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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Ge-
tränkehalteranordnung in einem Kraftfahrzeug mit ei-
nem Getränkehalter, der von einer ersten Position, in 
der der Getränkehalter verborgen angeordnet ist, in 
eine zweite Position gebracht werden kann, in der der 
Getränkehalter derart zugänglich ist, dass ein Ge-
tränkebehälter von dem Getränkehalter gehalten 
werden kann.

[0002] Aus dem Stand der Technik sind unter-
schiedliche Getränkehalteranordnungen in Kraftfahr-
zeugen bekannt. So beschreibt die DE 84 23 158 U1
eine Ablage innerhalb eines Kraftfahrzeugs, die in 
der Lage ist, Getränkedosen, Becher, Flaschen oder 
Gläser aufzunehmen. Die Ablage wird von einer trog-
förmigen Vertiefung innerhalb der Mittelkonsole des 
Kraftfahrzeugs gebildet, die von oben zugänglich ist 
und in die ein Schaumstoff-Formteil eingebracht ist. 
In dem Schaumstoff-Formteil ist mindestens ein 
senkrechtes Loch vorgesehen, von dessen Wand 
sich mindestens drei Vorsprünge nach innen erstre-
cken. Die Vorsprünge, die sich entlang des gesamten 
Loches erstrecken, sind in Umfangsrichtung bieg-
sam. So kann eine Dose o. ä. von oben in das Loch 
eingebracht werden. Durch leichtes Drehen der Dose 
während des Einbringens biegen sich die Vorsprünge 
in Umfangsrichtung und drücken somit gegen die ein-
gebrachte Dose, die hierdurch klapperfrei gehalten 
wird.

[0003] In der DE 199 63 222 A1 ist eine weitere Hal-
tevorrichtung für Getränkebehältnisse offenbart. Die 
bekannte Haltevorrichtung weist ein auf der Mittel-
konsole angebrachtes Halteteil auf, das mindestens 
eine muldenförmige Aufnahme umfasst. Im Gegen-
satz zu der zuvor beschriebenen Ablage, die fest an 
der Mittelkonsole angebracht ist, kann das Halteteil 
dieser Haltevorrichtung entlang einer Führung derart 
verschoben werden, dass das Halteteil entweder 
nach links oder nach rechts über die Mittelkonsole 
hervorsteht. Auf diese Weise kann die Anordnung 
des Halteteils den jeweiligen Platzverhältnissen in-
nerhalb des Kraftfahrzeugs angepasst werden.

[0004] Bei den beiden zuvor beschriebenen Vorrich-
tungen sind die muldenförmigen Aufnahmen stets 
zugänglich. Demgegenüber offenbart die DE 203 16 
541 U1 einen Flaschen- oder Becherhalter, der von 
einer Gebrauchsstellung in einer Nichtgebrauchsstel-
lung gebracht werden kann. Der bekannte Flaschen- 
oder Becherhalter weist ein nach oben offenes Ge-
häuse auf, das in die Armaturentafel oder eine Kon-
sole eingelassen ist. In dem Gehäuse befindet sich 
ein rohrförmiges Seitenteil, dessen oberer Rand an-
nähernd bündig mit der Armaturentafel oder der Kon-
sole abschließt. Nach oben ist das rohrförmige Sei-
tenteil durch einen Boden verdeckt. Dank zweier Ku-
lissenführungen kann das rohrförmige Seitenteil 

durch Drehen aus dem Gehäuse nach oben verscho-
ben werden, während sich der Boden gleichzeitig in 
das Gehäuse absenkt. Auf diese Weise entsteht eine 
Aufnahme, die durch das Seitenteil und den Boden 
begrenzt ist und in der eine Flasche oder ein Becher 
aufnehmbar ist. Sollte der Flaschen- oder Becherhal-
ter nicht mehr gebraucht werden, so kann dieser wie-
der in die Nichtgebrauchsstellung zurückgedreht 
werden.

[0005] Die aus dem Stand der Technik bekannten 
Getränkehalteranordnungen haben den Nachteil, 
dass diese einen komplexen Aufbau aufweisen und 
mit einem hohen konstruktiven Aufwand sowie Mate-
rialaufwand verbunden sind, so dass diese nicht kos-
tengünstig herstellbar sind. Letzteres ist jedoch erfor-
derlich, um auch einen Einsatz in Kraftfahrzeugen ei-
nes niedrigeren Preissegments zu ermöglichen.

