630  bekannt  ist. 
Naßrasierapparate  sind  hinlänglich  bekannt.  Dabei  ist  grundsätzlich  am  vorderen  Ende  eines  Handgriffs 

an  einem  Rasierapparatekopf  eine  Einfach-  oder  Doppelrasierklinge  angeordnet.  In  einer  speziellen  Ausfüh- 
rungsform  derartiger  Naßrasierapparate  werden  sogenannte  Rasierklingeneinheiten  verwendet.  Es  handelt 
sich  dabei  um  separate  Bauteile,  bei  denen  in  einem  Kunststoffkörper  eine  Einfach-  oder  Doppelrasierklinge 

10  unlösbar  eingebettet  ist.  Diese  Rasierklingeneinheiten  können  dann  auswechselbar  am  Rasierapparatekopf 
des  Naßrasierapparates  mittels  eines  entsprechenden  Befestigungsmechanismus  befestigt  werden.  Zur  ein- 
facheren  Aufbewahrung  derartiger  Rasierklingeneinheiten  ist  es  bekannt,  diese  in  einem  Spender  anzuordnen. 

Ein  Nachteil  bei  den  herkömmlichen  Naßrasierapparaten  ist,  daß  sie  im  Nichtgebrauchszustand  irgendwo 
hingelegt  werden,  wo  gerade  Platz  ist.  Dies  stellt  jedoch  oftmals  aufgrund  der  scharfen  Schneide  der  Rasier- 

15  klingen  eine  große  Gefahrenquelle  dar  mit  der  Folge,  daß  sich  jemand  daran  verletzen  kann. 
Davon  ausgehend  liegt  der  Erfindung  die  Aufgabe  zugrunde,  eine  Möglichkeit  zur  sicheren  Aufbewahrung 

des  Naßrasierapparates  in  Verbindung  mit  einem  Spender  für  Rasierklingeneinheiten  im  Nichtgebrauchszu- 
stand  zu  schaffen.  Diese  Aufgabe  wird  durch  die  im  Kennzeichnenden  Teil  des  Anspruchs  1  aufgeführten  Merk- 
male  gelöst. 

20  Durch  einen  derartigen  Halter  ist  eine  Möglichkeit  zur  sicheren  Aufbewahrung  des  Naßrasierapparates  im 
Nichtgebrauchszustand  geschaffen.  Hierzu  ist  eine  spezielle  Halteeinrichtung  vorgesehen,  die  der  Aufnahme 
des  Naßrasierapparates  dient,  wenn  dieser  nicht  benutzt  wird.  Der  Naßrasierapparat  hat  somit  im  Nichtge- 
brauchszustand  einen  festen  Platz  und  kann  an  einem  sicheren  Ort  aufbewahrt  werden.  Durch  diesen  festen 
Standort  ist  auch  gewährleistet,  daß  der  Benutzerden  Naßrasierapparat  jederzeit  wiederfindet,  ohne  daß  die 

25  Gefahr  des  Suchens  durch  Verlegen  des  Naßrasierapparates  besteht. 
In  einer  ersten  Ausführungsform  kann  das  Basisteil  als  auf  einer  horizontalen  Fläche  stehendes  Standteil 

ausgebildet  sein.  So  kann  der  Halter  beispielsweise  auf  einen  Toilettentisch  gestellt  werden.  Vorzugsweise 
weist  dabei  das  Basisteil  drei  Auflagepunkte  auf  der  horizontalen  Fläche  auf.  Durch  diese  drei  Auflagepunkte 
ist  ein  sicherer  Stand  gewährleistet,  ohne  daß  der  Halter  wakelt.  Aufgrund  der  drei  Auflagepunkte  kann  das 

30  Basisteil  eine  vorzugsweise  dreieckige  Grundfläche  aufweisen. 
Alternativ  zur  stehenden  Ausführung  des  Halters  kann  das  Basisteil  auch  als  an  einer  vertikalen  Fläche 

hängendes  Hängeteil  ausgebildet  sein.  So  kann  das  Hängeteil  beispielsweise  durch  eine  Klebeschicht  an  einer 
Wand  oderdgl.  befestigt  werden,  so  daß  der  Halter  für  den  Naßrasierapparat  für  alle  Zeiten  einen  festen  Stand- 
ort  hat. 

