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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Sprudelmatte und
Sitz- und Liegeauflage für eine Sprudelmatte, wobei
sich die Sitz- und Liegeauflage großflächig auch über
auf der Sprudelmatte vorhandene Ausströmerkanäle
und/oder Ausströmerplaketten erstreckt und wobei die
Oberfläche der Sitz- und Liegeauflage dort durchbro-
chen ist, wo die Sprudelluft aus der Sprudelmatte auf-
steigt.
[0002] Schon seit es Luftsprudelbäder gibt, bemüht
man sich um eine angenehme Sitz- und Liegefläche auf
den dafür eingesetzten Luftsprudelmatten, die auch als
Perlmatten oder Ausströmermatten bezeichnet werden.
Dementsprechend viele unterschiedliche Ansätze zur
Lösung des Problems gibt es mittlerweile auf dem
Markt: Erhabene, eingearbeitete Längsstreifen, aufge-
schweißte Abstands-Formteile, Luftpolster, Gitterfor-
mationen und dergleichen. So beschreibt die DE-GM 17
03 611 elastische Sitzkissen-Auflagen der eingangs ge-
nannten Art, die im Bereich der Sprudeldüsen der Spru-
delmatte mit Ausnehmungen versehen sind, die den
Durchtritt der Sprudelluft erlauben. Abgedeckt werden
jeweils rechteckige Bereiche der Matte am Kopf- bzw.
Fußende ohne Rücksicht auf die anatomischen Gege-
benheiten. So ist insbesondere nicht erkennbar, wie der
Sitzkomfort auch in liegender Position gewährleistet
werden soll, ohne die gesamte Mattenfläche mit Sitzkis-
sen zu überdecken. Wenn diese auch Durchbrüche für
die Sprudelluft aufweisen, so wird beim Passieren der-
selben doch die Qualität der Sprudelung hin zu einem
gröberen Spektrum verschoben. Feine Bläschen sind
aber für die umfassende Wirkung des Sprudel- bzw.
Perlbades unabdingbar.
[0003] Vergleichbare Nachteile wie beim Gegenstand
der DE-GM 17 03 611 sind auch bei den Sprudeleinrich-
tungen der FR-PS 1 352 270 und der FR 2 652 000 A1
gegeben.
[0004] Die Aufgabe der Erfindung ist daher die Schaf-
fung einer Sprudelmatte und Sitz- und Liegeauflage für
eine Sprudelmatte der eingangs genannten Art, wobei
die anatomische Gestaltung der Sitz- und Liegeauflage
so ausgeführt ist, daß sie optimalen Sitz- und Liegekom-
fort in allen Badepositionen bietet, ohne mehr als nötig
von der sprudelnden Fläche der Sprudelmatte abzudek-
ken.
[0005] Diese Aufgabe wird mit einer Sprudelmatte
und Sitz- und Liegeauflage für eine Sprudelmatte ge-
löst, wobei gemäß dem kennzeichnenden Teil des Pa-
tentanspruches 1 die Sitz- und Liegeauflage über zwei
dem Kopfende und dem Fußende der Sprudelmatte zu-
gewandte Außenteile verfügt, die, entsprechend der ge-
schwungenen Kontur des menschlichen Gesässes bzw.
Schrittes, in der Mittellängsachse eingebuchtet sind.
[0006] Eine derart ausgestaltete Sitz- und Liegeauf-
lage verfügt über eine angenehme Sitzfläche, da sie
sich großflächig auch über Ausströmerkanäle bzw. Aus-
strömerplaketten der Sprudelmatte hinweg erstreckt.