[0006] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden 
Erfindung, eine Getränkehalteranordnung zu schaf-
fen, die mit einem geringen konstruktiven Aufwand 
und einem geringen Materialaufwand verbunden ist, 
wobei gleichzeitig eine hohe Flexibilität bei der Be-
nutzung der Getränkehalteranordnung gegeben sein 
soll.

[0007] Diese Aufgabe wird durch die in Patentan-
spruch 1 angegebenen Merkmale gelöst. Vorteilhafte 
Ausführungsformen der Erfindung sind Gegenstand 
der Unteransprüche.

[0008] Die erfindungsgemäße Getränkehalteran-
ordnung in einem Kraftfahrzeug weist einen Geträn-
kehalter auf. Der Getränkehalter kann von einer ers-
ten Position oder Nichtgebrauchsstellung, in der der 
Getränkehalter verborgen angeordnet ist, in eine 
zweite Position oder Gebrauchsstellung gebracht 
werden, in der der Getränkehalter derart zugänglich 
ist, dass ein Getränkebehälter von dem Getränkehal-
ter gehalten werden kann. Das Bewegen des Geträn-
kehalters von der ersten in die zweite Position kann 
hierbei beispielsweise durch Verschwenken, Ver-
schieben oder Kombinationen der zuvor genannten 
Bewegungsabläufe erfolgen. Erfindungsgemäß ist 
der Getränkehalter plattenförmig ausgebildet. Der 
Getränkehalter weist eine durchgehende Öffnung 
auf, in die ein Getränkebehälter klemmend einge-
bracht werden kann.

[0009] Durch die plattenförmige Ausbildung kann 
der Getränkehalter mit minimalem Materialaufwand 
gefertigt werden und nimmt nur wenig Platz in An-
spruch. Letzteres führt dazu, dass der Getränkehal-
ter in der ersten Position, nämlich der Nichtge-
brauchsstellung, wenig Stauraum benötigt und in der 
zweiten Position, nämlich der Gebrauchsstellung, die 
Bewegungsfreiheit der Fahrzeuginsassen nicht so 
stark einschränkt. Des Weiteren ist die Handhabung 
hierdurch stark vereinfacht. Auch ist keine muldenför-
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mige Aufnahme mit einem Boden, auf dem der Ge-
tränkebehälter abgestellt wird, erforderlich, da der 
Getränkebehälter bereits durch das Verklemmen in 
der durchgehenden Öffnung gehalten wird.

[0010] In einer bevorzugten Ausführungsform der 
erfindungsgemäßen Getränkehalteranordnung sind 
seitliche Zungen vorgesehen, die sich in radialer 
Richtung in die durchgehende Öffnung erstrecken 
und in axialer Richtung elastisch verformt werden 
können. Die seitlichen Zungen bewirken, dass Ge-
tränkebehälter unterschiedlichen Umfangs in die 
durchgehende Öffnung eingebracht werden können, 
wobei die Zungen nach dem Einbringen seitlich ge-
gen den Getränkebehälter drücken und diesen klem-
mend halten.

[0011] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Getränkehalteranord-
nung ist der plattenförmige Getränkehalter in der 
zweiten Position parallel zu dem Fahrzeugboden 
ausgerichtet. Sollte sich das Kraftfahrzeug also auf 
einer horizontalen Ebene bewegen, so ist der Geträn-
kehalter in der zweiten Position waagerecht ausge-
richtet. Auf diese Weise können auch nach oben ge-
öffnete Getränkebehälter aufgenommen werden, 
ohne dass die Gefahr eines Auslaufens oder Über-
schwappens des Getränks besteht.

[0012] In einer besonders vorteilhaften Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Getränkehaltera-
nordnung ist der Getränkehalter in der zweiten Posi-
tion derart gegenüber dem Fahrzeugboden angeord-
net, dass ein durch die durchgehende Öffnung des 
Getränkehalters eingebrachter Getränkebehälter an 
seinem unteren Ende an dem Fahrzeugboden abge-
stützt werden kann. Unter dem Fahrzeugboden ist 
hierbei die nach oben in den Innenraum weisende 
Fläche des Fahrzeugbodens zu verstehen, die bei-
spielsweise als Trittfläche von den Fahrzeuginsassen 
genutzt wird. Diese Ausführungsform ermöglicht so-
mit eine zusätzliche untere Abstützung des in dem 
Getränkehalter angeordneten Getränkebehälters 
durch den Fahrzeugboden, ohne dass ein zusätzli-
cher Boden an dem Getränkehalter selbst angeord-
net sein muss. Vielmehr wird der ohnehin vorhande-
ne Fahrzeugboden zur Abstützung verwendet, so 
dass hierdurch eine weitere Materialersparnis erzielt 
wird. Diese Anordnung bewirkt ferner, dass auch Ge-
tränkebehälter mit geringem Durchmesser und gro-
ßem Gewicht, die nur schwer von der durchgehen-
den Öffnung allein klemmend gehalten werden kön-
nen, sicher aufnehmbar bzw. abstützbar sind.