35  Der  Halter  kann  aus  einem  einstückigen  Kunststofformteil  gebildet  sein.  In  einer  bevorzugten  Weiterbil- 
dung  des  Halters  ist  jedoch  die  Halteeinrichtung  ein  vom  Basisteil  separates  Kunststofformteil,  welches  am 
Basisteil  befestigt  ist.  Dies  bringt  herstellungstechnische  Vorteile  mit  sich,  insbesondere  wenn  das  Basisteil 
und  die  Halteeinrichtung  aus  unterschiedlichen  Materialien  bestehen  oder  wenn  unterschiedliche  Farbgebun- 
gen  vorgesehen  sind.  Außerdem  ist  es  denkbar,  einem  einzigen  Basisteil  für  unterschiedliche  Naßrasierappa- 

40  rate  die  entsprechend  unterschiedlichen  Halteeinrichtungen  zuzuordnen.  Zur  Befestigung  der  Halteeinrichtung 
am  Basisteil  können  diese  vorzugsweise  ineinander  gesteckt  und  durch  Preßsitz  ineinander  gehalten  werden. 

In  einer  bevorzugten  Weiterbildung  der  Halteeinrichtung  für  den  Naßrasierapparat  ist  dieser  als  im  wesent- 
lichen  vertikal  nach  oben  auskragender,  stabförmiger  Ständer  ausgebildet,  der  an  seinem  freien  oberen  Ende 
eine  Halterung  für  den  Rasierapparatekopf  des  Naßrasierapparates  aufweist.  Bei  dieser  Halterung  handelt  es 

45  sich  um  eine  Einhängeeinrichtung,  wie  sie  bereits  zuvor  erwähnt  wurde.  Eine  derartige  Halteeinrichtung  unter 
Verwendung  eines  Ständers  hat  den  Vorteil,  daß  der  Naßrasierapparat  mit  dem  Handgriff  nach  unten  durch 
den  Halter  gehalten  werden  kann,  so  daß  die  Aufbewahrung  des  Naßrasierapparates  in  der  Horizontalen  nur 
wenig  Platz  beansprucht.  Darüber  hinaus  kann  der  Benutzerden  Naßrasierapparat  gleich  in  der  Position  dem 
Halter  entnehmen,  wie  sie  der  Rasier  haltung  entspricht.  Der  Benutzer  muß  somit  nach  der  Entnahme  des  Naß- 

50  rasierapparates  diesen  nicht  für  die  Rasur  zuvor  in  einem  separaten  Arbeitsgang  in  die  richtige  Halteposition 
bringen. 

Die  Halterung  für  den  Rasierapparatekopf  ist  durch  zwei  seitliche,  nach  oben  ragende,  gabelartige  Fort- 
sätze  des  Ständers  zum  Einhängen  des  Naßrasierapparates  im  Bereich  des  Übergangs  vom  Handgriff  in  den 
Rasierapparatekopf  gebildet.  Um  den  Rasierapparatekopf  einfach  von  oben  in  die  Halterung  einhängen  zu  kön- 

55  nen,  sind  die  Fortsätze  zwischen  sich  vorzugsweise  trichterförmig  ausgebildet.  Derartige  gabelartige  Fortsät- 
ze  bringen  den  Vorteil  mit  sich,  daß  der  Naßrasierapparat  und  dabei  insbesondere  der  Rasierapparatekopf  auf 
überaus  einfache  Weise  von  oben  in  den  Halter  eingehängt  werden  kann.  Der  Rasierapparatekopf  stützt  sich 
dabei  mit  seinen  Schultern  nach  unten  hin  auf  den  Fortsätzen  des  Ständers  ab,  so  daß  ein  sicherer  Halt  ge- 
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währleistet  ist. 
Eine  weitere  Weiterbildung  des  Ständers  schlägt  vor,  daß  dieser  an  seinem  freien  oberen  Ende  eine  Stütze 

für  den  Rasierapparatekopf  aufweist.  Dies  verbessert  die  Stabilität  des  Rasierapparates,  wenn  dieser  in  den 
5  Halter  eingehängt  ist.  Die  insbesondere  flächige  Stütze  erstreckt  sich  dabei  zwischen  den  Fortsätzen  des  Stän- 

ders.  Insbesondere  ist  die  Stütze  der  Form  des  Rasierapparatekopfes  angepaßt  und  dazu  nach  hinten  abge- 
winkelt  derart,  daß  zwischen  den  gabelartigen  Fortsätzen  und  der  Stütze  ein  Winkel  von  etwa  90°  eingeschlos- 
sen  ist.  Damit  ist  auch  die  Halterung  moderner  Rasierapparate  ermöglicht,  deren  Kopf  eine  im  wesentlichen 
dreiecksförmige  Gestalt  hat. 

