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©  Winkelverstellbare  Möbelkombination. 

©  Eine  Möbelkombination,  insbesondere  in  Form 
einer  Wohnwand  für  Küche  und/oder  Wohnzimmer, 
besteht  aus  wenigstens  zwei  sockelgestützten  Mö- 
belabschnitten  11,  12,  insbesondere  in  Form  von 
Wohnwandabschnitten,  mit  Regal-,  Schrank- 
und/oder  Büffetelementen  15,  16,  26,  27,  23,  24,  34, 
35.  Jeder  Möbelabschnitt  11,  12  besitzt  wenigstens 
einen  seitlichen  Anschlußbereich  20,  36,  über  den  er 

stufenlos  winkelverstellbar  mit  einem  komplementär 
ausgebildeten  Anschlußbereich  36,  20  eines  anderen 
Möbelabschnitts  12,  11  verbindbar  ist.  Zur  Verbin- 
dung  der  Möbelabschnitte  ist  ein  Gelenkelement  73 
vorgesehen,  das  vorzugsweise  aus  einzelnen  Ge- 
lenksäulenabschnitten  aus  Metall  oder  Holz  mit  run- 
dem  oder  mehreckigem  Querschnitt  besteht,  die  mit- 
einander  verschraubbar  sind. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Möbelkombination, 
insbesondere  eine  Wohnwand,  aus  wenigstens 
zwei  jeweils  sockelgestützten  Möbelabschnitten  mit 
Regal-,  Schrank-  und/oder  Büffetelementen. 

Für  die  Möbilierung  von  Wohnzimmern  und 
Küchen  ist  es  bisher  üblich,  Standardwohnwände 
bzw.  Küchenzeilen  zu  verwenden,  die  an  einem 
vorhandenen  geraden  oder  rechtwinkligen  Aufstell- 
platz  angeordnet  werden.  Wenn  der  vorhandene 
Platz  begrenzt  ist  und/oder  die  Wohnwand  bzw.  die 
Küchenzeile  nicht  im  rechten  Winkel  aufgestellt 
werden  soll  oder  kann,  bleibt  bisher  nur  die  Mög- 
lichkeit,  die  Wohnwand  bzw.  Küchenzeile  von  ei- 
nem  Schreiner  anpassen  oder  sogar  herstellen  zu 
lassen.  Die  Wohnwand  bzw.  Küchenzeile  ist  da- 
durch  an  speziell  vorhandene  Maße  angepaßt,  kann 
beim  Umzug  in  der  Regel  nicht  mitgenommen  und 
nur  unter  Verlust  an  einen  Nachmieter  abgelöst 
werden. 

Es  besteht  daher  ein  Bedürfnis  nach  Schaffung 
einer  mobilen  Möbelkombination,  die  sich  problem- 
los  an  verschiedene  Aufstellbedingungen  anpassen 
läßt. 

Erfindungsgemäß  wird  diese  Aufgabe  durch 
eine  Möbelkombination,  insbesondere  in  Form  ei- 
ner  Wohnwand  bzw.  Küchenzeile,  gelöst,  die  aus 
wenigstens  zwei  jeweils  sockelgestützten  Möbelab- 
schnitten  mit  Regal-,  Schrank-  und/oder  Büffetele- 
menten  besteht,  wobei  jeder  Möbelabschnitt  wenig- 
stens  einen  seitlichen  Anschlußbereich  aufweist, 
über  den  er  winkelverstellbar  mit  einem  Anschluß- 
bereich  eines  anderen  Möbelabschnittes  verbind- 
bar  ist. 

Durch  die  erfindungsgemäße  Lösung  ist  es 
möglich,  den  Winkel  zwischen  den  beiden  Möbel- 
abschnitten  beliebig  stufenlos  einzustellen,  bei- 
spielsweise  rechtwinklig,  45°,  180°  oder  240°.  Die 
Möbelkombination  kann  dadurch  entweder  an  be- 
stimmte  Wandkonstellationen  oder  sogar  frei  als 
Raumteiler  aufgestellt  werden.  Durch  die  erfin- 
dungsgemäß  verifizierte  hohe  Mobilität  ist  es  vor- 
teilhaft  auch  jederzeit  möglich,  die  Möbelkombina- 
tion  anders  aufzustellen  oder  gar  in  eine  andere 
Wohnung  umzuziehen. 