[0013] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Getränkehalteranord-
nung ist die durchgehende Öffnung in der zweiten 
Position des Getränkehalters in vertikaler Richtung 
vollständig und unmittelbar oberhalb des Fahrzeug-
bodens angeordnet. Unter unmittelbar ist hierbei zu 

verstehen, dass keine weiteren Fahrzeuginnenteile 
zwischen der durchgehenden Öffnung und dem 
Fahrzeugboden angeordnet sind, wie beispielsweise 
Führungsschienen des Sitzes oder andere Konsolen. 
Auf diese Weise ist gewährleistet, dass auch Geträn-
kebehälter mit großem Durchmesser senkrecht 
durch die durchgehende Öffnung eingebracht wer-
den können und stets eine sichere untere Abstützung 
durch den Fahrzeugboden erfahren.

[0014] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Getränkehalteranord-
nung erstreckt sich der Getränkehalter in der zweiten 
Position in den Fuß- oder Beinbereich des Beifahrer-
sitzes. Auf diese Weise wird eine einfache Getränke-
halterung für den Fahrzeuginsassen auf dem Beifah-
rersitz geschaffen. Demgegenüber sollte sich der Ge-
tränkehalter in der weiten Position vorzugsweise 
nicht in den Fuß- oder Beinbereich des Fahrersitzes 
erstrecken, da dies zu einer Behinderung des Fah-
rers führen kann.

[0015] Um eine besonders einfach Handhabung der 
erfindungsgemäßen Getränkehalteranordnung zu 
schaffen, ist der Getränkehalter in einer besonders 
vorteilhaften Ausführungsform an der Mittelkonsole 
oder der Armaturentafel angeordnet und kann um 
eine vertikale Achse von der ersten Position in die 
zweite Position verschwenkt werden. Durch diesen 
einfachen Bewegungsablauf, der durch eine einfache 
Schwenkmechanik erreicht werden kann, wird auch 
eine geringere Störanfälligkeit der Getränkehalteran-
ordnung erzielt.

[0016] In einer vorteilhaften Ausführungsform der 
erfindungsgemäßen Getränkehalteranordnung er-
streckt sich der Getränkehalter in der zweiten Positi-
on in den Fuß- oder Beinbereich eines der beiden 
Rücksitze. Auf diese Weise wird eine einfache Ge-
tränkehalterung für die Fahrzeuginsassen auf den 
Rücksitzen geschaffen.

[0017] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Getränkehaltera-
nordnung ist der Getränkehalter in dem Bereich der 
Mittelkonsole angeordnet, der sich zwischen die Fuß- 
oder Beinbereiche der beiden Rücksitze erstreckt, 
wobei der Getränkehalter von der ersten Position 
derart in die zweite Position verschoben werden 
kann, dass sich der Getränkehalter in den Fuß- oder 
Beinbereich des ersten oder des zweiten Rücksitzes 
erstreckt. Der Getränkehalter kann demzufolge wahl-
weise zur linken oder zu der rechten Seite der Mittel-
konsole verschoben werden, wodurch eine flexiblere 
Einsatzmöglichkeit des Getränkehalters erzielt wird. 
Konstruktiv kann die Verschiebbarkeit beispielsweise 
durch einfache Führungen o. ä. ermöglicht werden.

[0018] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Getränkehalteranord-
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nung ist der Getränkehalter in der ersten Position in-
nerhalb der Mittelkonsole oder der Armaturentafel 
angeordnet, wobei mindestens eine Öffnung in der 
Mittelkonsole oder der Armaturentafel vorgesehen 
ist, durch die der Getränkehalter von der ersten in die 
zweite Position gebracht werden kann. Die Öffnun-
gen können beispielsweise lang gestreckt ausgebil-
det sein, so dass der plattenförmige Getränkehalter 
quer durch die lang gestrecken Öffnungen gezogen 
werden kann. In der zuvor beschriebenen Ausfüh-
rungsform sollten entsprechend zwei lang gestreckte 
Öffnungen vorgesehen sein, um den Getränkehalter 
nach links und rechts aus der Mittelkonsole auszie-
hen zu können.