10  Zur  sicheren  Aufnahme  des  Handgriffes  des  Naßrasierapparates  ist  in  einer  weiteren  Weiterbildung  des 
Ständers  dieser  insbesondere  im  Bereich  des  Handgriffs  im  Querschnitt  konkav  gekrümmt.  Der  Handgriff  des 
Naßrasierapparates  kommt  dabei  in  einer  rinnenartigen  Mulde  sicher  zu  liegen,  so  daß  die  Stabilität  des  ein- 
gehängten  Naßrasierapparates  weiter  erhöht  ist. 

Am  Rasierapparatekopf  des  Naßrasierapparates  sind  sogenannte  Rasierklingeneinheiten  auswechselbar 
15  anzuordnen.  Es  ist  daher  im  Basisteil  eine  Aufnahmeeinrichtung  zur  Aufnahme  eines  kastenartigen  Spenders 

für  die  Rasierklingeneinheiten  vorgesehen.  In  einem  derartigen  Spender  sind  mehrere  Rasierklingeneinheiten 
angeordnet  und  können  je  nach  Bedarf  entnommen  werden,  während  verbrauchte  Rasierklingeneinheiten  zu 
deren  Entsorgung  wieder  eingesetzt  werden  können. 

In  einer  bevorzugten  konstruktiven  Ausbildung  dieser  Aufnahmeeinrichtung  ist  diese  eine  schlitzartige 
20  Ausnehmung  im  Basisteil  zum  hineinstecken  des  Spenders.  Somit  ist  auch  der  Spender  mit  den  Rasierklin- 

geneinheiten  sicher  mittels  des  Halters  aufbewahrt,  ohne  daß  der  Spender  herumliegt. 
Ein  Ausführungsbeispiel  eines  erfindungsgemäßen  Halters  für  einen  Naßrasierapparat  wird  nachfolgend 

anhand  der  Zeichnungen  beschrieben.  In  diesen  zeigt: 
Fig.  1  eine  Vorderansicht  des  Halters  mit  eingehängtem  Naßrasierapparat; 

25  Fig.  2  eine  Seitenansicht  des  Halters  mit  Naßrasierapparat  in  Fig.  1; 
Fig.  3  einen  Schnitt  entlang  der  Linie  III-III  in  Fig.  1  . 

Ein  Halter  für  einen  Naßrasierapparat  1  besteht  zunächst  aus  einem  Basisteil  2  in  Form  eines  Kunst- 
stofformteils.  Dieses  Basisteil  2  ist  als  Standteil  ausgebildet  und  steht  auf  einer  ebenen  Fläche.  Zu  diesem 
Zweck  weist  das  Basisteil  2  unterseitig  drei  Auflagepunkte  3  auf,  welche  die  Ecken  eines  Dreieckes  bilden. 

30  Wie  insbesondere  in  der  Darstellung  gemäß  Fig.  3  erkennbar  ist,  weist  das  Basisteil  2  eine  im  wesentlichen 
dreieckige  Grundrißfläche  auf,  wobei  die  Oberseite  schräg  nach  vorne  hin  geneigt  ist. 

Der  Halter  besteht  weiterhin  aus  einer  Halteeinrichtung  4  für  den  Naßrasierapparat  1  in  Form  einer  Ein- 
hängeeinrichtung.  Die  Halteeinrichtung  4  ist  dabei  als  stabartiger  Ständer  5  ausgebildet,  welcher  auf  der  Ober- 
seite  des  Basisteils  2  befestigt  ist  und  sich  senkrecht  nach  oben  hin  frei  auskragend  erstreckt.  Die  Querschnitts- 

35  darstellung  in  Fig.  3  läßt  dabei  erkennen,  daß  dieser  Ständer  5  konkav  gewölbt  ist. 
Am  oberen  freien  Ende  des  Ständers  5  weist  dieser  zwei  seitliche,  gabelartige  Fortsätze  6  auf,  welche 

einstückig  mit  dem  Ständer  5  ausgebildet  sind.  Diese  Fortsätze  6  bilden  zusammen  eine  trichterförmige  Öff- 
nung,  wie  Fig.  1  erkennen  läßt.  Weiterhin  weist  der  Ständer  5  an  seinem  oberen  freien  Ende  eine  abgewinkelte 
Stütze  7  auf,  die  insbesondere  in  Fig.  2  erkennbar  ist. 

