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Optional:

Herzlich Willkommen in der Trelino® Familie!

Mache jeden Ort zu Deinem Lieblingsörtchen und erkunde die Welt!

Dein Lieferumfang

Produktdetails

Wir freuen uns, dass Du Dich für unser Produkt entschieden hast. Trelino® ist mehr als nur eine 

Trockentrenntoilette. Sie ist Deine Freiheit zum Mitnehmen, Dein „Wie-zu-Hause-Gefühl“ für 

unterwegs, Deine bewusste Entscheidung für Nachhaltigkeit und Dein persönliches Statement 

gegen Chemietoiletten. 

Korpus mit 
Deckel

Urinkanister, Deckel mit Geruchs-
verschluss + geschlossener Deckel

Set 
für Lüftungsanschluss 

Produktdetails jeder einzelnen Trelino®, Maße und Material-Infos fi ndest Du 
unter: www.trelino.com/de/pages/compare-our-trelinos

Feststoffeimer 
mit Deckel

Trenneinsatz mit integriertem 
oder separatem Toilettensitz

Kompostierbare 
Tüten

01
Hinweise zur Benutzung Deiner Trelino® 

Montage
Unsere Trenntoiletten können sowohl mobil als auch festinstalliert genutzt werden. 

Zur Befestigung ist es ggf. nötig, in das Material zu bohren. Bitte achte bei einer dauer-

haften Installation darauf, dass die Toilette einen festen Stand hat, bei der Fahrt 

ausreichend gesichert ist und nicht umfallen kann. Einen ausführlichen Montagehin-

weis fi ndest Du auf unserer Website.

!
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02Die Trelino® Trenntoilette ist eine Toilette für den mobilen Einsatz und wird bereits vormontiert 

geliefert. Bitte vergewissere Dich, ob sich Eimer und Kanister auch nach dem Transport an Ort 

und Stelle befi nden. Um unnötige Reinigungsarbeiten zu vermeiden, empfehlen wir, im Feststoff-

behälter einen Müllbeutel zu verwenden. Dies erleichtert Dir die Entsorgung des großen Geschäfts. 

Erste Schritte

Los geht‘s:

Öffne den Deckel, nimm den Trenneinsatz heraus und positioniere Feststoffbehälter und Kanister 

ordnungsgemäß im Korpus. Kleide den Behälter mit einem (kompostierbaren) Müllbeutel aus und 

gib optional als Grundlage vor dem ersten Gebrauch eine Tasse voll Streu hinein. Nun ist Deine 

Trelino® einsatzbereit. Benutztes Toilettenpapier entsorgst Du im Feststoffbehälter. Verteile nach 

dem großen Geschäft Streu über die frischen Feststoffe, um den Trocknungsprozess zu fördern 

und die Bildung unangenehmer Gerüche zu vermeiden. 

• Wir empfehlen die Verwendung des Duftblocker Einstreus, um ein optimales Ergebnis zu 

erzielen. Notfalls kann auf eines der folgenden Produkte zurückgegriffen werden:  Kleintierstreu, 

biologischer Katzenstreu, Kokosziegel, feiner Rindenmulch, Hanfmischungen, gepresste Holz-

pellets, Terra Preta, Humus oder Erde.

• Prüfe in regelmäßigen Abständen den Füllstand des Urinkanisters, um ein Überlaufen zu ver-

meiden.

• Verwende kein feuchtes Toilettenpapier! Dieses ist kontraproduktiv für den Trockenprozess.

• Nutze Trelino® ausschließlich im Sitzen und beachte die maximale Traglast von 120/150 kg.

• Die Membran im geöffneten Deckel des Urinkanisters dient als Ausschwappschutz und sollte 

stets verwendet werden.

Gebrauch und Pfl ege

Gut zu wissen

Feststoffbehälter 
mit einem Beutel 

auskleiden

Eine Tasse 
voll Streu 
in die Tüte

Flüssigkeiten vorn, 
Feststoffe & Toilettenpapier hinten, 
Hygieneprodukte separat entsorgen

01 02

03

Eine bis zwei Tassen voll 
Streu über die 

Feststoffe geben

04
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Für die Reinigung des Trenneinsatzes, des darin integrierten Trichters, des Feststoffbehälters 

und des Kanisters empfehlen wir mit Wasser verdünnten Essig (1 Teil Essig : 7 Teile Wasser). 

Spüle den Urinkanister nach jeder Entleerung mit der Lösung aus, um der Bildung von Urinstein 

und unangenehmen Gerüchen vorzubeugen. Vor der nächsten Benutzung die restliche Flüs-

sigkeit gut ausschütteln. Haben sich durch den Urinstein bereits Ablagerungen oder Gerüche 

gebildet, kann Tafelessig auch pur angewendet werden. Achte darauf, unverdünnten Essig nur 

im Kanister anzuwenden und nicht durch die Deckelmembran laufen zu lassen, um vorzeitigen 

Verschleiß zu vermeiden.  Von einer Reinigung mit purem Wasser wird abgeraten, da dies die 

Geruchsbildung und Entstehung von Urinstein fördern kann. Für die regelmäßige Reinigung 

des Feststoffbehälters eignen sich auch ph-neutrale Reiniger und Mittel mit Effektiven Mikro-

organismen. Der Trenneinsatz kann nach jedem Toilettengang mit Toilettenpapier abgewischt 

werden, um Urinrückständen vorzubeugen. 