Dadurch läßt sich eine glatte Fläche ohne Kanten und
Ecken verwirklichen, auf der man sehr bequem sitzt. Die
freie Entfaltung der Sprudelung wird dadurch gewähr-
leistet, daß die Sitzfläche über den Ausströmerkanä-
len/-plaketten der Sprudelmatte durchbrochen ist und
dort beispielsweise über eine Perforation, ein Gitter
oder kreisrunde oder längliche Durchbrüche verfügt. Ih-
re anatomisch besonders günstige Ausgestaltung erhält
die Sitz- und Liegeauflage durch die beiden fußbzw.
kopfwärts angeordneten Außenteile, die in der Mittel-
längsachse, der Anatomie des Gesässes (für die sitzen-
de Position) und der Anatomie des Schrittes (für die lie-
gende Position) entsprechend, eingebuchtet sind. Die-
se Kontur gewährleistet bei allem Sitzkomfort eine kom-
pakte Bauweise der Sitz- und Liegeauflage mit ver-
gleichsweise wenig abgedeckter Sprudelfläche der
Sprudelmatte, so daß eine weitestgehend ungestörte
Sprudelung bzw. Perlung entstehen kann.
[0007] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung
sind in den Unteransprüchen aufgeführt.
[0008] Zweckmäßigerweise ist die Sitz- und Liegeauf-
lage quergeteilt, so daß zwischen den beiden anato-
misch geformten Außenteilen wenigstens ein Innenteil
angeordnet ist, wobei sich eine Dreiteilung und eine
rechteckige Konturgebung des Innenteils als besonders
vorteilhaft erwiesen hat. Die Unterteilung kann durch
quer zur Mittellängsachse der Sprudelmatte verlaufen-
de Trennfugen erzielt werden, wobei man die Trennfu-
gen zweckmäßigerweise in Bereiche legt, in denen kei-
ne Ausströmerkanäle bzw. Ausströmerplaketten vor-
handen sind und wobei man zweckmäßigerweise soviel
Abstand zwischen jeweils benachbarten Teilen der Sitz-
und Liegeauflage vorsieht, daß sich die Sprudelmatte
bei angebrachter Sitz- und Liegeauflage leicht zusam-
menrollen läßt.
[0009] Das insbesondere rechteckig ausgebildete In-
nenteil verfügt an den Seiten links und rechts zweckmä-
ßigerweise über je einen angeformten Handgriff. Die
Griffe erleichtern das Herausnehmen der Sprudelmatte
und/oder der Sitz- und Liegeauflage.
[0010] Die Sitzfläche kann als durchbrochenes Gitter
ausgestaltet sein, das die Sprudelluft relativ unbehelligt
durchtreten läßt. Ferner kann die Sitzfläche mit einer
rutschfesten Auflage aus hautfreundlichem, geschäum-
tem Material versehen sein.
[0011] Denkbar ist jedoch auch ein z.B. geschäumtes
Vollmaterial, das über den Ausströmerkanälen bzw.
-plaketten dünner ausgebildet und perforiert ist.
[0012] Für die Schultern könnte ferner ein spiegel-
symmetrisches Paar spezieller Schulterauflagen im
oberen, dem Kopfende zugeordneten Bereich der Spru-
delmatte vorgesehen sein.
[0013] Die Sitz- und Liegeauflage kann biegsam und
gleichzeitig formstabil aufgebaut sein. Ferner kann sie
bei Bedarf rahmenartig mit seitlich heruntergezogenen
Rändern und höher gelegener Sitzfläche ausgebildet
sein.
[0014] Zur leichten Reinigung empfiehlt es sich, die
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Sitz- und Liegeauflagen von der Sprudelmatte abnehm-
bar auszubilden, zu welchem Zweck insbesondere lös-
bare Befestigungsclips vorhanden sein können. Die Ab-
nehmbarkeit gewährleistet auch eine leichte Zugäng-
lichkeit der Ausströmerkanäle bzw. Ausströmerplaket-
ten zu Zwecken der Wartung und eines eventuellen
Auswechselns.
[0015] Eine bevorzugte Ausgestaltung der erfin-
dungsgemäßen Anordnung geht aus der beiliegenden
Zeichnung hervor. In dieser zeigen:

Figur 1 eine Draufsicht auf eine mit einer Sitz- und
Liegeauflage ausgestattete Sprudelmatte,

Figur 2 einen Seitenansicht der Sprudelmatte aus Fi-
gur 1 mit teilweise angeschnitten dargestell-
ten Sitzauflagen,

Figur 3 die bei der Anordnung gemäß Figuren 1 und
2 verwendete Sitz- und Liegeauflage in einer
der Figur 1 entsprechenden Draufsicht in
Einzeldarstellung, wobei im Zusammenhang
mit Figuren 4 und 5 ihre Geometrie in Bezie-
hung zur Liege- und Sitzposition der baden-
den Person gesetzt wurde, wobei in

Figur 4 die Liegeposition der badenden Person und
in

Figur 5 die Sitzposition der badenden Person auf der
Sprudelmatte in Seitenansicht abgebildet ist.