40  Der  Naßrasierapparat  1,  welcher  in  den  so  ausgebildeten  Halter  eingehängt  wird,  weist  zunächst  einen 
Handgriff  8  auf.  Dieser  mündet  mit  seinem  freien  Ende  in  einem  Rasierapparatekopf  9.  Dieser  ist  mittels  eines 
entsprechenden  Befestigungsmechanismus  zum  Befestigen  einer  sogenannten  Rasierklingeneinheit  10  ver- 
sehen,  bei  der  in  einem  Kunststoff  körper  eine  Einfach-  oder  Doppelrasierklinge  unlösbar  eingebettet  ist. 

Zum  Einhängen  des  Naßrasierapparates  1  in  den  Halter  wird  der  Naßrasierapparat  1  von  oben  mit  seinem 
45  Handgriff  8  in  die  trichterförmige  Öffnung  eingesetzt,  die  durch  die  gabelartigen  Fortsätze  6  des  Ständers  5 

gebildet  wird.  Da  die  Breite  des  Rasierapparatekopfes  9  größer  ist  als  der  Abstand  zwischen  den  Fortsätzen 
6  kommen  die  Flanken  des  Rasierapparatekopfes  9  an  den  Fortsätzen  6  derart  zur  Anlage,  daß  ein  weiteres 
Nachuntenrutschen  verhindert  wird.  Der  Naßrasierapparat  1  wird  auf  diese  Weise  gehalten,  indem  er  im  Be- 
reich  seines  Rasierapparatekopfes  9  am  Ständer  5  aufgehängt  ist.  Der  Handgriff  8  hängt  dabei  im  wesentlichen 

so  parallel  zur  Stütze  7  nach  unten.  Um  eine  stabile  Lage  zu  gewährleisten,  liegt  der  Rasierapparatekopf  9  des 
Naßrasierapparates  1  auf  der  Stütze  7  des  Ständers  5  auf. 

Weiterhin  weist  die  Oberseite  des  Basisteils  2  eine  schlitzförmige  Ausnehmung  11  auf.  Diese  dient  der 
Aufnahme  eines  kastenartigen  Spenders  12,  in  dem  eine  Mehrzahl  von  Rasierklingeneinheiten  10  angeordnet 
sind.  Dieser  Spender  12  mit  den  Rasierklingeneinheiten  10  kann  bei  Bedarf  aus  der  Ausnehmung  11  heraus- 

55  gezogen  werden,  so  daß  der  Benutzer  beispielsweise  eine  verbrauchte  Rasierklingeneinheit  10  durch  eine 
neue  ersetzen  kann.  Danach  steckt  der  Benutzerden  Spender  12  wieder  in  die  Ausnehmung  11  des  Basisteils 
2  des  Halters. 

3 



EP  0  483  481  B1 

Bezugszeichenliste 

I  Naftrasierapparat 
5  2  Basisteil 

3  Auflagepunkt 
4  Halteeinrichtung 
5  Stander 
6  Fortsatz 

10  7  Stutze 
8  Handgriff 
9  Rasierapparatekopf 
10  Rasierklingeneinheit 
II  Ausnehmung 

15  12  Spender 

Patentansprüche 

20  1.  Halterfürdie  kombinierte  Halterung  eines  Naßrasierapparates  (1)  und  eines  kastenartigen  Spenders  (12) 
für  Rasierklingeneinheiten  (10), 
mit  einer  Halteeinrichtung  (4)  zum  Einhängen  des  Naßrasierapparates  (1) 
sowie  mit  einer  Aufnahmeeinrichtung  zur  Halterung  des  kastenartigen  Spenders  (12)  in  Form  einer 
schlitzartigen  Ausnehmung  (11)  zum  Hineinstecken  des  Spenders  (12), 

25  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  an  einem  Basisteil  (2)  ein  die  Halteeinrichtung  (4)  bildender  stabartiger  Ständer  (5)  mit  seinem  einen 
Ende  angeordnet  ist,  während  am  freien  Ende  des  stabartigen  Ständers  (5)  die  Einhängeeinrichtung  für 
den  Rasierapparat  angeordnet  ist,  und 
daß  in  dem  Basisteil  (2)  die  schlitzartige  Ausnehmung  (11)  zum  Hineinstecken  des  kastenartigen  Spen- 

30  ders  (12)  ausgebildet  ist. 

