„Separett Privy“ ist ein Trenneinsatz für eine umweltfreundliche Trockentoilette.
Er kann sowohl draußen in der Natur, im Garten als auch
drinnen im Haus zur Anwendung kommen. Auch der Einsatz
im Wohnmobil oder Booten ist hervorragend möglich.

Im Gegensatz zu einer herkömmlichen Toilette kommt
„Separett Privy“ völlig ohne Wasser aus, braucht also auch
keinen Anschluß an die Kanalisation.
Dieses TC (TrockenClosett) läßt sich ganz ähnlich wie ein
gewohntes WC (WaterClosett) benutzen. Sie brauchen
weder auf Komfort noch auf Hygiene verzichten, sind autark
und leisten einen guten Beitrag zum Erhalt unserer Umwelt.
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alles trocken oder was?
kein mix
kein geruch
nur natur & komfort
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trennen statt vermischen

komfort genießen

biologischer kreislauf

wie funktioniert's?

welche Ausstattung?

und wohin damit?

„Separett Privy“ hält getrennt, was nicht zusammengehört.

„Separett Privy“ ist eine spezielle Separations-Schale mit
ableitendem Schlauch für Urin – diese Trenneinsätze gibt es
wahlweise in frischem Blau oder dezentem Dunkelgrau

Die Entsorgung ist ebenfalls hygienisch und unkompliziert.

Die Besonderheit der „Separett Privy“- Einsätze ist das
Trennen von flüssigen und festen Ausscheidungen. Dies
unterscheidet sie von anderen Komposttoiletten und bietet
hohe Kapazität bei kleinem Raumbedarf.
Auch bestehende, einfache Kompost- und Trockentoiletten
können damit umgerüstet werden – für mehr Effektivität und
Komfort. Die Trennung in separaten Behältern in Verbindung
mit einem Abluftsystem ist nahezu geruchsfrei und hygienisch.
Erst ein "Mix" führt zu den unangenehmen Gerüchen
durch Fäulnisprozesse, dem zum Beispiel bei herkömmlichen Camping- oder Wohnmobiltoiletten mit umweltschädlichen Chemikalien begegnet werden muss.
Mit „Separett Privy“ wird durch die Trennung für ein
positives mikrobielles Milieu gesorgt. In Verbindung mit
etwas Einstreu oder einer Entlüftung bleibt Ihr Örtchen
effektiv geruchsneutral.

no water, no mix: less smell ...

Beide Behälter können separat entnommen, geruchsdicht
verschlossen und somit sicher transportiert werden.

„Separett Privy“ Modell-Versionen:
• als Basismodell – "pur" ohne Sitz
handelsübliche Toilettensitze sind montierbar
• inkl. Thermositz
robuster Hartschaum, schön warm ab unter 15°C
• inkl. Standard-Kunststoffsitz
bereits montierter WC-Sitz aus glattem PP-Kunststoff
• inkl. hochwertigem Holzsitz
edel – in praktischer, plan aufliegender Ausführung
Dazu gibt es ein umfangreiches Zubehör-Sortiment:
• Bausätze "Im-Kubus" und "In-Vario"
als passende Gehäuse
• Sammelbehälter unterschiedlicher Bauart und Volumen
• Rohr- und Montageteile für die Entlüftung
• Beutel, Streu, Reiniger-Tabs, und vieles mehr...
Angebotsliste und Händlerverzeichnis auf:
www.TCstattWC.de

In einem eigenen Behälter wird Urin gesammelt und kann
– mit Wasser verdünnt – als Bio-Dünger für Blumen und
Pflanzen im Garten verwendet werden. Feststoffe werden mit
wenig Bio-Einstreu gebunden, und können mit Gartenabfällen
zu Humus kompostiert werden, inklusive abbaubaren Inlays
und Toilettenpapier. Einstreu wird lediglich in kleinen Mengen
gebraucht bzw. ist bei Installationen mit einer elektrischen
Entlüftung sogar entbehrlich.
Mit einem „Separett Privy“ Trenn-Einsatz kann mit wenig
Aufwand – ganz nach Maß und Ihren individuellen Vorstellungen – eine biologisch einwandfreie Trenntoilette
hergestellt werden. Und das zu geringen Kosten.

TIPP
In unserem Infoblatt "Do-It-Yourself"
erfahren Sie mehr zu Einbau-Möglichkeiten

