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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Kältegerät, insbeson-
dere ein Haushaltskältegerät, in dessen Türblatt eine mit-
tels eines weiteren Türblatts verschließbare Öffnung vor-
gesehen ist.
[0002] Die US 2008/0278049 A1 offenbart ein Haus-
haltskältegerät, das einen Korpus mit einem kühlbaren
Innenraum und ein zum Öffnen und Schließen des In-
nenraums vorgesehenes, an dem Korpus angelenktes
Türblatt aufweist. In dem Türblatt ist vorderseitig eine
Öffnung ausgebildet, die mittels einer bezüglich einer ho-
rizontal verlaufenden Achse schwenkbar am Türblatt an-
geordneten Hausbartür geöffnet und geschlossen wer-
den kann. Die Hausbartür umfasst eine Trägerplatte, ei-
ne kastenförmige Deckplatte, die im geschlossenen Zu-
stand der Hausbartür mit dem Türblatt eine Außenfläche
des Haushaltskältegerätes bildet, und ein zwischen der
Deckplatte und der Trägerplatte angeordnetes Isolierma-
terial. US 2008/0278049 A1 offenbart ein Kältegerät nach
dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Kältegerät,
insbesondere ein Haushaltskältegerät anzugeben, in
dessen Türblatt eine Öffnung vorgesehen ist, die mittels
eines weiteren Türblatts verschließbar ist, und das wei-
tere Türblatt es in relativ einfacher Weise erlaubt, die
nach außen gerichtete Oberfläche des weiteren Türblatts
flexibler zu gestalten.
[0004] Die Aufgabe der Erfindung wird gelöst durch ein
Kältegerät gemäß Anspruch 1. Das erfindungsgemäße
Kältegerät ist insbesondere ein Haushaltskältegerät, wie
z.B. ein Haushaltskühlgerät oder eine Gefrier-Kühl-Kom-
bination.
[0005] Das erfindungsgemäße Kältegerät umfasst
demnach den Korpus mit dem kühlbaren Innenraum. An
dem Korpus ist das Türblatt angelenkt. Das Türblatt weist
die Öffnung auf, die wiederum mit dem am Türblatt an-
gelenkten weiteren Türblatt geöffnet und geschlossen
werden kann. Somit ist es bei geöffnetem weiteren Tür-
blatt möglich, zumindest einen Teil des Innenraums
durch die Öffnung zu erreichen. Das weitere Türblatt ist
insbesondere in seinem unteren Bereich bezüglich einer
horizontal verlaufenen Achse schwenkbar an dem Tür-
blatt des Kältegerätes gelagert.
[0006] Das weitere Türblatt weist den Basisträger, der
z.B. aus Kunststoff gefertigt ist, und die Frontabdeckung
auf. Die Frontabdeckung bildet zumindest teilweise die
Außenhaut des weiteren Türblatts und ist an ihren Rän-
dern nach hinten gebogen bzw. geknickt. Mit dem nach
hinten gebogenen Bereich ist die Frontabdeckung quasi
über den Rand des Basisträgers gestülpt und liegt mit
ihrer in Richtung Basisträger gerichteten Seite auf dem
Rand auf oder ist mit diesem z.B. mittels Klebens befes-
tigt.
[0007] Um z.B. den Basisträger für verschiedene
Frontabdeckungen zu verwenden, die insbesondere zu-
mindest in ihren Randbereichen unterschiedliche Dicken
aufweisen, ist es erfindungsgemäß vorgesehen, dass