[0016] Die beispielsgemäße Sprudelmatte 1 ist ge-
mäß Figur 1 in ihrem dem Fußende zugeordneten linken
Teil mit Ausströmerkanälen 2a und in ihrem dem Kopf-
ende zugeordneten rechten Teil mit Ausströmerplaket-
ten 2b bestückt. Diese gleichzeitige Bestückung mit Ka-
nälen und Plaketten ist hypothetisch, um zu verdeutli-
chen, daß die erfindungsgemäße Sitz- und Liegeaufla-
ge für beiden Ausströmersysteme geeignet ist.
[0017] Im Betrieb wird über eine Lufteinspeisung 3
Druckluft in die Sprudelmatte 1 eingespeist und über ein
Ventil 4 zu den Ausströmerkanälen 2a bzw. den Aus-
strömerplaketten 2b verteilt. Aus letzteren tritt die Luft
dann aus, so daß sich eine Sprudelung bzw. Perlung
ergibt, wenn die Sprudelmatte 1 in eine mit Wasser ge-
füllte Badewanne eingelegt ist.
[0018] Die beispielsgemäße Sitz- und Liegeauflage 5,
6 ist durch Querteilung dreigeteilt und verfügt über einen
in Draufsicht gesehen rechteckigen Innenteil 6 und zwei
untereinander identische Außenteile 5, von denen je-
weils eines auf der dem Fußende und der dem Kopfen-
de zugewandten Seite des Innenteils 6 neben diesem
angeordnet ist.
[0019] Die Außenteile 5 sind an ihrer vom Innenteil 6
abgewandten, dem Fußende bzw. dem Kopfende zuge-
wandten Randbereich derart konturiert, daß sie im Be-
reich der Mittellängsachse über zum Innenteil 6 hin zu-