[0019] Die erfindungsgemäße Verwendung der er-
findungsgemäßen Getränkehalteranordnung betrifft 
auch andere Gegenstände, wie beispielsweise Re-
genschirme o. ä., bei denen es sich nicht um Geträn-
kebehälter handelt.

[0020] Die Erfindung wird im Folgenden an Hand 
von beispielhaften Ausführungsformen unter Bezug-
nahme auf die beigefügten Zeichnungen näher erläu-
tert. Es zeigen:

[0021] Fig. 1 eine Draufsicht auf den Innenraum ei-
nes Kraftfahrzeugs in schematischer Darstellung mit 
zwei Getränkehalteranordnungen mit den Getränke-
haltern in der ersten Position,

[0022] Fig. 2 eine Draufsicht auf die Getränkehalter 
von Fig. 1,

[0023] Fig. 3 den Innenraum des Kraftfahrzeugs 
von Fig. 1 mit den Getränkehaltern in der zweiten Po-
sition und

[0024] Fig. 4 einen Querschnitt entlang der Schnitt-
linie A-A von Fig. 3.

[0025] Fig. 1 zeigt eine Draufsicht auf einen Fahr-
zeuginnenraum. In dem Kraftfahrzeug sind ein Fah-
rersitz 2 und ein Beifahrersitz 4 angeordnet. Vor dem 
Fahrer- und dem Beifahrersitz 2, 4 erstreckt sich quer 
zur Fahrtrichtung eine Armaturentafel 6. Zwischen 
der Armaturentafel 6 und dem Beifahrersitz 4 ist der 
Fuß- oder Beinbereich 8 des Beifahrersitzes 4 ausge-
bildet, der sich oberhalb des Fahrzeugbodens 10 er-
streckt. Die Armaturentafel 6 weist einen mittleren 
Bereich 12 auf, der in eine Mittelkonsole 14 übergeht. 
Die Mittelkonsole 14 erstreckt sich in Längsrichtung 
des Kraftfahrzeugs zwischen dem Fahrersitz 2 und 
dem Beifahrersitz 4 bis nach hinten in die zweite Sitz-
reihe, die im Wesentlichen von einem ersten und 
zweiten Rücksitz 16, 18 gebildet ist. Der Fuß- oder 
Beinbereich des Rücksitzes 16 bzw. 18 ist mit dem 
Bezugszeichen 20 bzw. 22 gekennzeichnet und er-
streckt sich ebenfalls oberhalb des Fahrzeugbodens 
10. Derjenige Bereich der Mittelkonsole 14, der zwi-

schen den Fuß- oder Beinbereichen 20 und 22 ange-
ordnet ist, ist mit dem Bezugszeichen 24 versehen.

[0026] Innerhalb des Fahrzeuginnenraumes sind 
zwei Getränkehalteranordnungen 26 und 28 vorge-
sehen, die jeweils einen Getränkehalter 30 bzw. 32
aufweisen. Nachfolgend werden zunächst die Ge-
tränkehalter 30, 32 unter Bezugnahme auf Fig. 2 be-
schrieben. Fig. 2 zeigt den Getränkehalter 30, 32 in 
einer Draufsicht. Der Getränkehalter 30, 32 ist plat-
tenförmig ausgebildet und weist eine durchgehende 
Öffnung 34 auf. Ferner sind seitliche Zungen 36 vor-
gesehen, die sich ausgehend von einem äußeren 
Rahmen 38 des plattenförmigen Getränkehalters 30, 
32 in radialer Richtung in die durchgehende Öffnung 
34 erstrecken. Zwischen den benachbarten Zungen 
36 sind Schlitze 40 ausgebildet, die die Zungen 36
voneinander trennen. Die Zungen 36 sind in axialer 
Richtung, also in Richtung der Normalen der Zeich-
nungsebene, elastisch verformbar.