der Basisträger eine umfänglich angeordnete stufenför-
mig ausgebildete Aussparung aufweist, mit der der
Randbereich der Frontabdeckung mit seiner in Richtung
Basisträger gerichteten Seite befestigt ist. Mit dem nach
hinten gebogenen Bereich ist die Frontabdeckung quasi
über diese im Rand des Basisträgers ausgebildete Aus-
sparung gestülpt und liegt mit ihrer in Richtung Basisträ-
ger gerichteten Seite auf der Aussparung auf oder ist mit
diesem z.B. mittels Klebens befestigt.
[0008] Um sicher zu stellen, dass verschieden dicke
Frontabdeckungen mit dem Basisträger zum weiteren
Türblatt montiert werden können, ohne dass die Frontab-
deckung z.B. unten, oben oder seitlich über den Basis-
träger hervorsteht, kann vorzugsweise die Höhe der Aus-
sparung stets größer oder gleich der Dicke der Frontab-
deckung zumindest in ihrem Randbereich ausgebildet
sein. Diese Ausgestaltung ermöglicht es auch in relativ
einfacher Weise, dass bei der Verwendung von Frontab-
deckungen unterschiedlicher Dicken das weitere Türblatt
in seiner geschlossenen Stellung nicht in der Öffnung
des Türblatts klemmt.
[0009] Die Tiefe der Aussparung des Basisträgers
kann vorzugsweise größer oder gleich der Tiefe des
Randbereichs der Frontabdeckung ist. Dann ist es mög-
lich, dass, wie es nach einer bevorzugten Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Kältegerätes vorgesehen
ist, die Frontabdeckung in ihrem gebogenen Bereich mit
einem Teil des die Außenhaut bildenden Bereichs der
Frontabdeckung mit der in Richtung Basisträger gerich-
teten Seite am Basisträger anliegt, insbesondere befes-
tigt ist. Dadurch wird es ermöglicht, dass das weitere
Türblatt stets eine vorbestimmte Dicke aufweist.
[0010] Die Ecken des Basisträgers können in dem dem
gebogenen Bereich der Frontabdeckung zugeordneten
Bereich abgeschrägt sein. Dadurch ist es möglich, dass
überschüssiges Material der Frontabdeckung im gebo-
genen Bereich nicht stört, da durch das Abschrägen ge-
gebenenfalls Platz für das überschüssige Material ge-
schaffen ist. Auch ist es durch die Abschrägung möglich,
den gebogenen Bereich der Frontabdeckung gerundet
auszuführen.
[0011] Nach einer Ausführungsform des erfindungs-
gemäßen Kältegerätes ist der Basisträger kasten- oder
wannenförmig ausgebildet und ein Teil des Basisträgers
bildet eine Innenhaut des weiteren Türblatts. Somit ist
es möglich, das weitere Türblatt aus relativ wenigen Ein-
zelteilen herzustellen. Der wannenförmige Bereich des
Basisträgers kann vorzugsweise vorgesehen sein, ein
Isoliermaterial des weiteren Türblatts aufzunehmen.
[0012] Das weitere Türblatt ist am Türblatt angelenkt.
Dafür benötigte Befestigungsmittel können an dem Ba-
sisträger insbesondere einstückig angeformt sein. Ge-
eignete Befestigungsmittel sind z.B. Zapfen, mittels de-
rer das weitere Türblatt bezüglich einer insbesondere ho-
rizontal verlaufenden Achse zwischen ihrer geschlosse-
nen und geöffneten Stellung geschwenkt werden kann.
[0013] Die Öffnung des Türblatts kann umfänglich von
einem Rahmen eingerahmt sein. Dieser Rahmen kann
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z.B. aus Kunststoff gefertigt sein und/oder vorgesehen
sein, dass an ihm das weitere Türblatt angelenkt ist.
[0014] Das erfindungsgemäße Kältegerät bietet je
nach Ausführungsform demnach die Möglichkeit, unter-
schiedliche Frontabdeckungen insbesondere bezüglich
Material und/oder Farbe mit dem Basisträger zu kombi-
nieren. Das weitere Türblatt ist insbesondere derart aus-
geführt, dass der Basisträger bei geschlossenem weite-
ren Türblatt die Öffnung des Türblatts des Kältegerätes
zuverlässig abdichtet. Somit können für verschiedene
Kältegeräte jeweils dieselben Basisträger verwendet
werden, je nach verwendetem Kältegerät jedoch unter-
schiedliche Frontabdeckungen. Durch die überlappende
Befestigung der Frontabdeckung mit der stufenförmigen
Aussparung des Basisträgers ergeben sich auch Vorr-
aussetzungen für ein gefälliges Aussehen des erfin-
dungsgemäßen Türblatt auch bei Verwendung unter-
schiedlicher Frontabdeckungen. Die Verbindung zwi-
schen der Frontabdeckung und dem Basisträger ist vor-
zugsweise derart dicht, um die Gefahr eines Entwei-
chens eines gegebenenfalls verwendeten Isoliermateri-
als zu vermeiden oder zumindest zu verringern. Ein Ent-
weichen des Isoliermaterials kann gegebenenfalls auch
durch eine zusätzliche Abdichtung zwischen dem Basis-
träger und der Frontabdeckung erreicht werden.
[0015] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist ex-
emplarisch in den beigefügten schematischen Zeichnun-
gen dargestellt. Es zeigen:

