
Produktinfos und Gebrauchshinweise 
- drei Varianten für umweltfreundliche Örtchen:

Bio-TC SaniToa „Basis“ Art. Nr. 30013 rot / 30015 grau
- Abmessungen: Höhe x Breite x Tiefe   43x36x40cm
für den gelegentlichen Gebrauch mit 1 - 3 Personen 
30l Behälter, Kapazität ca. 8 Personen-Nutzungs-Tage

Bio-TC SaniToa „Medium“
Art. Nr. 30079  - Höhe x Breite x Tiefe   47x39x55cm
für das Gartenhaus für 1-4 Personen-  23l Behälter
Kapazität ca. 12 Personen-Nutzungs-Tage

die Bio-Trocken-Toilette Sanitoa „Maxi“ 
Art. Nr. 30057 Gehäusefarbe granit, Sitz weiss                                      
- Höhe x Breite x Tiefe   52x45x54cm
stabil und flexibel durch großen 35l Behälter
Kapazität ca. 20 Personen-Nutzungs-Tage

Die „SaniToa“-TCs können an jedem ebenen Ort aufgestellt werden. Die untere Gehäusefläche sollte guten 
Kontakt zum Boden haben. Bei einem dauerhaften Platz lässt es sich ggf. auch durch den Gehäuseboden 
mit Schrauben und Unterlegscheiben zusätzlich sichern.
Das Oberteil mit Sitz und Toilettendeckel lässt sich zur Behälterentnahme bzw Leerung einfach abheben 
bzw. öffnen. Das Modell „Basis“ ist ein einfaches aber stabiles und hochwertig gefertigtes Eimer-TC ohne 
Gehäuse. Hier wird einfach die Sitzbrillenkombi aufgesteckt. Der Behälter bei den TC-Modellen „Maxi“ und 
„Medium“ sitzt bündig im Innern eines Gehäuses und lässt sich mit dem passenden Deckel versehen 
entnehmen und transportieren.
Die Verwendung von geeigneter Einstreu (s.u. Zubehör) im Fäkalienbehälter ist wichtig: sie bindet Feuchte, 
hält das Material locker, sorgt für eine hygienische Abdeckung gegen Fliegen und bereitet eine gute 
Kompostierung vor.  
Die Verwendung von - kompostierbaren -  Einlegebeuteln ist optional, diese erleichtern ggf. die Reinigung 
des Behälters. Die kompostierbaren Beutel (Art. Nr. 2010N) sollten nur in dem Behälter transportiert werden, 
da sie für sich genommen nicht zuverlässig reissfest sind.
Vor dem ersten Gebrauch sollte der Boden des Behälters mit ca. 3 cm der Kompoststreu bedeckt werden. 
Nach jeder Nutzung gibt man dann je nach Bedarf 1 - 2 Tassen Einstreu dazu.  Jedes handelsübliche 
Toilettenpapier kann einfach mit in den Behälter gegeben und schließlich mit kompostiert werden.
So bleibt das TC für einige Tage weitgehend geruchsfrei und der Inhalt kann sich dann in einem geeigneten 
Kompostbehälter schliesslich in Humus umwandeln. Ihr TC wird so zur „Humustoilette“.
Es wird weder Wasser verunreinigt noch irgendwelche Chemikalien benötigt für dieses hygienische und 
angenehme Örtchen - wir wünschen allzeit gut Sitzungen und gutes Gedeihen mit dem Trocken-Closett !
Zur Fäkalienbehandlung können Sie bei Bedarf eine eigene Informationsschrift - ebenso wie einen „FAQ“-Ausdruck 
(Fragen und Antworten) zu den Bio-Toiletten des TC-Vertriebs im Allgemeinen - durch uns bzw. Ihren Fachhändler 
erhalten. - abrufbar auch im Internet unter : www.TCstattWC.de

empfohlenes Zubehör: 
- „Biolan“ Rindenschrot Kompoststreu speziell für Bio-Toiletten, Geb. zu 2x35l (ergiebig, bei durchschnittlicher 

Nutzung ggf. ausreichend als Jahresbedarf) , Art. Nr. 3030N
- als Ergänzung: „Bio-Aktiv-Streu“ mit Pflanzenkohle und „Effektiven Mikroorganismen“ zur optimierten 

Nutzung und schließlich zur Humusförderung im Boden, Art. Nr. 3048
-  optional zur einfachen Behälter-Leerung: kompostierbare Einlegebeutel 60x80 cm, 40l , passend für alle 

Behältergrößen, 20my Art. 2010N
-> erhältlich im Fachhandel , von Ihrer Bezugsquelle des SaniToa- TCs bzw. auch beim TC-Vertrieb

Die SaniToa-TC -Reihe - hygienische, praktische Rindenschrot-Bio-Toiletten 
für Gartenhaus, Camping und viele weitere Örtchen
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