In  der  einfachsten  Ausgestaltung  der  Möbel- 
kombination  besteht  diese  aus  zwei  Möbelabschnit- 
ten.  Selbstverständlich  können  auch  drei  und  mehr 
Möbelabschnitte  vorgesehen  sein,  wobei  dann  je- 
doch  die  Möbelabschnitte,  die  jeweils  an  einen 
anderen  Möbelabschnitt  grenzen,  an  beiden  Seiten 
einen  seitlichen  Anschlußbereich  aufweisen.  Hier- 
durch  lassen  sich  auch  längere  Möbeleinheiten, 
gegebenenfalls  fortlaufend  über  mehrere  abgewin- 
kelte  Wände  und/oder  als  Raumteiler  verwirklichen. 

Gemäß  einer  bevorzugten  Ausgestaltung  der 
Erfindung  sind  die  Anschlußbereiche  zweier  Möbel- 
abschnitte  an  einem  gemeinsamen  Gelenkelement 
befestigbar,  das  vorteilhaft  als  Drehachse  zur  Ein- 

stellung  der  entsprechenden  Winkellage  zwischen 
zwei  angelenkten  Wohnwandabschnitten  dient  und 
bevorzugt  als  Gelenksäule  aus  Metall  oder  Holz  mit 
rundem  oder  mehreckigem  Querschnitt  ausgebildet 

5  ist. 
Vorzugsweise  besitzen  die  Anschlußbereiche 

zweier  Möbelabschnitte  seitlich  vorragende  Brett- 
abschnitte,  die  miteinander  in  überlappender  Stel- 
lung  an  dem  Gelenkelement  befestigbar  sind.  Da- 

io  durch  ergibt  sich  nicht  nur  ein  geschlossenes  Er- 
scheinungsbild,  sondern  auch  eine  zusätzliche  Sta- 
bilisierung  der  Möbelkombination  im  Anschlußbe- 
reich  infolge  der  wechselseitigen  Abstützung  an- 
hand  der  überlappenden  Brettabschnitte. 

75  Das  Gelenkelement  besteht  vorzugsweise  aus 
verchromten  oder  in  der  entsprechenden  Wohn- 
wandfarbe  lackiertem  Stahl  und  weist  einzelne  an- 
einander  montierbare  Abschnitte  auf,  zwischen  de- 
nen  überlappende  Brettabschnitte  zweier  verbunde- 

20  ner  Möbelabschnitte  in  einem  gewünschten  hori- 
zontalen  Winkel  zueinander  befestigbar  sind. 

Bevorzugt  besteht  dabei  das  Gelenkelement 
aus  Hohlzylinderabschnitten  mit  endseitigen  Gewin- 
debuchsen  für  Verbindungsschraubelemente,  die 

25  die  überlappenden  Brettabschnitte  durchtreten.  In 
vorteilhafter  Weise  läßt  sich  damit  die  Möbelkombi- 
nation  leicht  auch  für  Laien  in  einer  gewünschten 
Winkelkonstellation  aufbauen  und  bei  Bedarf  wie- 
der  demontieren. 

30  Vorteilhaft  ist  in  diesem  Zusammenhang  wei- 
terhin,  wenn  das  Gelenkelement  einen  vorzugswei- 
se  höhenverstellbaren  Sockelabschnitt  aufweist,  um 
die  beiden  Möbelabschnitte  bei  unebenen  Böden 
in  vorgesehener  Weise  ohne  zusätzliche  Verspan- 

35  nung  im  Verbindungsbereich  ausrichten  zu  können. 
Derartige  höhenverstellbare  Sockelabschnitte  sind 
darüber  hinaus  auch  an  jedem  Möbelabschnitt  vor- 
handen,  wobei  bei  einer  Ausbildungsform  jeder 
Möbelabschnitt  in  seinem  Anschlußbereich  über 

40  das  Gelenkelement  und  in  seinem  gegenüberlie- 
genden  Bereich  über  zwei  eigene  vorzugsweise 
höhenverstellbare  Sockelelemente  abgestützt  ist. 
Gemäß  einer  alternativen  Ausgestaltung  ist  jeder 
Möbelabschnitt  in  seinem  Anschlußbereich  über 

45  zwei  eigene  vorzugsweise  höhenverstellbare  Sok- 
kelelemente  und  in  seinem  gegenüberliegenden 
Bereich  über  zwei  eigene  vorzugsweise  höhenver- 
stellbare  Sockelelemente  abstützbar. 