2.  Halter  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Basisteil  (2)  als  auf  einer  horizontalen  Fläche 
stehendes  Standteil  ausgebildet  ist. 

35  3.  Halter  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Basisteil  (2)  drei  Auflagepunkte  (3)  auf  der 
horizontalen  Fläche  aufweist. 

4.  Halternach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Basisteil  (2)  als  an  einer  vertikalen  Fläche  hän- 
gendes  Hängeteil  ausgebildet  ist. 

40  5.  Halter  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  stabartige  Ständer  (5)  ein 
vom  Basisteil  (2)  separates  flaches  Kunststofformteil  ist,  welches  mit  seinem  einen  Ende  am  Basisteil  (2) 
befestigt  ist. 

6.  Halter  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  am  freien  Ende  des  stabartigen 
45  Ständers  (5)  zwei  seitliche,  nach  oben  ragende  gabelartige  Fortsätze  (6)  zum  Einhängen  des  Rasierap- 

parates  im  Bereich  des  Übergangs  vom  Handgriff  (8)  in  den  Rasierapparatekopf  (9)  gebildet  ist. 

7.  Halter  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Fortsätze  (6)  zwischen  sich  trichterförmig  aus- 
gebildet  sind. 

50 

55 

Halter  nach  einem  der  Ansprüche  6  oder  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  am  freien  oberen  Ende  des  stab- 
artigen  Ständers  (5)  eine  Auflageplattform  (7)  für  den  Rasierapparatekopf  (9)  ausgebildet  ist,  die  nach 
hinten  derart  abgewinkelt  ist,  daß  zwischen  den  gabelartigen  Fortsätzen  (6)  und  der  Auf  lageplattform  (7) 
ein  Winkel  von  etwa  90°  eingeschlossen  ist. 

Halter  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  stabartige  Ständer  (5)  im 
Querschnitt  konkav  gekrümmt  ist. 

4 
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Claims 

1.  A  holder  in  combination  with  a  shaver  1  for  wet  shaving  and  a  box-like  dispenser  12  for  razor  blade  units 
10,  with  a  holding  means  4  for  suspending  said  shaver  1  therein; 
and  a  receiving  means  for  receiving  box-shaped  dispensers  for  razor  blade  units,  said  receiving  means 
being  in  the  form  of  a  slot-shaped  recess  11, 
characterised  in  that; 
the  holding  means  4  is  in  the  form  of  a  post  5  and  one  of  its  ends  is  arranged  on  a  base  pari  2,  whereas 
a  hanging  device  for  the  shaver  1  is  arranged  on  the  free  end  of  the  post  5,  and 
that  the  slot-shaped  recess  11  for  receiving  the  box-shaped  dispensers  12  is  formed  in  the  base  part  2. 

2.  A  holder  according  to  Claim  1  ,  characterised  in  that  the  base  part  2  is  formed  to  be  placed  on  a  horizontal 
surface. 

3.  A  holder  according  to  Claim  2,  characterised  in  that  the  base  part  has  threecontact  points  3forcontacting 
the  horizontal  surface. 

4.  A  holder  according  to  Claim  1  ,  characterised  in  that  the  base  part  2  is  formed  as  a  part  to  be  suspended 
from  a  vertical  surface. 

5.  A  holder  according  to  any  one  of  Claims  1  to  4,  characterised  in  that  the  post  5  is  a  separate  flat  plastic 
component  which  is  f  ixed  with  one  of  its  ends  to  the  base  part  2. 

6.  A  holder  according  to  any  one  of  Claims  1  to  5,  characterised  in  that  forked  projections  6  are  formed  on 
the  free  end  of  said  post  5  which  extend  laterally  and  upwardly  for  suspending  said  shaver  1  therefrom 
adjacent  a  point  of  interconnection  of  a  handle  of  said  shaver  1  with  a  head  9  of  said  shaver  1. 