Fig. 1 ein Haushaltskältegerät mit einem Korpus
und einem am Korpus angelenkten Türblatt
mit einer Öffnung, die mittels eines weiteren
Türblatts verschließbar ist,

Fig. 2 eine Frontansicht des Türblatts mit geöffne-
tem weiteren Türblatt,

Fig. 3 eine Frontansicht des Türblatts mit halb ge-
öffnetem weiteren Türblatt,

Fig. 4 das weitere Türblatt in einer perspektivi-
schen Darstellung,

Fig. 5 das weitere Türblatt in einer Explosionsdar-
stellung,

Fig. 6 eine Draufsicht des weiteren Türblatts,

Fig. 7 das weitere Türblatt in einer geschnittenen
Darstellung und

Figs. 8, 9 einen Detailausschnitt des weiteren Tür-
blatts.

[0016] Die Fig. 1 zeigt ein Haushaltskältegerät 1 als
Beispiel eines Kältegerätes.
[0017] Das Haushaltskältegerät 1 weist einen Korpus
2 mit einem kühlbaren Innenraum und ein zum Öffnen

und Schließen des Innenraums vorgesehenes, an dem
Korpus 2 angelenktes erstes Türblatt 3 auf. Im Falle des
vorliegenden Ausführungsbeispiels ist am Korpus 2 ein
zweites Türblatt 4 angelenkt, das z.B. vorgesehen ist,
einen Gefrierraum zu öffnen und zu schließen. Frontan-
sichten des ersten Türblatts 3 sind in den Figuren 2 und
3 näher dargestellt. Das Haushaltskältegerät 1 umfasst
ferner eine nicht näher dargestellte, dem Fachmann im
Prinzip jedoch bekannte Kältevorrichtung zum Kühlen
des Innenraums und des Gefrierraums. Die Kältevorrich-
tung umfasst z.B. in allgemein bekannter Weise einen
Kältekreislauf mit einem Kompressor und einem Ver-
dampfer.
[0018] Im Falle des vorliegenden Ausführungsbei-
spiels kann das erste und das zweite Türblatt 3, 4 jeweils
mit einem an den Außenseiten der Türblätter 3, 4 ange-
ordneten Türgriffen 5 geöffnet bzw. geschlossen werden.
Außerdem ist im ersten Türblatt 3 eine Öffnung 6 vorge-
sehen, die mittels eines dritten Türblatts 7 geöffnet und
geschlossen werden kann. Bei geöffnetem dritten Tür-
blatt 7 ist zumindest ein Teil des kühlbaren Innenraums
von außen zugänglich, ohne das erste Türblatt 3 öffnen
zu müssen. Das dritte Türblatt 7 ist in der Fig. 4 in einer
perspektivischen Darstellung, in der Fig. 5 in einer Ex-
plosionsdarstellung und in der Fig. 6 in einer Draufsicht
gezeigt.
[0019] Im Falle des vorliegenden Ausführungsbei-
spiels ist die Öffnung 6 umfänglich von einem Rahmen
8 eingerahmt. Der Rahmen 8 besteht beispielsweise aus
Kunststoff. Am Rahmen 8 ist das dritte Türblatt 7 am
ersten Türblatt 3 bezüglich einer horizontal und im untern
Bereich des dritten Türblatts 7 verlaufenden Achse
schwenkbar mittels am dritten Türblatt 7 angeordneten
Zapfen 9 schwenkbar gelagert. Das dritte Türblatt 3 ist
beispielsweise derart ausgebildet, dass es in einem kom-
plett geöffneten, in der Fig. 2 dargestellten Zustand nur
bis zu einem maximalen Öffnungswinkel geöffnet wer-
den kann, sodass das dritte Türblatt 7 mit dem ersten
Türblatt 3 einen rechten Winkel bildet. In der Fig. 3 ist
das dritte Türblatt 7 in einem halb geöffneten Zustand
gezeigt.
[0020] Im Falle des vorliegenden Ausführungsbei-
spiels weist das dritte Türblatt 7 eine Frontabdeckung 10
und einen Basisträger 11 auf, an dem die Frontabde-
ckung 10 befestigt ist. Der Basisträger 11 ist beispiels-
weise aus Kunststoff insbesondere im Spritzgussverfah-
ren hergestellt. Am Basisträger 11 können die Zapfen 9
z.B. einstückig angeformt oder auch an diesem befestigt
sein. Der Basisträger 11 kann, wie dies hier der Fall ist,
kasten- oder wannenförmig ausgebildeßsein, also einen
wanneförmigen Abschnitt aufweisen, der insbesondere