Mit  dieser  zusätzlichen  Abstützung  ist  es  in 
50  günstiger  Weise  möglich,  auch  bei  schwereren 

Büffetelementen  oder  vorgesehenen  schwereren 
Einbauten  in  Schrankelemente,  wie  beispielsweise 
Herde,  Kühlschränke  usw.  die  entstehende  Bela- 
stung  ohne  Beeinträchtigung  der  Möbelkombina- 

55  tion  sicher  abzutragen. 
Nach  einer  weiteren  günstigen  Ausgestaltung 

der  Erfindung  weist  wenigstens  ein  Möbelabschnitt 
einen  Aufbau  aus  Tragsäulen,  Regal-  und  Schrank- 
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elementen  auf.  Hierdurch  wird  einerseits  aus  ästhe- 
tischen  Gründen  die  Form  des  Gelenkelements  er- 
neut  im  Randbereich  der  Möbelkombination  aufge- 
nommen.  Andererseits  kann  durch  diese  Tragsäu- 
lenausbildung  auch  sicher  und  zuverlässig  eine 
hohe  Belastung  aufgenommen  und  übertragen  wer- 
den.  Der  Aufbau  der  Tragsäulen  entspricht  dabei 
bevorzugt  dem  des  Gelenkelements,  so  daß  sich 
auch  insoweit  dieselben  Montage-  und  Herstel- 
lungsvorzüge  ergeben. 

Alternativ  oder  ergänzend  kann  wenigstens  ein 
Möbelabschnitt  einen  Regal-  und  Schrankelement- 
aufbau  aufweisen,  der  bis  zu  dem  jeweiligen  An- 
schlußbereich  ragt  und  an  dem  Gelenkelement 
über  zusätzliche  Regalbretter  befestigt  ist. 

Nach  einer  weiteren  bevorzugten  Ausgestal- 
tung  der  Erfindung  weist  der  Anschlußbereich  zwei- 
er  zu  verbindender  Möbelabschnitte  kreisabschnitt- 
förmig  verbreiterte  Schwenkabschnitt  auf,  die  vor- 
zugsweise  eine  flexible  Büffetwand  aufnehmen. 
Hierdurch  läßt  sich  nicht  nur  der  Winkelbereich 
ansprechend  und  das  Erscheinungsbild  der  Möbel- 
kombination  aufgelockert  gestalten,  sondern  auch 
stets  mit  einem  Schrank-  bzw.  Büffetelement  ver- 
sehen,  das  in  jeder  Winkelstellung  der  Möbelab- 
schnitte  zueinander  schließbar  ist. 

Günstig  ist  nach  einer  weiteren  Ausgestaltung 
der  Erfindung  ferner,  wenn  das  Gelenkelement  Zwi- 
schenabschnitte  mit  endseitigen  Gewindebuchsen 
für  die  Befestigung  gelenkelementeigener  Regal- 
elemente  aufweist.  Es  können  dann  im  Gelenkele- 
mentbereich  selbst  ohne  seitliche  Abstützung  zu 
einem  der  Möbelabschnitte  Regalelemente  inte- 
griert  werden,  wobei  vorteilhaft  durch  Variation  der 
Länge  der  Zwischenabschnitte  auch  unterschiedli- 
che  Regalelementabstände  voneinander  verwirk- 
licht  werden  können. 