rückgesetzte Einbuchtungen verfügen. Dadurch erfolgt
eine Anpassung der von den Außenteilen 5 zur Verfü-
gung gestellten Sitzfläche an die Anatomie des Gesäs-
ses und des Schrittes der badenden Person.
[0020] Die gesamte Sitz- und Liegeauflage 5, 6 er-
streckt sich großflächig über beispielsgemäß den mitt-
leren Bereich der Sprudelmatte 1 und dabei auch über
in diesem Bereich vorhandene Ausströmerkanäle 2a
bzw. Ausströmerplaketten 2b. In den über den Ausströ-
merkanälen bzw. -plaketten liegenden Bereichen ist die
Sitz- und Liegeauflage bzw. ihre Sitzfläche allerdings
durchbrochen, z.B. durch eine Perforation, durch kreis-
runde oder längliche Durchbrüche oder ein Gitter, so
daß die aus der Sprudelmatte 1 aufsteigende Sprudel-
luft hindurchtreten und auf die im dortigen Bereich pla-
zierten Körperbereiche einwirken kann.
[0021] Beispielsgemäß ist die Sitzfläche des in Figur
1 links liegenden Außenteils 5 als durchbrochenes Git-
ter 5a ausgeführt, durch dessen Lücken die Sprudelluft
frei nach oben strömen kann. Das Innenteil 6 hingegen
verfügt über zu Gruppen zusammengeschlossene Per-
forationen 6a, die den selben Zweck erfüllen, ebenso
wie die größeren Durchbrüche 5b im rechten Außenteil
5. In der Regel wird man nur eine Art und Weise der
Ausgestaltung der Durchbrechungen verwenden, wo-
bei bei Bedarf ohne weiteres Kombinationen möglich
sind.
[0022] Die Durchbrüche 5b und die Perforationen 6a
sind im vorliegenden Beispiel für eine Sprudelmatte mit
Ausströmerplaketten 2b gedacht, während das durch-
brochene Gitter 5a für Plaketten und längliche Ausströ-
merformationen gleichermaßen geeignet wäre.
[0023] Die einzelnen Teile der Sitz- und Liegeauflage
können rahmenartig mit seitlich heruntergezogenen
Rändern und höher gelegener Sitzfläche ausgebildet
sein. In Figur 2 wird deutlich, wie sich die Sprudelung
unter den hohlen Sitz-/Liegeauflagen entfalten kann.
[0024] An der Sitz- und Liegeauflage, vorzugsweise
an deren Innenteil 6, können ein oder mehrere Griffe
angebracht sein, die das Herausnehmen der Sprudel-
matte oder der Sitz-/Liegeauflage erleichtern. Beispiels-
gemäß sind seitlich an dem Innenteil 6 entsprechende
Griffe 6b vorgesehen.
[0025] Vorzugsweise ist die Sitz- und Liegeauflage
abnehmbar an der Sprudelmatte 1 festlegbar . Zu die-
sem Zweck sind geeignete Befestigungsmittel vorgese-
hen, die beispielsgemäß als Befestigungsclips 7 ausge-
führt sind und ein lösbares Fixieren an der Sprudelmatte
1 ermöglichen.
[0026] Die Figuren 3, 4 und 5 sind zusammen zu be-
trachten und verdeutlichen die Wirkungsweise der ana-
tomisch geformten Außenteile 5. Die Figur 4 zeigt einen
Zustand, bei dem die badende Person 8 ausgestreckt
in der Wanne liegt, wobei ihr Gesäß 10 (in Figur 3 strich-
punktiert angedeutet) auf dem dem Fußende zuge-
wandten linken Außenteil 5 ruht (durch Pfeile angedeu-
tet). Dabei entspricht der Rücksprung des Schrittes in
der Dammregion der aus Figur 3 ersichtlichen Einbuch-
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tung des Außenteils 5. In Figur 5 ist die badende Person
9 sitzend gezeigt, wobei ihr Gesäß 10 auf dem dem
Kopfende zugewandten rechten Außenteil 5 positioniert
ist (wiederum durch Pfeile verdeutlicht). Nunmehr ent-
spricht die Gesäßfalte der Einbuchtung des entspre-
chenden Außenteils 5.
[0027] In jeder Badeposition ist somit durch die ge-
wählte Form der Sitz- und Liegeauflage ein maximaler
Badekomfort gewährleistet, wobei die von der Sitz- und
Liegeauflage definierte Sitzfläche nicht größer als un-
bedingt nötig ist. So läßt sie beispielsweise die Ausströ-
mer der Mittelzeile für die Wirbelsäule im Bereich der
genannten Einbuchtungen unbedeckt und damit unbe-
einträchtigt.
[0028] Die Unterteilung der beispielsgemäßen Sitz-
und Liegeauflage in drei Teile erfolgt durch zwei quer
zur Mattenachse verlaufende Trennfugen, die zweck-
mäßigerweise so angeordnet sind, daß sie sie nicht
über Ausströmkanäle oder Ausströmerplaketten erst-
rekken. Die jeweils benachbarten Teile 5, 6 sind zweck-
mäßigerweise derart voneinander beabstandet, daß sie
sich beim Zusammenrollen der Sprudelmatte nicht ge-
genseitig behindern und die Sprudelmatte sehr einfach
mit kleinem Durchmesser eingerollt werden kann.
[0029] Die Sitz- und Liegeauflage kann bei Bedarf mit
einer rutschfesten Auflage aus hautfreundlichem ge-
schäumtem Material versehen sein. Sie kann aus ge-
schäumtem Vollmaterial bestehen, das im Bereich der
Ausströmerkanäle bzw. Ausströmerplaketten der zuge-
ordneten Sprudelmatte 1 eine geringere Dicke aufweist
und dort mit den Durchbrechungen entsprechender
Ausgestaltung versehen ist.
[0030] Aus Figuren 1 und 2 gehen noch zwei spiegel-
symmetrische Schulterauflagen 5c hervor, die zwischen
den Ausströmerplaketten 2b in dem dem Kopfende zu-
geordneten Teil der Sprudelmatte 1 angeordnet sind.
[0031] Die Sitz- und Liegeauflage ist insgesamt
zweckmäßigerweise biegsam, jedoch formstabil aufge-
baut.

Patentansprüche

1. Sprudelmatte und Sitz- und Liegeauflage für eine
Sprudelmatte (1), wobei sich die Sitz- und Liegeauf-
lage großflächig auch über auf der Sprudelmatte (1)
vorhandene Ausströmerkanäle (2a) oder Ausströ-
merplaketten (2b) erstreckt und wobei die Oberflä-
che der Sitz- und Liegeauflage dort durchbrochen
ist, wo die Sprudelluft aus der Sprudelmatte (1) auf-
steigt, dadurch gekennzeichnet, daß die Sitz- und
Liegeauflage über zwei dem Kopfende und dem Fu-
ßende der Sprudelmatte (1) zugewandte Außentei-
le (5) verfügt, die, entsprechend der geschwunge-
nen Kontur des menschlichen Gesässes bzw.
Schrittes, in der Mittellängsachse eingebuchtet
sind.