[0027] Bezug nehmend auf Fig. 1 und Fig. 3 wird 
nachfolgend zunächst die erste Getränkehalteran-
ordnung 26 beschrieben. Der Getränkehalter 30 ist 
an dem mittleren Bereich 12 der Armaturentafel 6 an-
geordnet. In Fig. 1 befindet sich der Getränkehalter 
30 in einer ersten Position, nämlich in einer Nichtge-
brauchsstellung, in der der Getränkehalter 30 inner-
halb der Armaturentafel 6 verborgen angeordnet ist. 
In der ersten Position ist der Getränkehalter 30 waa-
gerecht bzw. parallel zu dem Fahrzeugboden 10 aus-
gerichtet. Um den Getränkehalter 30 verstellen zu 
können, ist eine vertikale Achse 42 vorgesehen, um 
die der Getränkehalter 30 von der ersten Position in 
die in Fig. 3 dargestellte zweite Position verschwenkt 
werden kann, wie dies anhand des Pfeils in Fig. 3
dargestellt ist. In der zweiten Position, in der der Ge-
tränkehalter 30 weiterhin parallel zu dem Fahrzeug-
boden 10 ausgerichtet ist, erstreckt sich der Geträn-
kehalter 30 in den Fuß- oder Beinbereich 8 des Bei-
fahrersitzes 4. Ist der Getränkehalter 30 in die zweite 
Position verschwenkt, so kann der Beifahrer einen 
Getränkebehälter in die durchgehende Öffnung 34
einbringen, der unter elastischer Verformung der seit-
lichen Zungen 36 klemmend gehalten wird.

[0028] Nachfolgend wird erneut unter Bezugnahme 
auf die Fig. 1 und Fig. 3 die zweite Getränkehaltera-
nordnung 28 beschrieben. Der Getränkehalter 32 ist 
an dem hinteren Bereich 24 der Mittelkonsole 14 an-
geordnet. In Fig. 1 befindet sich der Getränkehalter 
32 in einer ersten Position, nämlich in einer Nichtge-
brauchsstellung, in der der Getränkehalter 30 inner-
halb der Mittelkonsole 14 verborgen angeordnet ist. 
In der ersten Position ist der Getränkehalter 32 waa-
gerecht bzw. parallel zu dem Fahrzeugboden 10 aus-
gerichtet. Um den Getränkehalter 32 verstellen zu 
können, ist eine Schienenführung 44 vorgesehen, 
entlang derer der Getränkehalter 32 von der ersten 
Position in die in Fig. 3 dargestellte zweite Position 
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verschoben werden kann. Die Schienenführung 44
erstreckt sich dabei quer zu der Mittelkonsole 14, wo-
bei der Getränkehalter 32 sowohl in den Fuß- oder 
Beinbereich 20 des einen Rücksitzes 16 als auch in 
den Fuß- oder Beinbereich 22 des anderen Rücksit-
zes 18 verschoben werden kann, wie dies in Fig. 3
anhand des Doppelpfeils angedeutet ist. In jedem 
Fall ist der Getränkehalter 32 in der zweiten Position 
ebenfalls parallel zu dem Fahrzeugboden 10 ausge-
richtet. Ist der Getränkehalter 32 in die zweite Positi-
on verschoben, so kann der Beifahrer einen Geträn-
kebehälter in die durchgehende Öffnung 34 einbrin-
gen, der unter elastischer Verformung der seitlichen 
Zungen 36 klemmend gehalten wird.

[0029] Nachfolgend werden weitere Gemeinsam-
keiten der beiden Getränkehalteranordnungen 26
und 28 beschrieben. So ist in der Armaturentafel 6
bzw. der Mittelkonsole 14 mindestens eine Öffnung 
(nicht dargestellt) vorgesehen, durch die der Geträn-
kehalter 30 bzw. 32 von der ersten in die zweite Po-
sition gebracht werden kann. Des Weiteren sind die 
Getränkehalter 30, 32 in der zweiten Position immer 
derart gegenüber dem Fahrzeugboden 10 angeord-
net, dass ein durch die durchgehende Öffnung 34
eingebrachter Getränkebehälter 46 an seinem unte-
ren Ende unmittelbar an dem Fahrzeugboden 10 ab-
gestützt ist, wie dies beispielhaft an Hand der zweiten 
Getränkehalteranordnung 28 in Fig. 4 gezeigt ist. Die 
durchgehende Öffnung 34 ist in der zweiten Position 
des Getränkehalters 32 in vertikaler Richtung voll-
ständig und unmittelbar oberhalb des Fahrzeugbo-
dens 10 angeordnet.

[0030] Die beschriebenen Getränkehalteranordnun-
gen 26, 28 sind nicht lediglich auf das Aufnehmen 
und Halten von Getränkebehältern wie Tassen, Fla-
schen, Bechern o. ä. beschränkt, sondern können 
vorteilhafterweise auch für andere Gegenstände, wie 
beispielsweise Regenschirme o. ä., verwendet wer-
den.