Nachfolgend  wird  die  Erfindung  anhand  von 
Ausführungsbeispielen  unter  Bezugnahme  auf  die 
beigefügten  Zeichnungen  näher  erläutert.  Es  zei- 
gen: 

Fig.  1  eine  perspektivische  Ansicht  eines  er- 
sten  Ausführungsbeispiels  einer  Mö- 
belkombination  als  Wohnwand  in 
Form  einer  Küchenzeile  mit  90°-Ab- 
winklung  der  Wohnwandabschnitte; 

Fig.  2  eine  Vorderansicht  auf  das  Ausfüh- 
rungsbeispiel  gemäß  Fig.  1,  jedoch 
mit  einem  Winkel  von  180°  zwischen 
den  beiden  Wohnwandabschnitten; 

Fig.  3  einen  Schnitt  entlang  der  Schnittlinie 
III-III  in  Fig.  2; 

Fig.  4  eine  schematische  Draufsicht  auf  das 
Ausführungsbeispiel  gemäß  den  Fig.  1 
und  2; 

Fig.  5  eine  perspektivische  Ansicht  eines 
weiteren  Ausführungsbeispiels  einer 
als  Wohnwand  ausgebildeten  Möbel- 

kombination; 
Fig.  6  eine  perspektivische  Ansicht  einer 

weiteren  Gestaltung  einer  als  Wohn- 
wand  ausgebildeten  Möbelkombina- 

5  tion  mit  kreisabschnittförmig  verbrei- 
tertem  Schwenkabschnitt; 

Fig.  7  eine  Vorderansicht  auf  die  in  Fig.  6 
gezeigte  Wohnwand,  bei  der  jedoch 
die  beiden  Wohnwandabschnitte  zu- 

io  einander  einen  Winkel  von  180°  auf- 
weisen;  und 

Fig.  8  eine  Draufsicht  auf  das  Ausführungs- 
beispiel  einer  Wohnwand  gemäß  Fig. 
6. 

15  In  Fig.  1  ist  eine  perspektivische  Ansicht  einer 
Möbelkombination  in  Form  einer  Wohnwand  10 
dargestellt,  die  beispielsweise  als  winklige  Küchen- 
zeile  eingesetzt  werden  kann.  Die  Wohnwand  10 
besteht  aus  zwei  Wohnwandabschnitten  11  und  12. 

20  Der  Wohnwandabschnitt  11  besitzt  vier  in  nicht 
dargestellter  Weise  höheneinstellbare  Sockelele- 
ment  13,  die  an  einem  Schrankboden  14  befestigt 
sind,  der  die  Unterseite  des  Wohnwandabschnitts 
11  bildet.  Auf  dem  Schrankboden  14  sind,  in  Fig.  1 

25  von  links  nach  rechts  gesehen,  ein  Schrankelement 
15  und  ein  Schrankelement  16  befestigt,  die  in 
nicht  dargestellter  Weise  Türen  oder  Schubladen 
aufweisen  können  und  an  ihrer  Oberseite  durch  ein 
Büffetbrett  17  abgeschlossen  sind,  in  dem  sich 

30  eine  Aufnahmeöffnung  18  für  ein  Cerankochfeld 
oder  dergleichen  befindet.  Zwischen  dem  Büffet- 
brett  17  und  dem  Schrankboden  14  ist  ein  Zwi- 
schenbrett  19  vorgesehen,  das  sich  ebenso  wie  der 
Schrankboden  14  und  das  Büffetbrett  17  in  einen 

35  Anschlußbereich  20  des  Wohnwandabschnittes  11 
erstreckt. 

Auf  dem  Büffetbrett  17  sind  vertikal  orientierte 
zueinander  beabstandete  Säulen  21  und  22  befe- 
stigt,  an  denen  ein  horizontales  Regalbrett  23  und 

40  ein  horizontales  Regalbrett  24  befestigt  sind,  die 
sich  ebenfalls  bis  zu  dem  Abschlußbereich  20  so- 
weit  erstrecken,  daß  sie  vertikal  bündig  mit  dem 
Büffetbrett  17,  dem  Zwischenregal  19  und  dem 
Schrankboden  14  abschließen. 