2. Sprudelmatte und Sitz- und Liegeauflage für eine
Sprudelmatte nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Sitzund Liegeauflage quergeteilt
ist und über wenigstens ein zwischen den beiden
Außenteilen (5) angeordnetes, insbesondere recht-
eckiges Innenteil (6) verfügt.

3. Sprudelmatte und Sitz- und Liegeauflage für eine
Sprudelmatte nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Sitzund Liegeauflage dreiteilig
aufgebaut ist mit einem rechteckigen Innenteil (6)
und zwei Außenteilen (5).

4. Sprudelmatte und Sitz- und Liegeauflage für eine
Sprudelmatte nach Anspruch 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, daß die einzelnen Teile (5, 6) der
Sitz- und Liegeauflage derart voneinander beab-
standet sind, daß die Sprudelmatte (1) bei ange-
brachter Sitz- und Liegeauflage leicht eingerollt
werden kann.

5. Sprudelmatte und Sitz- und Liegeauflage für eine
Sprudelmatte nach einem der Ansprüche 2 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, daß das zweckmäßi-
gerweise rechteckige Innenteil (6) an den Seiten
links und rechts je einen angeformten Griff (6b) be-
sitzt.

6. Sprudelmatte und Sitz- und Liegeauflage für eine
Sprudelmatte nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, daß die Sitzfläche der
Sitz- und Liegeauflage zumindest teilweise als
durchbrochenes Gitter (5a) ausgestaltet ist, das die
Sprudelluft frei durchtreten läßt.

7. Sprudelmatte und Sitz- und Liegeauflage für eine
Sprudelmatte nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, daß über den Ausströ-
merkanälen (2a) bzw. -plaketten (2b) in der Sitzflä-
che der Sitz- und Liegeauflage eine Perforation (6a)
zum Durchtritt der Sprudelluft vorgesehen ist.

8. Sprudelmatte und Sitz- und Liegeauflage für eine
Sprudelmatte nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, daß über den Ausströ-
merkanälen (2a) bzw. -plaketten (2b) in der Sitzflä-
che der Sitz- und Liegeauflage einfache Durchbrü-
che (5b) zum Durchtritt der Sprudelluft vorgesehen
sind.

9. Sprudelmatte und Sitz- und Liegeauflage für eine
Sprudelmatte nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, daß die Sitz- und Lie-
geauflage eine rutschfeste Auflage aus hautfreund-
lichem, geschäumtem Material trägt.

10. Sprudelmatte und Sitz- und Liegeauflage für eine
Sprudelmatte nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
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dadurch gekennzeichnet, daß die Sitz- und Lie-
geauflage aus geschäumtem Vollmaterial ausgebil-
det ist, das im Bereich der Ausströmerkanäle (2a)
bzw. -plaketten (2b) der zugeordneten Sprudelmat-
te (1) eine geringere Dicke aufweist.

11. Sprudelmatte und Sitz- und Liegeauflage für eine
Sprudelmatte nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, daß auf der Sprudel-
matte (1) Richtung Kopfende links und rechts der
Mittellängsachse spiegelsymmetrische Schulter-
auflagen (5c) vorgesehen sind.

12. Sprudelmatte und Sitz- und Liegeauflage für eine
Sprudelmatte nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, daß die Sitz- und Lie-
geauflage biegsam aber formstabil aufgebaut ist.

13. Sprudelmatte und Sitz- und Liegeauflage für eine
Sprudelmatte nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, daß die Sitz- und Lie-
geauflage rahmenartig mit seitlich heruntergezoge-
nen Rändern und höhergelegener Sitzfläche aus-
gebildet ist.

14. Sprudelmatte und Sitz- und Liegeauflage für eine
Sprudelmatte nach einem der Ansprüche 1 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, daß die Sitz- und Lie-
geauflage über Mittel zur lösbaren Befestigung an
der Sprudelmatte (1) verfügt, die zweckmäßiger-
weise als Befestigungsclips (7) ausgebildet sind.