die Innenhaut 11a des dritten Türblatts 7 bildet, wie dies
in der Fig. 7 dargestellt ist, die das dritte Türblatt 7 in
einer Seitenansicht in geschnittener Darstellung entlang
einer in der Fig. 6 gezeigten Linie A-A zeigt. Zwischen
der Frontabdeckung 10 und dem auch die Innenhaut 11a
bildenden Basisträger 11 kann ein nicht näher dargestell-
tes Wärme isolierendes Material, z.B. ein Isolierschaum
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angeordnet sein, der in dem kasten- bzw. wannenförmig
ausgebildeten Teil des Basisträgers 11 aufgenommen
ist.
[0021] Am oberen Teil des Basisträgers 11 sind im Fal-
le des vorliegenden Ausführungsbeispiels nach hinten
gerichtete Rasthaken 12 z.B. mittels Schrauben befes-
tigt, mittels derer das dritte Türblatt 7 in seiner geschlos-
senen Stellung z.B. am Rahmen 8 lösbar gehalten wird.
Die Rasthaken 12 sind in der Fig. 7 zu sehen, die das
dritte Türblatt 7 entlang einer in der Fig. 6 gezeigten Linie
A-A als Schnitt zeigt. Ein mit einem Bezugszeichen B
versehener Ausschnitt des oberen Teils des dritten Tür-
blatts 7 ist in der Fig. 8 gezeigt. Dieser Ausschnitt B zeigt
eine Aussparung 13, die zur Aufnahme eines der Ras-
haken 12 vorgesehen ist. Im Bereich der Aussparung 13
weist der Basisträger 11 eine Öffnung 14 auf, durch die
eine nicht gezeigte Schraube zum Befestigen des Ras-
hakens 12 an dem Basisträger 11 hindurchragen kann.
Die Rashaken 12 können auch am Basisträger 11 ein-
stückig angeformt sein.
[0022] Wie bereits erwähnt, ist die Frontabdeckung 10
am Basisträger 11 befestigt. Der Basisträger 11 ohne
Frontabdeckung 10 im Bereich B ist in der Fig. 9 darge-
stellt. Die von außen sichtbare Oberfläche des ersten
Türblatts 3 und die von außen sichtbare Oberfläche der
Frontabdeckung 10 sind vorzugsweise aus demselben
Material gefertigt. Die Frontabdeckung 10 ist beispiels-
weise aus Metall.
[0023] Im Falle des vorliegenden Ausführungsbei-
spiels weist die Frontabdeckung 10 einen Haupt- oder
Frontbereich auf, der im Wesentlichen den von außen
sichtbaren Bereich der Frontabdeckung 10 darstellt und
die Außenhaut 10a des dritten Türblatts 7 bildet. An den
Rändern ist die Frontabdeckung 10 umfänglich nach hin-
ten gebogen oder geknickt und bildet im nach hinten ge-
bogenen Bereich 10b einen umfänglichen Bund, mittels
dem die Frontabdeckung 10 am Basisträger 11 befestigt,
z.B. mit diesem verklebt ist. Der gebogene Bereich zwi-
schen dem die Außenhaut 10a bildenden Bereich und
dem Bund der Frontabdeckung 10 ist mit dem Bezugs-
zeichen 10c gekennzeichnet.
[0024] Im Falle des vorliegenden Ausführungsbei-
spiels ist die Frontabdeckung 10 über den Basisträger
11 gestülpt, sodass die in Richtung Basisträger 11 ge-
richtete Seite des Bundes auf dem Rand 11d des Basis-
trägers 11 anliegt bzw. in diesem Bereich z.B. mittels
Klebens befestigt ist. Insbesondere weist der Basisträger
11 in diesem Randbereich eine stufenförmig ausgebil-
dete Aussparung 11 b auf, die umfänglich am Basisträger
11 verläuft. Die Aussparung 11 b ist demnach im Rand
des Basisträgers 11 vorgesehen und verläuft über den
gesamten Umfang des Basisträgers 11.
[0025] Die umfänglich verlaufende Aussparung 11 b
weist eine Tiefe T und eine Höhe H auf. Im Falle des
vorliegenden Ausführungsbeispiels ist die Tiefe H der
Aussparung 11 b derart gewählt, dass sie stets mindes-
tens so groß ist wie die Dicke d der Frontabdeckung 10
zumindest in ihrem Bereich des Bundes. Dadurch wird

