Produktinfo „INI“ Trenneinsatz
Urinseparation für Do-It-Yourself -Kreationen
Ihre Trocken-Trenn-Toilette ganz individuell und situationsangepasst.
Material:
ABS - Kunststo , Ober äche antibakteriell,
zu 80% aus Rezyklat (Material aus Produktionsprozessen wieder
gewonnen), voll recyclingfähig
Glatte Ober äche für einfache Reinigung mit Flüssigseifen,
Sprühreiniger und Mikrofasertuch (oder Papier)
! Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden !
Maße: B 37 cm L 45 cm
Lieferbar in zwei Versionen:
A) solo in p egeleichtem und optisch zu Holz passendem hell-beige
(Art. 7013)
B) als Set zusammen mit PP-Kunststo -Sitzbrillen-Kombi und
Schlauchableitung in weiß (Art. 7021)

- Die Ränder können bei beschränkten Platzangebot nach Bedarf
etwas gekürzt werden, bspw. rückseitig um bis zu 4 cm.

- Auf dem Versandkarton aufgedruckt bzw. der Lieferung beigefügt

hat es eine Schablone mit der die Aussparung der Ö nung für den
Einsatz markiert und passend gesägt werden kann.

- Abstand der Aussparung vorne von Rand des Gehäuses oder Sitzbank bei Installation sollte
mindestens um 6 cm betragen für ausreichende Stabilität und Platz für eine Sitzbrille.

- Der Abgang der Urin-Separationsschale hat eine Siebperforation um Verstopfung durch
hineinfallendes Material zu vermeiden.

- Der Abgangsstutzen dieses Urinalteils ist passend für handelsübliches Rohr oder Schlauch mit
32 mm Innen-Durchmesser - gängiges Standardmaß , entspricht 1 1/4 Zoll - ggf. passende
Schlauchschelle zur Sicherung verwenden.

- Die Ableitung sollte ein durchgängiges Gefälle aufweisen und mit möglichst wenigen Biegungen
auskommen für eine zuverlässige Funktion ohne Ablagerungen.

- Der neue „In-Vario“ - Korpus (als Bausatz lieferbar) im Bild rechts

zeigt, wie ein solches TTC-Gehäuse optimal abgestimmt mit dem
Trenneinsatz aussehen kann. Die gezeigten Rollenhalter, Streu- und
Abfallbehälter sowie Tritthocker in wertiger Holzausführung sind im
Zubehörprogramm.

- Als TC-Zubehör für die Installation gibt es ansonsten eine gute
Auswahl an verschieden großen Flach-Kanistern,
Anschlussstücken und unterschiedlichen Sammelbehältern erhältlich über Ihren Fachhändler.

- Damit die Urintrennung gut funktioniert, braucht es am Anfang
eventuell etwas Übung und individuelles Fein-Tuning und Achtgeben bei der Sitzposition. Sobald Position (mehr vorne oder
hinten) und Haltung (mehr oder weniger aufrecht ausprobieren) passt, haben Sie dank
Separation auch bei kleinen Gehäuse-Volumen ein angenehmes, geruchsfreies Örtchen - ganz
ohne Abwasser oder Chemikalien.
Wir wünschen gutes Gelingen bei Ihrem selbst gemachten TTC und allzeit angenehme Sitzungen.

ff

ff

fl

ff

fl

fl

! TCstattWC !