45  Der  Wohnwandabschnitt  12  ist  ähnlich  wie  der 
Wohnwandabschnitt  11  mit  höheneinstellbaren 
Sockelelementen  25,  Schrankelementen  26  und  27, 
einem  Schrankboden  28,  einem  Zwischenregal  29 
und  einem  Büffetbrett  30  mit  Aufnahmeöffnung  31 

50  gebildet.  Auf  dem  Büffetbrett  30  sind  oberhalb  des 
Schrankelements  20  beabstandet  mit  vertikaler 
Orientierung  zwei  Säulen  32  und  33  befestigt,  an 
denen  horizontale  Regalbretter  34  und  35  montiert 
sind.  Die  Regalbretter  34  und  35  erstrecken  sich 

55  parallel  zu  dem  Schrankboden  28,  dem  Regalbrett 
29  und  dem  Büffetbrett  30  in  Fig.  1  nach  links  in 
einen  Anschlußbereich  36  und  schließen  mit  ihrem 
Rand  vertikal  bündig  mit  diesen  ab. 

3 
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Gemäß  Fig.  1  sind  die  Regalbretter  34  und  35 
sowie  das  Büffetbrett  30,  das  Zwischenregal  29 
und  der  Schrankboden  28  gegenüber  den  komple- 
mentären  Regalbrettern  24,  23,  dem  Büffetbrett  17, 
dem  Zwischenbrett  19  und  dem  Schrankboden  14 
jeweils  nach  unten  um  deren  Brettstärke  so  ver- 
setzt,  daß  sie  im  Anschlußbereich  20,  36  überlap- 
pend  flächig  aneinander  liegen.  Gehalten  werden 
die  Wohnwandabschnitte  11  und  12  in  ihrem  Ver- 
bindungsbereich  20  bzw.  36  durch  eine  vertikal 
orientierte  Gelenksäule  37,  deren  Aufbau  näher  in 
Fig.  3  dargestellt  ist. 

Die  Gelenksäule  37  besitzt  einen  höhenver- 
stellbaren  Sockelabschnitt  40,  der  sich  großflächig 
an  dem  angedeuteten  Boden  abstützt  und  aus  ei- 
nem  Hohlzylinderabschnitt  besteht,  an  dessen 
Oberseite  eine  Gewindebuchse  41  eingesetzt  ist,  in 
die  ein  Gewindebolzen  42  eingreift,  der  die 
Schrankböden  28  und  14  in  einer  passenden  Boh- 
rung  durchsetzt  und  in  eine  Gewindebuchse  43 
eingreift,  die  zu  einem  Hohlzylinderabschnitt  44 
gehört.  Der  Hohlzylinderabschnitt  44  besitzt  an  sei- 
ner  anderen  Seite  eine  Gewindebuchse  45,  in  die 
wiederum  ein  Gewindebolzen  46  eingreift,  der 
durch  die  Zwischenregalbretter  29  und  19  tritt  und 
den  Hohlzylinderabschnitt  44  mit  einer  Gewinde- 
buchse  47  eines  weiteren  Hohlzylinderabschnitts 
48  verbindet.  Der  Hohlzylinderabschnitt  48  besitzt 
wiederum  oberseitig  eine  Gewindebuchse  49.  In 
gleicher  Weise  sind  darüberliegende  Hohlzylinder- 
abschnitte  50  und  51  aufgebaut  und  durch  Gewin- 
debolzen  miteinander  verbunden.  Der  Aufbau  ist 
dabei  so  getroffen,  daß  die  Hohlzylinderabschnitte 
40,  44,  48  und  50,  51  und  der  obere  Abschlußzylin- 
derabschnitt  52  flächig  die  zwischen  ihnen  einge- 
spannten  Böden  bzw.  Bretter  beaufschlagen,  wobei 
der  Beaufschlagungsdruck  seitens  der  Hohlzylin- 
derabschnitte  durch  eine  entsprechende  Befesti- 
gung  der  Schraubbolzen  52,  46  etc.  in  den  zuge- 
ordneten  Gewindebuchsen  eingestellt  werden  kann. 
Für  den  Aufbau  der  Gelenksäule  37  selbst  sowie 
für  die  Verbindung  der  Wohnwandabschnitte  11 
und  12  ergibt  sich  hierdurch  eine  außerordentlich 
stabile  Konstruktion  für  jede  einstellbare  Winkellage 
zwischen  den  beiden  Wohnwandabschnitten  11 
und  12.  Der  oberste  Hohlzylinderabschnitt  52  ist 
abweichend  zu  den  übrigen  Hohlzylinderabschnit- 
ten  mit  einer  Abdeckkappe  versehen,  die  einen 
Kopf  eines  Schraubbolzens  53  verdeckt. 