sicher gestellt, dass bei Verwendung verschieden dicker
Frontabdeckungen 10 der Bund nie über den Rand 10d
des Basisträgers 11 herausragt.
[0026] Im Falle des vorliegenden Ausführungsbei-
spiels ist außerdem die Tiefe T größer oder gleich der
Tiefe t des Bundes der Frontabdeckung 10. Dadurch wird
sicher gestellt, dass die Frontabdeckung 10 im geboge-
nen Bereich 10c mit dem die Außenhaut 10a bildenden
Bereich der Frontabdeckung 10 am Basisträger 11 an-
liegt.
[0027] Des Weiteren sind im Falle des vorliegenden
Ausführungsbeispiels die Ecken 11 c des Basisträgers
11 in dem dem gebogenen Bereich 10c der Frontabde-
ckung 10 zugeordneten Bereich abgeschrägt. Somit ist
es möglich, die Frontabdeckung 10 in ihrem gebogenen
Bereich 10c abzurunden.

Patentansprüche

1. Kältegerät, insbesondere Haushaltskältegerät, auf-
weisend einen Korpus (2) mit einem kühlbaren In-
nenraum, ein zum Öffnen und Schließen des Innen-
raums vorgesehenes, an dem Korpus (2) angelenk-
tes Türblatt (3) mit einer Öffnung (6), und ein zum
Öffnen und Schließen der Öffnung (6) vorgesehe-
nes, am Türblatt (3) angelenktes weiteres Türblatt
(7), das einen Basisträger (11) und eine am Basis-
träger (11) befestigte, eine Außenhaut (10a) des wei-
teren Türblatts (7) bildende Frontabdeckung (10)
aufweist, die in ihrem Randbereich (10b) umfänglich
rechtwinklig gebogen ist, wobei der Basisträger (11)
eine Aussparung (11b) aufweist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Aussparung eine umfänglich an-
geordnete stufenförmig ausgebildete Aussparung
und der Randbereich (10b) der Frontabdeckung (10)
mit seiner in Richtung Basisträger (11) gerichteten
Seite an der Aussparung (11b) derart befestigt ist,
dass die Frontabdeckung (10) über den Basisträger
(11) gestülpt ist.

2. Kältegerät nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Höhe (H) der Aussparung (11b)
stets größer oder gleich der Dicke (d) der Frontab-
deckung (10) zumindest in ihrem Randbereich (10b)
ist.

3. Kältegerät nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Tiefe (T) der Aussparung
(11 b) größer oder gleich der Tiefe (t) des Randbe-
reichs (10b) der Frontabdeckung (10) ist.

4. Kältegerät nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Frontabdeckung
(10) in ihrem gebogenen Bereich (10c) mit einem
Teil des die Außenhaut (10a) bildenden Bereichs der
Frontabdeckung (10) mit der in Richtung Basisträger
(11) gerichteten Seite am Basisträger (11) anliegt,
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insbesondere befestigt ist.

5. Kältegerät nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Ecken (11c) des
Basisträgers (11) in dem dem gebogenen Bereich
(10c) der Frontabdeckung (10) zugeordneten Be-
reich abgeschrägt sind.

6. Kältegerät nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass der Basisträger (11)
kasten- oder wannenförmig ausgebildet ist und ein
Teil des Basisträgers (11) eine Innenhaut (11a) des
weiteren Türblatts (11) bildet.

7. Kältegerät nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass an dem Basisträger
(11) Befestigungsmittel (9) insbesondere einstückig
angeformt sind, mittels derer das weitere Türblatt (7)
am Türblatt (3) angelenkt ist.

8. Kältegerät nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Öffnung (6) des
Türblatts (3) umfänglich von einem Rahmen (8) ein-
gerahmt ist, an dem insbesondere das weitere Tür-
blatt (7) angelenkt ist.

Claims

1. Refrigeration appliance, in particular a household re-
frigeration appliance, having a carcass (2) with a
coolable interior chamber, a door leaf (3) hinged to
the carcass (2) and provided to open and close the
interior chamber with an opening (6) and a further
door leaf (7) hinged to the door leaf (3) and provided
to open and close the opening (6), having a base
support (11) and a front cover (10) fastened to the
base support (11) and forming an outer skin (10a)
of the further door leaf (7), the edge region (10b) of
said front cover (10) being bent peripherally at a right
angle, wherein the base support (11) has a recess
(11b), characterised in that the recess is a periph-
erally disposed recess configured in a stepped man-
ner of the edge region (10b) of the front cover (10)
and is fastened to the recess (11b) at its side facing
in the direction of the base support (11) in such a
manner that the front cover (10) is pulled over the
base support (11).