Patentansprüche

1.  Getränkehalteranordnung in einem Kraftfahr-
zeug mit einem Getränkehalter (30, 32), der von einer 
ersten Position, in der der Getränkehalter (30, 32) 
verborgen angeordnet ist, in eine zweite Position 
bringbar ist, in der der Getränkehalter (30, 32) derart 
zugänglich ist, dass ein Getränkebehälter von dem 
Getränkehalter (30, 32) haltbar ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Getränkehalter (30, 32) platten-
förmig ausgebildet ist und eine durchgehende Öff-
nung (34) aufweist, in die ein Getränkebehälter klem-
mend einbringbar ist.

2.  Getränkehalteranordnung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass seitliche Zungen (36) 
vorgesehen sind, die sich in radialer Richtung in die 
durchgehende Öffnung (34) erstrecken und in axialer 
Richtung elastisch verformbar sind.

3.  Getränkehalteranordnung nach einem der An-
sprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der 
plattenförmige Getränkehalter (30, 32) in der zweiten 
Position parallel zu dem Fahrzeugboden (10) ausge-
richtet ist.

4.  Getränkehalteranordnung nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Getränkehalter (30, 32) in der zweiten Position derart 
gegenüber dem Fahrzeugboden (10) angeordnet ist, 
dass ein durch die durchgehende Öffnung (34) des 
Getränkehalters (30, 32) eingebrachter Getränkebe-
hälter an seinem unteren Ende an dem Fahrzeugbo-
den (10) abstützbar ist.

5.  Getränkehalteranordnung nach Anspruch 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass die durchgehende 
Öffnung (34) in der zweiten Position des Getränke-
halters (30, 32) in vertikaler Richtung vollständig und 
unmittelbar oberhalb des Fahrzeugbodens (10) an-
geordnet ist.

6.  Getränkehalteranordnung nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass sich der Getränkehalter (30) in der zweiten Po-
sition in den Fuß- oder Beinbereich (8) des Beifahrer-
sitzes (4) erstreckt.

7.  Getränkehalteranordnung nach Anspruch 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Getränkehalter 
(30) an der Mittelkonsole oder der Armaturentafel (6) 
angeordnet und um eine vertikale Achse (42) von der 

Bezugszeichenliste

2 Fahrersitz
4 Beifahrersitz
6 Armaturentafel
8 Fuß-/Beinbereich des Beifahrersitzes
10 Fahrzeugboden
12 mittlerer Bereich der Armaturentafel
14 Mittelkonsole
16, 18 Rücksitze
20, 22 Fuß-/Beinbereiche der Rücksitze
24 hinterer Bereich der Mittelkonsole
26 erste Getränkehalteranordnung
28 zweite Getränkehalteranordnung
30, 32 Getränkehalter

34 durchgehende Öffnung
36 seitliche Zungen
38 Rahmen
40 Schlitze
42 vertikale Achse
44 Schienenführung
46 Getränkebehälter
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ersten Position in die zweite Position verschwenkbar 
ist.

8.  Getränkehalteranordnung nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass sich 
der Getränkehalter (32) in der zweiten Position in den 
Fuß- oder Beinbereich (20, 22) eines der beiden 
Rücksitze (16, 18) erstreckt.

9.  Getränkehalteranordnung nach Anspruch 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Getränkehalter 
(32) in dem Bereich (24) der Mittelkonsole (14) ange-
ordnet ist, der sich zwischen die Fuß- oder Beinberei-
che (20, 22) der beiden Rücksitze (16, 18) erstreckt, 
wobei der Getränkehalter (32) von der ersten Positi-
on derart in die zweite Position verschiebbar ist, dass 
sich der Getränkehalter (32) in den Fuß- oder Bein-
bereich (20, 22) des ersten oder des zweiten Rücksit-
zes (16, 18) erstreckt.

10.  Getränkehalteranordnung nach Anspruch 7 
oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Getränke-
halter (30, 32) in der ersten Position innerhalb der 
Mittelkonsole (14) oder der Armaturentafel (6) ange-
ordnet ist, wobei mindestens eine Öffnung in der Mit-
telkonsole (14) oder der Armaturentafel (6) vorgese-
hen ist, durch die der Getränkehalter (30, 32) von der 
ersten Position in die zweite Position bringbar ist.

11.  Verwendung der Getränkehalteranordnung 
(26, 28) nach einem der vorangehenden Ansprüche 
zum Halten anderer Gegenstände außer Getränke-
behältern.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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