7.  A  holder  according  to  Claim  6,  characterised  in  that,  a  funnel-shaped  area  is  formed  between  said  pro- 
jections  6. 

8.  A  holder  according  to  Claim  6  or  7,  characterised  in  that  said  free  end  of  said  post  5  has  a  support  with  a 
supporting  surface  7  forsupporting  said  shaver  head  9,  said  supporting  surface  being  slanted  relative  to 
said  projections  so  that  between  said  projections  6  are  substantially  at  an  angle  of  90  degrees  to  said 
supporting  surface  7. 

9.  A  holder  according  to  Claim  1  ,  characterised  in  that  said  post  5  has  a  concave  cross-section. 

Revendications 

1.  Support  destine  ä  soutenirde  maniere  combinee  un  rasoir  mecanique  (1)  et  un  distributeur  (12)  en  forme 
de  caisson  pour  des  chargeurs  ä  lame  de  rasoir  (10),  comportant  un  dispositif  de  support  (4)  pour  l'ac- 
crochage  du  rasoir  mecanique  (1),  ainsi  qu'un  dispositif  de  reception  destine  ä  maintenir  le  distributeur 
(12)  en  forme  de  caisson,  et  se  presentant  en  tant  qu'evidement  (11)  en  forme  de  fente,  dans  lequel  est 
engage  le  distributeur  (12),  caracterise  en  ce  que  sur  une  partie  de  base  (2)  est  dispose,  par  l'une  de  ses 
extremites,  un  montant  (5)  en  forme  de  barre  formant  le  dispositif  de  support  (4),  tandis  qu'ä  l'extremite 
libre  du  montant  (5)  en  forme  de  barre,  est  dispose  le  Systeme  d'accrochage  pour  le  rasoir  mecanique, 
et  en  ce  que  dans  la  partie  de  base  (2)  est  real  ise  l'evidement  (11)  en  forme  de  fente,  en  vue  d'y  introduire 
le  distributeur  (12)  en  forme  de  caisson. 

2.  Support  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  en  ce  que  la  partie  de  base  (2)  est  realisee  en  tant  que  piece 
d'appui  reposant  sur  une  surface  horizontale. 

3.  Support  selon  la  revendication  2,  caracterise  en  ce  que  la  partie  de  base  (2)  comporte  trois  points  d'appui 
(3)  sur  la  surface  horizontale. 

4.  Support  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  en  ce  que  la  partie  de  base  (2)  est  realisee  en  tant  que  piece 
de  Suspension  accrochee  ä  une  surface  verticale. 

5.  Support  selon  l'une  des  revendications  1  ä  4,  caracterise  en  ce  que  le  montant  (5)  en  forme  de  barre  est 
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une  piece  moulee  plate,  distincte  de  la  partie  de  base  (2),  et  f  ixee  sur  la  partie  de  base  (2)  par  l'une  des 
ses  extremites. 

Support  selon  l'une  des  revendications  1  ä  5,  caracterise  en  ce  qu'ä  l'extremite  libre  du  montant  (5)  en 
forme  de  barre,  sont  formes  deux  prolongements  lateraux  (6)  en  forme  de  fourche  faisant  saillie  vers  le 
haut  et  destines  ä  l'accrochage  du  rasoir,  dans  la  zone  de  transition  entre  le  manche  (8)  et  la  tete  de  rasoir 
(9). 

Support  selon  la  revendication  6,  caracterise  en  ce  que  les  prolongements  (6)  sont  conf  igures  de  maniere 
ä  former  entre-eux  une  forme  d'entonnoir. 

Support  selon  l'une  des  revendications  6  ou  7,  caracterise  en  ce  qu'ä  l'extremite  libre  superieure  du  mon- 
tant  (5)  en  forme  de  barre,  est  realisee  une  plateforme  d'appui  (7)  pour  la  tete  de  rasoir  (9),  qui  estcoudee 
vers  l'arriere  de  maniere  teile,  qu'entre  les  prolongements  (6)  en  forme  de  fourche  et  la  plateforme  d'appui 
(7)  soit  forme  un  angle  d'environ  90°. 

Support  selon  l'une  des  revendications  1  ä  8,  caracterise  en  ce  que  le  montant  (5)  en  forme  de  barre  est 
cintre  de  maniere  concave  en  section  droite. 
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