Trocken-Trenn-Toiletten in Wohnmobilen und Wägen
Mittlerweile sind mit separierenden Trockentoiletten - wie Sie schon länger häufig im
Garten- und Freizeitbereich Verwendung finden - auch eine Alternative zu den bisher
marktüblichen Camping- Kassetten-Toiletten im Boots und Wohn-Mobil -Bereich verfügbar.
Trocken-Trenn-Toiletten ( TTCs) vermeiden das Grundproblem der unangenehmen
Fäkalabwässer und der damit verbundenen stark limitierten Kapazität. Fäkalien können
mit (Rindenschrot-) Streu gebunden und in eine kompostierende Richtung geführt werden,
was eine unschädlich Entsorgung bzw. Verwertung ermöglicht. Unverdünnter Urin für sich
gelagert riecht wesentlich weniger und ist auch hygienisch einfacher handzuhaben.
Eine Entlüftung sorgt für Feuchteregulation und Geruchsfreiheit.
Man erreicht mit Trocken-Trenn-Toiletten eine höheres Maß an Autarkie und
Flexibilität gegenüber Kassetten-WC-Installationen.
Das Angebot von geeigneten TTCs hat eine große Spannweite:
vom Einsatz von Trenneinsätzen - Separett Privy 500er - im Eigenbau
bis hin zu kompostierenden Einheiten welche speziell für Boote und
Caravans entwickelt wurden ( Natures Head ).
-> Als interessierter Wohnmobilist haben Sie daher die „Qual der Wahl“.
Zur Abwägung zwischen den verschiedenen Optionen finden Sie hier
eine Aufstellung der jeweiligen Qualitäten der verfügbaren und fürs
Wohnmobil geeigneten T-TC-Produkte für den Einsatz im Wohnmobil:
Separett Privy Trenneinsatz
- für den individuellen Einbau nach Maß
- der Trenneinsatz mit Schlauch und Sitz (nach Wahl Version 500 mit
Thermo- , 501 mit Standard Kunststoff- oder 503 mit Holz-Sitz) als
„Herzstück“ eines TTCs wird ergänzt um Komponenten wie 12VLüfterset, passendem Fäkaliensammelbehälter und Urin-Kanister.
Gehäuse und Entnahmeklappen werden individuell an die
Gegebenheiten im Fahrzeug angepasst. In Eigenleistung oder vom
professionellen Fahrzeugausrüster.
- kostengünstig und effektiv für wenige hundert Euro (ab um € 250,-)
- dafür ist jedoch ein höherer Planungs- und Einbau-Aufwand nötig.
- Beispiellink mit ausführlicher Beschreibung zum Bau im Blog:
https://campofant.com/trockentoilette-wohnmobil/
Beispiel mit integriertem Urinbehälter direkt unter Sitzbank:
https://dexter4x4.wordpress.com/tag/wohnmobil/
Separett Weekend 7010/7012 - nicht nur wochenends
- einfache aber effektive Trenn-Toilette im mittleren Preissegment mit
recht geringem Platzbedarf
- bietet einen guten Kompromiss aus ausreichender Funktionalität,
geringem Einbauaufwand und Kosten von lediglich um € 500,- Beispiellink - Blog mit Hintergründen Installationsbildern:
http://abenteuer-unterwegs.de/unsere-erfahrungen-mit-der-trenntoilette/
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Trocken-Trenn-Toiletten in Wohnmobilen und Wägen
Separett Villa 9010 - die Komfortable
- das viele Jahre bewährte, konstruktiv ausgereifte und in Europa
meistverkaufte TTC für alle Nutzungsituationen
- Komfortmerkmale: Oberteil zur Behälterentnahme einfach
aufklappbar, automatische Sichtschutzklappe für ansprechendes
Erscheinungsbild, Behälter mit Drehmechanik zur
Kapazitätsoptimierung, HD-PE Gehäuse stabil und
reinigungsbeständig
- Nachteil: bei beengten und baulich nicht flexiblen Verhältnissen
kann die benötigte Einbautiefe von 70 cm problematisch sein.
- 5 Jahre Herstellergarantie
- preislich im gehobeneren Segment um € 800,- Beispiellink - Blog mit anschaulichem und ausführlichem Video:
https://herman-unterwegs.de/trockentoilette-im-wohnmobil/
Natures Head - kompakte Komposttoilette speziell für Boote und Wohnmobile
- beinhaltet ein Rührwerk und erreicht dadurch eine rasche
Vorkompostierung der Fäkalien, so dass dafür lange
Leerungsintervalle möglich werden. Zur Rohhumusentnahme muss
dann allerdings das ganze TC auseinander genommen werden und
der Rohumus in einen Beutel umgefüllt.
- besonders platzsparend, robust und einfach aufzustellen.
- der integrierte Urin-Behälter erfordert keinen zusätzlichen
Installationsaufwand, dieser ist dafür in seiner Kapazität von 8,5l
limitierter als Lösungen mit passend eingebautem externen
Urinsammelkanister (ggf. Zusatz-Tauschbehälter vorhalten).
- integrierte manuelle Verschlussklappe des Kompostierraums hilft
auch Fehlnutzungen durch „Stehpinkler“ zu vermeiden.
- 5 Jahre Herstellergarantie
- ausgeklügelte Konstruktion in der höheren Preiskategorie bei knapp 1000,- Beispiellink - Video Einbausituation und Demontage zur Entleerung:
https://www.youtube.com/watch?v=LR_u7OhZhNU

Und in welche (Produkt-) Richtung tendieren Sie nun als künftige TTC-Nutzer und Nutzerin?
Für Detailfragen rund um Auswahl und Installation stehe ich gern zu Ihrer
Verfügung.
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