
do it yourself 
Aufbau unkompliziert

Mit „Separett Privy“ Trenneinsatz-Sets, ein paar passend 
geschnittenen Brettern sowie etwas handwerklichem 
Geschick kann mit geringem Aufwand und Kosten eine 
geruchsfreie Trocken-Trenn-Toilette kreiert werden. 
Zwei Nutzungsweisen werden dabei unterschieden:

Nutzungsintensität – streuen oder lüften

A) gelegentliche, sporadische Nutzung
keine Entlüftung, statt dessen geringe Mengen
• „Biolan“ Kompoststreu für TCs (ca 0,1- 0,2 l) 
optional ergänzt durch:
• „Bio-Aktiv-Streu“ mit „effektiven Mikroorganismen“

B) häufige, regelmäßige Nutzung
Abluftrohrführung – möglichst gerade nach oben, dann 
diagonal durch die Wand für optimalen Kamin-Zug-Effekt.
Zubehör: 
• Regenhaube, 
• Rohrset DN75 mit 3x 1m plus 2x 45° Bögen
• Zur Entlüftungsunterstützung ist ein windgetriebener 

Ventilator als Rohraufsatz verwendbar
• zusätzlich elektrische 12V-Lüftersets einsetzbar 
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schicker bauen
Gestaltung individuell angepasst

„As you like it“ – Holz pur, individuell dekoriert, gefliester 
Korpus mit Mosaiken – alles ist machbar

Als Sitzbank in barrierefreier TC-Kabine gestaltet.
Die Sammelbehälter können so bequem durch eine rück-
wärtige Klappe entnommen werden. Hier mit optimierter 
Entlüftungsführung

Individueller Einbau nach Maß im Wohnmobil – 
im Austausch gegen eine herkömmliche Kassettentoilette

Fertigbau als Alternative:

Bausatz „In-Vario“ ist eine hochwertige, besonders 
kompakte, platzsparende Ausführung mit aufklappbarem 
Oberteil und optional integrierbarem Urinkanister

Bausatz „Im-Kubus“  hat Schiebetüren zur einfachen und 
flexiblen Behälterentnahme, hier mit "Separett Privy" 
Version 503 Holzsitz sowie Podest

sauber sitzen
„Separett Privy" Sitz-Varianten

Lieferumfang der „Separett Privy“-Sets: 
• Trenneinsatz-Formteil, blau oder NEU: grau 
 (pflegeleicht-glattes HD-PP, hochschlagfest)
• 2,5 m Spiralschlauch zur Urin-Ableitung 
 (innen glatt, innen-D 32mm)

"Separett Privy“ Modell-Versionen:

• Basismodell – „pur“ ganz ohne Sitz
 Für Ihren "Lieblingssitz"– Rand nach Bedarf anpassbar

• Standard, inkl. WC-Sitz aus glattem PP-Kunststoff 
Trenneinsatz ist vorne oval geschnitten, für Standard-Brille

• inkl. montiertem, hochwertigem Holzsitz
 einfacher Austausch mit Thermositz möglich (Winter)

• mit dem Thermositz, optimal für Outdoor-Nutzungen
 „Separett Privy“ Thermositze in Blau, Schwarz, Grau  

auch einzeln als Ersatz lieferbar
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NEU „In-Vario“ und „Im-Kubus“ 
sind die Bausätze aus stabilen Fichte-
Dreischicht-Platten für ein perfekt zu den 
„Separett Privy“-Sets passendes TC-Gehäuse

gewusst wie
... denn auf die Details kommt es an

• Die Breite von Sitz und Trenneinsatz beträgt 37 cm, die 
Einbau-Tiefe 44,5 cm. Bei beengten Platzverhältnissen kann 
diese bei der "Basis"-Version auf ca. 40 cm minimiert werden

• Die Maßzeichnung auf dem Verpackungs-Karton ergibt  
eine Säge-Schablone für die Sitzbank-Aussparung 

• Kanister für die Urinsammlung können in 
Kompaktausführung im TC-Korpus Platz finden, ansonsten 
je nach Bausitution mit mehr Kapazität auch extern

• Wozu dient das Aufsatzteil auf der Separationsschale? 
Die Trennung funktioniert an sich für jeder-mann und -frau. 
Für das "Fein-Tuning" ist es jedoch bisweilen nützlich, ver-
mittels dieses Steckaufsatzes die Effektivität der Separation 
durch zusätzliche 1,5cm zu optimieren

• Für die Reinigung genügt eine Sprühflasche, etwas Seife, 
ein Mikrofasertuch oder Küchenpapier

Wir beraten Sie gerne zu allen Fragen rund um  
Bau und Handling, vollständiges Angebot mit  
Zubehör und Händlerverzeichnis auf:
www.TCstattWC.de 
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