Fig.  4  zeigt  in  einer  Draufsicht  auf  das  Ausfüh- 
rungsbeispiel  gemäß  Fig.  1  bis  3  verschiedene 
Winkelstellungen  der  Wohnwand  10,  die  deren 
Wohnwandabschnitte  11  und  12  bezüglich  der  Ge- 
lenksäule  37  einnehmen  können.  In  ausgezogener 
Linie  ist  eine  Stellung  dargestellt,  bei  der  ein  Win- 
kel  a  zwischen  den  Wohnwandabschnitten  11  und 
12  90°  beträgt.  Gestrichelt  dargestellt  sind  weitere 
Stellungen  des  Wohnwandabschnitts  12,  bei  denen 

der  Winkel  a  130  °  ,  180  °  ,  220  °  und  270°  beträgt. 
Offensichtlich  sind  auch  alle  Zwischenwinkelstellun- 
gen  sowie  kleinere  und  größere  Winkel  a  möglich. 

Fig.  5  zeigt  eine  Ausbildungsform  einer  Wohn- 
5  wand  53,  die  als  Wohnzimmerwohnwand  geeignet 

ist  und  in  ihrem  funktionellen  Aufbau  hinsichtlich 
der  erfindungswesentlichen  Merkmale  dem  Aufbau 
der  Wohnwand  10  entspricht.  Abweichend  von 
Ausführungsbeispiel  10  sind  die  Büffetbretter  ge- 

io  schlössen,  die  Schrankkonzeption  ist  in  geeigneter 
Weise  modifiziert  und  im  oberen  Aufbau  befindet 
sich  zwischen  den  Regalbrettern  ein  zusätzlicher 
Schrank  54.  Im  übrigen  gilt  das  oben  zu  dem 
ersten  Ausführungsbeispiel  Gesagte  entsprechend, 

15  so  daß  hier  zwecks  Vermeidung  einer  Wiederho- 
lung  auf  die  vorhergehenden  Ausführungen  verwie- 
sen  wird.  Hinzuweisen  ist  allerdings  darauf,  daß 
Fig.  5  auch  Gestaltungen  im  seitlichen  Schrank- 
und  Fachbereich  zeigt,  bei  denen  andere  Materia- 

20  lien  und/oder  Farben  eingesetzt  sind. 
Ein  weiteres  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung 

ist  in  den  Fig.  6  bis  8  dargestellt.  Hierbei  handelt 
es  sich  um  eine  Wohnwand  55  für  den  Einsatz  im 
Wohnzimmerbereich,  die  einen  Wohnwandab- 

25  schnitt  56  und  einen  Wohnwandabschnitt  57  auf- 
weist.  Der  Wohnwandabschnitt  56  stützt  sich  ledig- 
lich  über  zwei  im  Vergleich  zu  dem  Ausführungs- 
beispiel  gemäß  Fig.  1  dickere  Sockelelemente  58 
ab  und  weist  einen  Büffetbereich  59  auf,  der  unter- 

30  seitig  von  einem  Schrankboden  60  und  oberseitig 
von  einem  Büffetbrett  61  abgeschlossen  ist. 