Claims

1. Bubble mat and sitting and lying support for a bub-
ble mat (1), wherein the sitting and lying support al-
so extends extensively over outflow passages (2a)
and/or discs (2b) provided on the bubble mat (1)
and wherein the surface of the sitting and lying sup-
port is perforated at the points where the bubbling
air rises from the bubble mat (1), characterized in
that the sitting and lying support has two outer sec-
tions (5) facing the head end and the foot end of the
bubble mat (1), which are indented in the centre lon-
gitudinal axis to match the curved contour of the hu-
man bottom and crotch respectively.

2. Bubble mat and sitting and lying support for a bub-
ble mat according to claim 1, characterized in that
the sitting and lying support is divided transversely
and has one or more inner sections (6), in particular
rectangular, located between the two outer sections
(5).

3. Bubble mat and sitting and lying support for a bub-
ble mat according to claim 2, characterized in that
the sitting and lying support is made up of three sec-

tions, with a rectangular inner section (6) and two
outer sections (5).

4. Bubble mat and sitting and lying support for a bub-
ble mat according to claim 2 or 3, characterized in
that the individual sections (5, 6) of the sitting and
lying support are spaced apart in such a way that
the bubble mat (1) may be rolled up easily with the
sitting and lying support attached.

5. Bubble mat and sitting and lying support for a bub-
ble mat according to any of claims 2 to 4, charac-
terized in that the expediently rectangular inner
section (6) has an integral handle (6b) on each of
the left- and right-hand sides.

6. Bubble mat and sitting and lying support for a bub-
ble mat according to any of claims 1 to 5, charac-
terized in that the seating area of the sitting and
lying support is at least partly in the form of a per-
forated grid (5a) which allows the bubbling air to
pass through freely.

7. Bubble mat and sitting and lying support for a bub-
ble mat according to any of claims 1 to 6, charac-
terized in that a perforation (6a) for the passage of
the bubbling air is provided across the outflow pas-
sages (2a) and/or discs (2b) in the seating area of
the sitting and lying support.

8. Bubble mat and sitting and lying support for a bub-
ble mat according to any of claims 1 to 7, charac-
terized in that simple openings (5b) for the pas-
sage of the bubbling air are provided across the out-
flow passages (2a) and/ordiscs (2b) in the seating
area of the sitting and lying support.

9. Bubble mat and sitting and lying support for a bub-
ble mat according to any of claims 1 to 8, charac-
terized in that the sitting and lying support has an
anti-slip facing of foamed material which is kind to
the skin.

10. Bubble mat and sitting and lying support for a bub-
ble mat according to any of claims 1 to 9, charac-
terized in that the sitting and lying support is made
of foamed solid material with lower thickness in the
area of the outflow passages (2a) and/or discs (2b)
of the assigned bubble mat (1).

11. Bubble mat and sitting and lying support for a bub-
ble mat according to any of claims 1 to 10, charac-
terized in that shoulder supports (5c) with mirror
symmetry are provided towards the head end of the
bubble mat (1), left and right of the centre longitu-
dinal axis.

12. Bubble mat and sitting and lying support for a bub-
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ble mat according to any of claims 1 to 11, charac-
terized in that the sitting and lying support is flexi-
ble but dimensionally stable.

13. Bubble mat and sitting and lying support for a bub-
ble mat according to any of claims 1 to 12, charac-
terized in that the sitting and lying support is de-
signed in the manner of a frame, with edges drawn
down at the sides and a higher-level seating area.

14. Bubble mat and sitting and lying support for a bub-
ble mat according to any of claims 1 to 13, charac-
terized in that the sitting and lying support has
means for releasable fastening to the bubble mat
(1), expediently in the form of fastening clips (7).

Revendications

1. Natte à tourbillons et appui de siège et de banquette
pour une natte à tourbillons (1), l'appui de siège et
de banquette s'étendant sur une vaste surface éga-
lement sur des canaux d'écoulement (2a) ou des
plaquettes d'écoulement (2b) présent(e)s sur la nat-
te à tourbillons (1), et la surface de l'appui de siège
et de banquette étant percée là où l'air tourbillon-
nant monte depuis la natte à tourbillons (1), carac-
térisés en ce que l'appui de siège et de banquette
dispose de deux parties extérieures (5) tournées
vers l'extrémité de tête et l'extrémité de pied de la
natte à tourbillons (1), qui sont échancrées sur l'axe
longitudinal médian d'une manière qui correspond
au contour ondulé des fesses ou des jambes d'une
personne.