2. Refrigeration appliance according to claim 1, char-
acterised in that the height (H) of the recess (11b)
is always greater than or equal to the thickness (d)
of the front cover (10) at least in its edge region (10b).

3. Refrigeration appliance according to claim 1 or 2,
characterised in that the depth (T) of the recess
(11b) is greater than or equal to the depth (t) of the
edge region (10b) of the front cover (10).

4. Refrigeration appliance according to one of claims
1 to 3, characterised in that the front cover (10) in
its bent region (10c) with part of the region of the
front cover (10) forming the outer skin (10a) rests
against, in particular is fastened to, the base support
(11) with the side facing in the direction of the base
support (11).

5. Refrigeration appliance according to one of claims
1 to 3, characterised in that the corners (11c) of
the base support (11) are bevelled in the region as-
signed to the bent region (10c) of the front cover (10).

6. Refrigeration appliance according to one of claims
1 to 5, characterised in that the base support (11)
is configured in the manner of a box or trough and
part of the base support (11) forms an inner skin
(11a) of the further door leaf (11).

7. Refrigeration appliance according to one of claims
1 to 6, characterised in that fastening means (9)
are moulded in particular as a single piece on the
base support (11) and are used to fasten the further
door leaf (7) to the door leaf (3).

8. Refrigeration appliance according to one of claims
1 to 7, characterised in that the opening (6) of the
door leaf (3) is enclosed peripherally by a frame (8),
to which the further door leaf (7) in particular is
hinged.

Revendications

1. Appareil frigorifique, notamment appareil frigorifique
à usage domestique, présentant un corps (2) doté
d’un espace intérieur refroidissable, un vantail de
porte (3) ménagé pour ouvrir et fermer l’espace in-
térieur, articulé sur le corps (2), muni d’une ouverture
(6), et un vantail de porte supplémentaire (7) ménagé
pour ouvrir et fermer l’ouverture (6), articulé sur le
vantail de porte (3), lequel présente un support de
base (11) et un recouvrement frontal (10) fixé sur le
support de base (11), formant une peau extérieure
(10a) du vantail de porte supplémentaire (7), lequel
recouvrement frontal est courbé en angle droit dans
sa zone de bord (10b), le support de base (11) pré-
sentant un évidement (11 b), caractérisé en ce que
l’évidement est un évidement disposé circonféren-
tiellement et réalisé en gradins et en ce que la zone
de bord (10b) du recouvrement frontal (10) est fixée
sur l’évidement (11 b) avec son côté dirigé en direc-
tion du support de base (11) de manière à ce que le
recouvrement frontal (10) soit retourné par-dessus
le support de base (11).

2. Appareil frigorifique selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que la hauteur (H) de l’évidement (11
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b) est continuellement plus grande ou égale à
l’épaisseur (d) du recouvrement frontal (10) au moins
dans sa partie de bord (10b).

3. Appareil frigorifique selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que la profondeur (T) de l’évide-
ment (11 b) est plus grande ou égale à la profondeur
(t) de la partie de bord (10b) du recouvrement frontal
(10).

4. Appareil frigorifique selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 3, caractérisé en ce que le recou-
vrement frontal (10), dans sa partie courbée (10c),
est adjacent au support de base (11) avec une partie
de la zone du recouvrement frontal, formant la peau
extérieure (10a), avec le côté dirigé en direction du
support de base (11).

5. Appareil frigorifique selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 3, caractérisé en ce que les coins
(11 c) du support de base (11) sont inclinés dans la
partie correspondant à la zone courbée (10c) du re-
couvrement frontal (10).

6. Appareil frigorifique selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 5, caractérisé en ce que le support
de base (11) est réalisé en forme de caisse ou de
cuve et en ce qu’une partie du support de base (11)
forme une peau intérieure (11a) du vantail de porte
supplémentaire (11).

7. Appareil frigorifique selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 6, caractérisé en ce que des
moyens de fixation (9) sont formés, notamment
d’une seule pièce, sur le support de base (11), au
moyen desquels le vantail de porte supplémentaire
(7) est articulé sur le vantail de porte (3).

8. Appareil frigorifique selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 7, caractérisé en ce que l’ouver-
ture (6) du vantail de porte (3) est encadrée circon-
férentiellement par un cadre (9) sur lequel est no-
tamment articulé le vantail de porte supplémentaire
(7).
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