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Abstract (en)
The system has a base plate (15) and a supporting section (14) arranged with lateral distance to each other. A circulating frame is attached to the
supporting section and serves as a substructure, where the frame is partially coated with a sound-absorbing material. A bath tub (11) has a contact
area that rests on the frame. The substructure is encased with apron-shaped lining elements that has adjustable fastening parts attached to the
substructure.

Abstract (de)
Einbauvorrichtung (10) für eine mit einer Whirl-Einrichtung ausgestatteten Badewanne (11), wobei die Badewanne (11) beim Einbau von oben
her in die Vorrichtung (10) einsetzbar ist. Die Vorrichtung (10) umfasst eine Bodenplatte (15), und mehrere mit seitlichem Abstand zueinander
angeordnete Stützprofile (14). Die Bodenplatte (15) kann auf einer der Badewanne (11) zugekehrten Oberseite ganz oder teilweise mit einer
isolierenden, insbesondere Schallwellen absorbierenden Auflage (16) versehen sein. Die Vorrichtung (10) umfasst weiterhin einen umlaufenden
Rahmen (12), der an den Stützprofilen (14) befestigt ist und zusammen mit den Stützprofilen (14) und der Bodenplatte (15) als Unterkonstruktion
dient. Der umlaufende Rahmen (12) ist mindestens teilweise mit schalldämmendem Material (12.1) ummantelt und die Badewanne (11) liegt mit
einem Auflagebereich (11.1) darauf auf. Die Unterkonstruktion ist mit schürzenförmigen Verkleidungselementen verkleidet, die mit nicht von aussen
sichtbaren Befestigungselementen an den Stützprofilen (14) befestigt sind.
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