Neu: Das besonders kompakte, platzsparende Trenn-TC „In-Movus“ Art. Nr 5002
Dieses Trenn-TC auf Basis eines Separett Privy Trenneinsatzes zeichnet sich durch
eine möglichst kompakte Bauweise aus und beansprucht minimalen Platz.
eﬀektive Maße: Breite 43,5 Höhe 46 Tiefe 46 cm
Der Deckel, welcher auch als Sitzfläche fungiert, ist durch spezielle
Scharniere so aufklappbar, dass er rückwärtig keinen zusätzlichen
Platz in der Tiefe benötigt.
Die Behälterentnahme (ein Rechteckbehälter
mit Deckel, weiß, 16l) ist komfortabel, da
dieses Trenn-TC dafür nicht demontiert
werden muss und auch sonst keinen
zusätzlichen Raum benötigt. Der Behälter
passt optimal unter die Öﬀnung des PrivyTrenneinsatzes
Der geräuscharme 12V-Lüfter sitzt gepuﬀert
in einem Schaumstoﬀfutter, das Gehäuse ist
innen montiert, die entsprechende Platte zur
Wartung entnehmbar.
Die Lüftungsführung erfolgt mit flexiblem
50mm (Innen-D) Schlauch innen im Gehäuse
und ist daher ebenfalls platzsparend
untergebracht und variabel in der Richtung
der Abführung. Rückwärtig und an den
Seiten befinden sich dazu im Korpus innen
am unteren Rand entsprechende
vorgebohrte Durchlässe.
Die Urinableitung aus dem Urinal des PrivyTrenneinsatzes geht auf ein passendes
Aufnahmeteil in Form eines SchlauchKupplungsstückes (Übergang auf
Spiralschlauch 32mm Innen-D) und kann von
dort ebenso variabel in alle Richtungen auf
passend vorgebohrte Durchlässe verlegt
werden wie die Entlüftung. Da der Boden
oﬀen ist, kann sowohl die Urinableitung als
auch die Entlüftung auch direkt nach unten geführt werden, was in
Wohnmobilen und Wägen zusätzliche Flexibilität für den Einbau
ermöglicht. Der Trenneinsatz ist enhnehmbar so befestigt, dass
dieser und der Übergang auf die Platte leicht zu reinigen sind.
Durch die glatte Beschichtung der Platten und Versiegelung der
Kanten ist das Gehäuse pflegeleicht gut zu reinigen und geschützt
gegen Feuchte und Spritzwasser aus etwaigen benachbarten
Waschbecken und Duschen.
Das Trenn-TC „In-Movus“ bietet ein Optimum aus durchdachter
Konstruktion bei minimalem Platzbedarf - günstig (nicht nur) für
Einsatzbereiche in Wohnmobilen und Wägen. - TC statt WC !
Material: Birke-Mehrschichtplatte,
Oberfläche spritzwasserfeste Melaminharz-Beschichtung, weiß
Sitzteil Birke Mehrschicht , natur, lackiert
Verbindungen mit Metallstiften und Minifix Korpusbeschlägen
- sehr stabile Konstruktion - bis 150 kg Körpergew.
inkl. integriertem 12V-Lüfterbauteil 200mA
Separett Privy Trenneinsatz: glattes, hochglänzendes HD-PE
Gew. ca. 17kg Maße: B 43,5 H 46 Tiefe 46 cm
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