Auf  dem  Büffetbrett  61  befindet  sich  ein  Rega- 
laufbau  62,  der  auf  dem  Büffetbrett  61  befestigt  ist. 
Von  dem  Regalaufbau  62,  von  dem  Büffetbrett  61 

35  und  dem  Schrankboden  60  erstrecken  sich  kreisab- 
schnittförmig  verbreiterte  Schwenkabschnitte  63 
bis  66  zu  einem  Anschlußbereich  67.  Der  Wohn- 
wandabschnitt  57  besitzt  einen  ähnlichen  Aufbau 
wie  der  Wohnwandabschnitt  56  mit  Sockelelemen- 

40  ten  68,  einem  Regalschrankaufbau  69  und  einen 
Anschlußbereich  70,  in  den  sich  kreisabschnittför- 
mig  verbreiterte  Schwenkabschnitt  71  bis  74  er- 
strecken.  Die  mittels  einer  Gelenksäule  75  flächig 
überlappend  in  gleicher  Weise  miteinander  verbun- 

45  den  sind  wie  bei  dem  ersten  Ausführungsbeispiel 
im  Zusammenhang  mit  Fig.  3  erläutert.  Im  Büffet- 
bereich  der  Wohnwand  55  ist  im  Anschlußbereich 
eine  flexible  Büffetwand  76  vorgesehen. 

Abweichend  von  den  in  Fig.  1  bis  5  dargestell- 
50  ten  Ausführungsbeispielen  besitzt  die  Gelenksäule 

75  bei  diesem  Ausführungsbeispiel  Zwischenhohl- 
zylinderabschnitte  77  und  78,  zwischen  denen  ein 
rundes  Regalbrett  79  nach  dem  in  Fig.  3  gezeigten 
Prinzip  befestigt  ist.  Ein  weiteres  rundes  Regalbrett 

55  80  ist  zwischen  Hohlzylinderabschnitten  81  und  82 
montiert,  vgl.  Fig.  7.  Fig.  7  zeigt  im  übrigen  die 
Wohnwand  55  in  einer  gestreckten  Lage,  d.  h.  mit 
einem  Winkel  a  zwischen  den  Wohnwandabschnit- 

4 
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ten  56  und  57,  der  180°  beträgt. 
In  Fig.  8  sind  ähnlich  wie  bei  Fig.  4  verschiede- 

ne  Ausführungsbeispiele  für  die  winklige  Anord- 
nung  der  Wohnwandabschnitte  56  und  57  um  die 
Gelenksäule  57  angedeutet,  wobei  in  der  mit  aus- 
gezogenen  Linien  dargestellten  Draufsicht  der  Win- 
kel  a  90°  beträgt  und  gestrichelt  weitere  Stellun- 
gen  des  Wohnwandabschnitts  57  für  a  bis  270° 
angedeutet  sind.  Selbstverständlich  sind  auch  an- 
dere  Winkellagen  im  Rahmen  der  baulichen  Mög- 
lichkeiten  einstellbar. 

Patentansprüche 

1.  Möbelkombination,  insbesondere  Wohnwand 
für  Küche  und/oder  Wohnzimmer,  bestehend 
aus  wenigstens  zwei  jeweils  sockelgestützten 
Möbelabschnitten  (11,  12;  56,  57)  mit  Regal-, 
Schrank-  und/oder  Büffetelementen  (15,  16, 
26,  27,  23,  24,  34,  35;  54,  59),  wobei  jeder 
Möbelabschnitt  (11,  12;  56,  57)  wenigstens  ei- 
nen  seitlichen  Anschlußbereich  (20,  36;  67, 
70)  aufweist,  über  den  er  winkelverstellbar  mit 
einem  komplementär  ausgebildeten  Anschluß- 
bereich  (36,  20;  70,  67)  eines  anderen  Möbel- 
abschnitts  (12,  11)  verbindbar  ist. 

2.  Möbelkombination  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Anschlußbereiche  (20, 
36;  67,  70)  zweier  Möbelabschnitte  (11,  12;  56, 
57)  an  einem  gemeinsamen  Gelenkelement 
(37;  75)  befestigbar  sind. 

3.  Möbelkombination  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Anschlußbereiche  (36, 
20;  70,  67)  zweier  Möbelabschnitte  (11,  12;  56, 
57)  Brettabschnitte  aufweisen,  die  in  einander 
flächig  überlappender  Stellung  an  dem  Ge- 
lenkelement  (37;  75)  befestigbar  sind. 