2. Natte à tourbillons et appui de siège et de banquette
pour une natte à tourbillons selon la revendication
1, caractérisés en ce que l'appui de siège et de
banquette est divisé transversalement et dispose
d'au moins une partie intérieure (6) placée entre les
deux parties extérieures (5).

3. Natte à tourbillons et appui de siège et de banquette
pour une natte à tourbillons selon la revendication
2, caractérisés en ce que l'appui de siège et de
banquette est formé de trois parties, avec une partie
intérieure rectangulaire (6) et deux parties extérieu-
res (5).

4. Natte à tourbillons et appui de siège et de banquette
pour une natte à tourbillons selon la revendication
2 ou 3, caractérisés en ce que les différentes par-
ties (5, 6) de l'appui de siège et de banquette sont
espacées les unes des autres de telle manière que
la natte à tourbillons (1) peut être facilement roulée
avec l'appui de siège et de banquette en place.

5. Natte à tourbillons et appui de siège et de banquette

pour une natte à tourbillons selon l'une des reven-
dications 2 à 4, caractérisés en ce que la partie
intérieure (6) avantageusement rectangulaire pos-
sède sur ses côtés à gauche et à droite à chaque
fois une poignée rapportée (6b).

6. Natte à tourbillons et appui de siège et de banquette
pour une natte à tourbillons selon l'une des reven-
dications 1 à 5, caractérisés en ce que la surface
de siège de l'appui de siège et de banquette est
conformée au moins partiellement en treillis percé
(5a) qui permet à l'air tourbillonnant de passer libre-
ment.

7. Natte à tourbillons et appui de siège et de banquette
pour une natte à tourbillons selon l'une des reven-
dications 1 à 6, caractérisés en ce qu'au-dessus
des canaux d'écoulement (2a) ou plaquettes
d'écoulement (2b) présents dans la surface de siè-
ge de l'appui de siège et de banquette, il est prévu
une perforation (6a) pour le passage de l'air tour-
billonnant.

8. Natte à tourbillons et appui de siège et de banquette
pour une natte à tourbillons selon l'une des reven-
dications 1 à 7, caractérisés en ce qu'au-dessus
des canaux d'écoulement (2a) ou plaquettes
d'écoulement (2b) présents dans la surface de siè-
ge de l'appui de siège et de banquette, il est prévu
des passages simples (5b) pour le passage de l'air
tourbillonnant.

9. Natte à tourbillons et appui de siège et de banquette
pour une natte à tourbillons selon l'une des reven-
dications 1 à 8, caractérisés en ce que l'appui de
siège et de banquette porte un appui antidérapant
composé d'un matériau moussé agréable au tou-
cher.

10. Natte à tourbillons et appui de siège et de banquette
pour une natte à tourbillons selon l'une des reven-
dications 1 à 9, caractérisés en ce que l'appui de
siège et de banquette est formé d'un matériau plein
moussé, qui présente une épaisseur moindre au ni-
veau des canaux d'écoulement (2a) ou plaquettes
d'écoulement (2b) de la natte à tourbillons (1) as-
sociée.

11. Natte à tourbillons et appui de siège et de banquette
pour une natte à tourbillons selon l'une des reven-
dications 1 à 10, caractérisés en ce qu'il est prévu
sur la natte à tourbillons (1), en direction de la tête
à gauche et à droite de l'axe longitudinal médian,
des appuis d'épaules (5c) spéculaires l'un de
l'autre.

12. Natte à tourbillons et appui de siège et de banquette
pour une natte à tourbillons selon l'une des reven-
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dications 1 à 11, caractérisés en ce que l'appui de
siège et de banquette est construit souple, mais di-
mensionnellement stable.

13. Natte à tourbillons et appui de siège et de banquette
pour une natte à tourbillons selon l'une des reven-
dications 1 à 12, caractérisés en ce que l'appui de
siège et de banquette est réalisé à la manière d'un
cadre avec des bords rabattus latéralement et une
surface de siège surélevée.

14. Natte à tourbillons et appui de siège et de banquette
pour une natte à tourbillons selon l'une des reven-
dications 1 à 13, caractérisés en ce que l'appui de
siège et de banquette dispose de moyens de fixa-
tion amovible sur la natte à tourbillons (1), qui sont
conformés de manière avantageuses en clips de
fixation (7).
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