
Referenzen

 
Hier finden Sie einige ausgewählte
Installationsbeispiele und Referenzen für die
verschiedenen Komposttoiletten aus unserem
Angebot, die zeigen in wie vielen
Zusammenhängen sich WC-freie
Sanitärhygiene schon in der Praxis bewährt.
(Die eingefügten Links geben zahlreiche
weitereichende Infos und Anregungen zu den
Themen Umwelt, Wohnen, Soziales.)

Separett „Villa“ wird bspw. seit 2005 für das
„Strohpolis“-Wohnhaus im „Ökodorf Sieben
Linden“ in der Altmark genutzt. Es handelt sich
um ein einzigartiges mehrgeschossiges
Strohballen-Holzrahmen Gebäude mit
mehreren Wohneinheiten.
Die Fäkalien aus den Trenntoiletten werden
außerhalb zentral kompostiert, der Urin
zusammen mit den anderen Hausabwässern
einer Pflanzenkläranlage zugeführt. Die
effiziente Nutzung aller Biomasse und der
Ausbau der Selbstversorgung ist ein erklärtes
Ziel des Projektes, so dass hier tatsächlich im
Sinne des Wortes Humustoiletten eingesetzt
werden. LINK

Savoniusrotor Windlüfter der TC-Anlage in Osnabrück

In Osnabrück gibt es am Stadtrand eine alte
Sägemühle, die nun als „technisch-
ökologischer Lernort“ ein vielfältiges Angebot
für Kinder und Erwachsene bietet. Da das
Gelände nicht von der Kanalisation erschlossen
ist, bot sich auch hier der Einsatz von
Komposttoilettensystemen an. Nun gibt es ein
eigenes Toilettengebäude im Außenbereich
unter Verwendung der Separett „Villa“ in
Verbindung mit den Savoniusrotoren als
windbetriebenen Lüftern ohne Stromeinsatz.
Die Sägespäne der Mühle finden als Einstreu
Verwendung, der Urin wird in einem Tank
gesammelt und landwirtschaftlich genutzt.
Überdies gibt es für die männlichen
"Stehpinkler" auch ein Trockenurinal:

Auch Separett „Privy“ bildet die
kostengünstige Basis für die umweltgerechte
hygienische Nutzung von Komposttoiletten in
Waldkindergärten oder im Gartenbereich:

Biotoilette für Waldkindergarten Selmsdorf

"Guten Tag Herr Hoffmann,
ich habe Sie, Ihre Unterstützung und mein
Versprechen, wenigstens Bilder zu schicken,
nicht vergessen! Der Kindergartenalltag ist
wunderbar, man sieht auf den Bildern den
Bauwagen, hinter dem sich das
Toilettenhäuschen befindet. Dieses erregt
natürlich bei den Ämtern (v.a. Jugendamt und
Gesundheitsamt) immer wieder Aufmerksamkeit,
aber es sind alle zufrieden!
Allerdings (und das hatten Sie mir ja auch vorher
gesagt) ist es für die Kinder wohl doch nicht so
einfach und bedarf einiger Übung, sich richtig auf
den Sitz zu setzen, damit alles so abläuft wie es
soll. Aber inzwischen hat sich das eingespielt.
beste Grüße aus Selmsdorf
von der Vorsitzenden das Waldkindergartens."

Der interkulturelle Garten Tenever e.V. in
Bremen hat in 2008 eine Toilettenanlage unter
Verwendung der „Privy“-Trenneinsätze
errichtet.

Der interkulturelle Garten in Hamburg
Wilhelmsburg hat sich für die Installation einer
Biolan „Maxi“ Komposttoilette im
Außenbereich entschieden und somit nun ein
pflegeleichtes, angenehmes TC für die Garten-
aktiven geschaffen.

Separett Privy - Häuschen beim Waldkindergarten
© Separett-Vertrieb

Biolan Maxi Humustoilette für den interkult. Garten
Hamburg-Wilhelmsburg

Ho Kon
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LINK

Ein anderes Beispiel für die praktische Nutzung
der TrockenTrennToiletten im „normalen“
Wohnumfeld ist die Siedlungsgenossenschaft
Schloss Tonndorf, die ebenso mehrere
Separett „Villa“ auf dem Anwesen des
Schlosses installiert hat (im Außenbereich auch
TCs mit dem „Privy“ Trenneinsatz). Am jeweils
1. und 3. Sonntag eines Monats findet das
„Sonntags-Café“ statt als ein Angebot für die
Öffentlichkeit, Schloss und Gemeinschaft
kennen zu lernen. Näheres und Termine: LINK

Auch im halböffentlichen Bereich haben sich die
TrockenTrennToiletten als geruchsfreie
abwasserlose Sanitärlösung bewährt. Das
Umweltzentrum Fulda, schön gelegen in der
Flussaue mit Kräutergarten und Sommer-
Café/Bistro hat seit 2007 auch einen
informativen „Wasser-Technik-Garten“ inklusive
einer „Villa“ TrockenTrennToilette. LINK

Separett Villa 9020 Komposttoiletten für den

pädagogischen Lernort Osnabrück

Auf dem Permakulturgelände eines
Seminarhauses im Münsterland - mit den
Separett „Villa“ TCs im Wohnhaus – findet
sich auch ein „Häuschen“ mit der Biolan
„Maxi“. LINK

- und neben diesen prominenten Beispielen
gibt es natürlich noch viel mehr Einsatzorte der
Biotoiletten des Separett TC-Vertriebs mit
zufriedenen Nutzern, die Abwasser und Kosten
vermeiden und dennoch ein attraktives
geruchsfreies „Örtchen“ haben!

Einen weiteren dreiseitigen Erfahrungsbericht
zur Separett "Villa" mit Fotos finden sie hier!

Die Separett Villa Trenntoilette im Umweltzentrum Fulda
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