4.  Möbelkombination  nach  Anspruch  2  oder  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Gelenkele- 
ment  (37;  75)  aus  einzelnen  aneinander  mon- 
tierbaren  Abschnitten  besteht,  zwischen  denen 
überlappende  Brettabschnitte  zweier  verbunde- 
ner  Möbelabschnitte  (11,  12;  56,  57)  im  ge- 
wünschten  horizontalen  Winkel  (a)  zueinander 
befestigbar  sind. 

5.  Möbelkombination  nach  einem  der  Ansprüche 
2  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Ge- 
lenkelement  (37,  75)  aus  Abschnitten  mit  end- 
seitigen  Gewindebuchsen  für  Brettabschnitte 
durchtretende  Verbindungsschraubelemente 
ausgebildet  ist. 

6.  Möbelkombination  nach  einem  der  Ansprüche 
2  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Ge- 

lenkelement  (37,  75)  einen  vorzugsweise  hö- 
henverstellbaren  Sockelabschnitt  aufweist. 

7.  Möbelkombination  nach  einem  der  Ansprüche 
5  2  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  jeder 

Möbelabschnitt  (11,  12;  56,  57)  in  seinem  An- 
schlußbereich  (36,  20;  70,  67)  über  das  Ge- 
lenkelement  (37;  75)  oder  nahe  desselben  über 
zwei  vorzugsweise  höhenverstellbare  Sockel- 

io  elemente  und  in  seinem  gegenüberliegenden 
Bereich  über  zwei  vorzugsweise  höhenverstell- 
bare  Sockelelemente  abgestützt  ist. 

8.  Möbelkombination  nach  einem  der  vorange- 
15  henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  wenigstens  ein  Möbelabschnitt  (11,  12;  56, 
57)  einen  Aufbau  aus  Tragsäulen  (21,  22,  32, 
33)  sowie  Regal-  und/oder  Schrankelemente 
(23,  24,  34,  35)  aufweist,  die  im  Anschlußbe- 

20  reich  an  dem  Gelenkelement  (37;  75)  befestigt 
sind,  wobei  der  prinzipielle  Aufbau  der  Trag- 
säulen  (21,  22,  32,  33)  in  deren  Befestigungs- 
bereichen  dem  des  Gelenkelements  (37;  75) 
entspricht. 

25 
9.  Möbelkombination  nach  einem  der  Ansprüche 

1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  jeder 
Möbelabschnitt  einen  Regal-  und  Schrankele- 
mentaufbau  (62,  69)  aufweist,  der  bis  zu  dem 

30  jeweiligen  Anschlußbereich  ragt  und  an  dem 
Gelenkelement  (75)  über  zusätzliche  Regal- 
bretter  befestigt  ist. 

10.  Möbelkombination  nach  einem  der  vorange- 
35  henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  der  Anschlußbereich  (36,  20;  70,  67)  zwei- 
er  zu  verbindender  Möbelabschnitte  (11,  12; 
56,  57)  kreisabschnittförmig  verbreiterte 
Schwenkabschnitte  (63  bis  66,  71  bis  74)  auf- 

40  weist. 

11.  Möbelkombination  nach  Anspruch  10,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  in  den  Schwenkabschnit- 
ten  (63,  64,  71  ,  72)  im  Büffetbereich  eine  flexi- 

45  ble  Büffetwand  (76)  vorgesehen  ist. 

12.  Möbelkombination  nach  einem  der  Ansprüche 
2  bis  11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
Gelenkelement  (37,  75)  Zwischenabschnitte 

50  (77,  78,  81  ,  82)  mit  endseitigen  Gewindebuch- 
sen  für  gelenkelementeigene  Regalelemente 
(79,  80)  aufweist. 

13.  Möbelkombination  nach  einem  der  Ansprüche 
55  2  bis  12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 

Gelenkelement  (37,  75)  aus  Metall  oder  Holz 
besteht. 

5 
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14.  Möbelkombination  nach  einem  der  Ansprüche 
2  bis  13,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
Gelenkelement  als  Gelenksäule  mit  rundem 
oder  mehreckigem  Querschnitt  ausgebildet  ist. 

15.  Möbelkombination  nach  einem  der  vorange- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Möbelabschnitte  als  Wohnwandab- 
schnitte  ausgebildet  sind. 
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