
Separett „Rescue Camping“ - die mobile Klapptoilette mit Trenn-System.(Art 1165)

Durch die Trennung (Urinseparation) ergibt sich eine Volumenreduktion und auch eine 
deutliche Geruchsminderung∗ => die Fäkalien können hygienischer entsorgt werden.

Der Sitz mit Urintrennschale und das stabile Klappkreuz werden für sichere Sitzungen an Orten 
ohne sonstige Sanitärmöglichkeiten einfach zusammen gesteckt. Gegebenenfalls brauchen Sie 
zusätzlich nur ein Auffangbehältnis für den Urin bspw. einen flachen Kanister (wie Flachkanister 
10l Art. 2021 oder 21l Art Nr. 2005N aus dem TC-Zubehör) oder einen Abwassersack (ggf. im 
allgemeinen Camping-Fachhandel erhältlich) und schon sind Sie auf der sicheren Seite für alle 
etwaigen Notwendigkeiten.

- und das mit einer bequemen wie bei normalen WCs üblichen Sitzhöhe von ca. 43 cm.

Trenn-TC und Zubehör sind in der mitgelieferten Tasche lagerbar und einfach zu transportieren 
und neben Outdoor-Aktivitäten beispielsweise auch bei verschiedenen Baustellen- und Not-
fallsituationen eine einfache, leicht zu nutzende Option (wer braucht und hat schon immer gleich ein 
ganzes Miet-Container-Klo verfügbar ?). Auch als einfache Gartentoilette ohne Installationsaufwand 
ist Separett „Rescue Camping“ eine praktische und kostengünstige Alternative zu den 
verbreiteten Chemie-Campingtoiletten.
Mit einer Schaufel können Sie ggf. aus der Umgebung etwas Erde entnehmen oder Kompost- 
(auch Katzen-) Streu (empfohlen: Biolan Kompoststreu mit Rindenschrot, Moos und Biokohle -
Zubehör Art. 3030N oder Bioaktivstreu Art .3048) verwenden und zur Geruch unterbindenden 
Abdeckung zu den Fäkalien in den mit-gelieferten kompostierbaren Beuteln geben. Diese 
werden unter dem Sitz platziert und an den seitlichen Leisten (Haken) eingehängt bzw  die 
Zipfel (ggf. mit Schlitz versehen) über diese gezogen. Die Beutel sind einfach austauschbar. 
Bitte beachten Sie die eingeschränkte Stabilität der komp. Folien, welche in Gebrauch alle paar 
Tage gewechselt werden sollten.

TC statt WC - Sanitär-Komfort ohne Abwasser - Flexiblität & Hygiene jederzeit, an jedem Ort.2
Im Lieferumfang von Separett „Rescue Camping“, Art. Nr 1165 enthalten:

- stabiler , robuster Klapprahmen und spezieller Trenn-Toilettensitz mit Deckel 
durch konstruktive Verstrebungen belastbar bis 120 kg Körpergewicht - Sitzhöhe ca. 43cm 
Breite aufgestellt: 36 cm, Tiefe: 44 cm, aus  recycelbarem PP-Kunststoff, anthrazit  - Maße verpackt:  
LxBxH ca. 56x15x37 cm, um 4,5 kg brutto

- inkl. 1m Urinableitungsschlauch, Außen-D 25mm 
- sowie als Probe  2 St. kompostierbare Fäkalienbeutel. Separett  - lieferbar als Art. 1127 

(alternativ äquivalent verwendbar kompostierbare Beutel 40l TC-Vertrieb Sortiment Art. Nr. 2010N)
-  alles in passender Transporttasche mit Umhänge-Gurt.

Separett ® - die TrockenTrennToiletten -Spezialisten 

TC-Vertrieb , - Email: info@tcstattwc.de

∗∗ Kot enthält u.a. das Enzym Urease, welches den Harnstoff aus dem Urin zu geruchsintensiven Ammoniak-
verbindungen aufspaltet, d.h. die sonst übliche Vermischung (obendrein häufig noch unter Zufügung von Wasser = 

besonders ungünstig) ruft erst die unangenehmen Latrinengerüche hervor.
=> Die Separierung setzt dahingegen gleich „an der Quelle“ an: - ! No mix - less smell !
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