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Beschreibung 

Es  ist  bekannt,  daß  man  bei  schwachem  Licht 
das  Gesicht  nur  ungenügend  in  einem  Rasier-  und 
Kosmetikspiegel  betrachten  kann.  Bei  verschiede- 
nen  Spiegeln  wurde  durch  das  Anbringen  von  einer 
oder  mehreren  Lampen  am  Spiegel  dieses  zu  ver- 
bessern  versucht.  Bei  Spiegeln  mit  der  direkten 
Ausleuchtung  von  einem  Punkt  aus  ist  sie  ungleich- 
mäßig  und  hat  zum  Teil  Schattenbildung  durch 
Gesichtskonturen.  Bei  der  indirekten  Ausleuchtung 
wird  das  Licht  beim  Spiegelrand  zum  Gesicht  um- 
gelenkt,  es  wird  dadurch  jedoch  zu  schwach.  Es  ist 
ferner  bekannt,  einen  Spiegel  mit  einem  ringförmi- 
gen  Leuchtkörper  zu  umgeben.  Das  Dokument  US- 
A-1  786420  zeigt  zum  Beispiel  die  Merkmale  des 
Oberbegriffs  des  Patentanspruchs. 

Der  im  Patentanspruch  angegebenen  Erfindung 
liegt  das  Problem  zugrunde,  das  Gesicht  hell  und 
gleichmäßig  beleuchtet  betrachten  zu  können  und 
dabei  entweder  die  Vorder-  oder  die  Rückseite  des 
Spiegels  benutzen  zu  können. 

Dieses  Problem  wird  durch  die  im  Patentan- 
spruch  aufgeführten  Merkmale  einer  Halterung  für 
einen  Spiegel  im  Lochkreis  eines  ringförmigen 
Leuchtkörpers  gelöst. 

Die  mit  der  Erfindung  erzielten  Vorteile  beste- 
hen  darin,  daß  das  Licht  nicht  gebündelt  und  blen- 
dend,  sondern  von  nahezu  allen  Seiten  verteilt  auf 
das  Gesicht  schattenfrei,  gleichmäßig  und  hell  fällt. 
Trotzdem  werden  nicht  mehrere  Lampen  und  damit 
erhöhte  Verbrauchsleistung  benötigt.  Spiegel  mit 
Plan-  und  Hohlspiegelseite  sind  verwendbar. 

Die  Erfindung  ermöglicht  es  einerseits,  daß  in 
einer  Teilring-Halterung  ein  durch  Achsstifte  gehal- 
tener  runder  Spiegel  zur  Benutzung  als  Plan-  oder 
Hohlspiegel  gedreht  werden  kann.  Danach  wird  die 
andererseits  als  gespreizter  Bügel  geformte  Halte- 
rung  mitsamt  dem  Spiegel  auf  den  senkrechten 
ringförmigen  Leuchtkörper  eingehängt.  Mit  Hilfe  ei- 
ner  nicht  genannten  verstellbaren  Leuchte  kann  der 
Leuchtkörper,  der  Bügel  und  der  Spiegel  zur  Be- 
trachtung  nach  oben  gekippt  werden. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist  in 
der  Zeichnung  dargestellt  und  wird  im  folgenden 
näher  beschrieben. 

Es  zeigen 
Fig.  1  eine  Vorderansicht  des  zusammenge- 

setzten  Spiegels,  bestehend  aus  dem 
ringförmigen  Leuchtkörper  1,  der  ein- 
gehangenen  teilförmigen  Halterung  2 
mit  den  Achsstiften  3,  den  Spiegel  4. 
Der  Spiegel  4  wird  durch  die  Achsstif- 
te  3  gehalten  und  ist  durch  sie  nach 
dem  Lösen  der  Halterung  2  von  dem 
Leuchtkörper  1  drehbar, 

Fig.  2  eine  Draufsicht  des  zusammengesetz- 
ten  Spiegels, 

Fig.  3  eine  Seitenansicht  des  zusammenge- 
setzten  Spiegels, 

Fig.  4  eine  Explosionszeichnung. 

5  Patentansprüche 

1.  Rasier-  und  Kosmetikspiegel  mit  Beleuchtung, 
wobei 
der  Rasier-  und  Kosmetikspiegel  mittels  einer 

io  Halterung  (2)  im  Lochkreis  eines  ringförmigen 
Leuchtkörpers  (1)  plaziert  ist, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Halterung  (2)  einen  Plan-  und  Hohl- 
spiegel  (4)  teilringförmig  umgibt  der  in  der 

75  Halterung  durch  Achsstifte  (3)  drehbar  gehal- 
ten  wird  und  daß  die  Halterung  (2)  gleichzeitig 
als  gespreizter  Bügel  zum  Einhängen  auf  den 
ringförmigen  Leuchtkörper  (1)  geformt  ist. 

20  Claims 

1.  Shaving  and  cosmetic  mirror  with  illumination, 
whereby 
the  shaving  and  cosmetic  mirror  is  positioned 

25  by  means  of  a  retainer  (2)  in  the  inner  circle  of 
an  annular-shaped  lighting  element  (1) 
characterised  by  the  fact  that 
the  retainer  (2)  almost  encircles  a  plane  and 
concave  mirror  (4)  which  is  able  to  be  rotated 

30  inside  the  retainer  by  means  of  axial  pins  (3), 
and  that  this  retainer  (2)  is  simultaneously 
shaped  as  a  circular  bracket  with  open  top  for 
Suspension  onto  the  annular  lighting  element 
(1)- 

35 
Revendications 

1.  Miroir  avec  eclairage  pour  se  raser  et  se  ma- 
quiller, 

40  le  miroir  pour  se  raser  et  se  maquiller  etant 
place  ä  l'aide  d'une  fixation  (2)  dans  le  trou 
circulaire  d'une  lampe  en  forme  d'anneau  (1), 
caracterise  par  le  fait  que 
la  fixation  (2)  entoure  en  partie  un  miroir  plan 

45  et  concave  (4)  qui  est  maintenu  dans  la  fixation 
par  des  tiges  axiales  (3)  pour  assurer  la  rota- 
tion  du  miroir  et  que  la  fixation  (2)  presente 
simultanement  la  forme  d'un  arceau  ecarte  ä 
accrocher  sur  la  lampe  annulaire  (1). 
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