• Verwende keine chemischen Reiniger oder scharfkantige/spitze 

Gegenstände auf den Oberflächen wie Lösungsmittel, Scheuer-

milch/-schwämme etc..

• Leere den Urinkanister regelmäßig (idealerweise alle 2 -3 Tage).

• Warme Temperaturen beschleunigen den Zersetzungsprozess 

kompostierbarer Müllbeutel, achte auf eine regelmäßige Entlee-

rung.

• Behälter und Zubehör sind nicht für die Spül- oder Waschmaschi-

ne geeignet.

• Achtung! Achte bitte auf eine ausreichende Belüftung des Kor-

pusinneren. Dies gilt insbesondere für unsere Produkte aus 

Holz. Da das natürliche Material sensibel auf Feuchtigkeit re-

agiert, empfehlen wir Dir die Verwendung eines Lüfters. Solltest 

du deine Trelino® längere Zeit nicht nutzen, öffne den Deckel, 

um die Luftzirkulation zu fördern. Anhaltend feuchte Luft führt 

schlimmstenfalls zu Schimmelbildung.

Ist der Behälter voll, entnimm den Beutel, verschließe ihn gut und entsorge die Feststoffe im Haus-

müll. Bei Verwendung von handelsüblichem Toilettenpapier ist auch herkömmliches Kompostieren 

möglich. Den Urinkanister entleerst Du in einer an die Kanalisation angeschlossenen Toilette. Wir 

empfehlen Dir, Dich in jedem Falle vor Ort über die hiesigen Entsorgungsrichtlinien zu informieren.

Reinigung

Entleerungshinweis

Gut zu wissen HOLY
SHIT!
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Maße (B/T/H in cm)

Gewicht (kg)

Urinkanister (ℓ)

Feststoffbehälter (ℓ)

Traglast (kg)

Maße (B/T/H in cm)

Gewicht (kg)

Urinkanister (ℓ)

Feststoffbehälter (ℓ)
Traglast (kg)

Maße (B/T/H in cm)

Gewicht (kg)

Urinkanister (ℓ)

Feststoffbehälter (ℓ)

Traglast (kg)

Trelino® Origin

Trelino® Evo

Trelino® Timber
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• Beim Aufsetzen/Schließen des Trenntoilettendeckels vorsichtig vorgehen, um ein Einklem-

men der Finger zu vermeiden.

• Kleinkinder sollten Trelino® nicht unbeaufsichtigt nutzen.

• Nutze Trelino® nicht als Trittstufe, Leiter, Leiterersatz oder Treppe.

• Die Membran des Deckels ist ein Verschleißteil und sollte ca. alle 3 Monate ausgetauscht 

werden. 

Weitere hilfreiche Hinweise fi ndest Du auf unserer Website.

Wichtige Hinweise !

SHIT!



www.trelino.comwww.trelino.com www.trelino.comwww.trelino.com

05
Kann ich im Feststoffeimer Hygieneprodukte entsorgen? 

Wissenswertes rund ums Geschäft

Nein. Wie auch bei herkömmlichen Toiletten gehören Tampons, Binden, 

Windeln und Co. nicht ins Töpfchen, sondern gesondert in den Hausmüll. !!
Muss ich nach dem kleinen Geschäft das benutzte Toilettenpapier abstreuen, wenn 

ich es in den Feststoffbehälter werfe? 

Ja. Das Papier ist nach der Benutzung feucht. Damit Deine Hinterlassen-

schaften im Feststoffbehälter in trockenen Tüchern bleiben, bedecke 

das Toilettenpapier mit einer Handvoll Streu. 

Kann ich meine Trenntoilette auch benutzen, wenn ich Durchfall habe?

Keine Sorge. Deine Trelino® schafft das! Wenn das Geschäft mal fl üssiger 

ausfällt, nutze einfach mehr Streu, um den Trockenprozess zu optimieren. 

Für den Fall, dass es doch einmal „Land unter!“ heißt, wechsele nach der 

Sitzung einfach den Beutel.

Wie fi nde ich die optimale Sitzposition? 

Hier heißt es: Probieren geht über Studieren! Durch Vor- und Zurück-

lehnen und die Veränderung des Beinwinkel kannst Du die Sitzposition 

optimieren. Kleiner Tipp: Je aufrechter die Haltung ist, desto besser ge-

lingt das Zielen.  

??
?

!

!!

!

??

?

Muss ich nach dem kleinen Geschäft das benutzte Toilettenpapier abstreuen, wenn 

ich es in den Feststoffbehälter werfe? 

Ja. Das Papier ist nach der Benutzung feucht. Damit Deine Hinterlassen-

schaften im Feststoffbehälter in trockenen Tüchern bleiben, bedecke 

das Toilettenpapier mit einer Handvoll Streu. 

Kann ich meine Trenntoilette auch benutzen, wenn ich Durchfall habe?

Ja. Das Papier ist nach der Benutzung feucht. Damit Deine Hinterlassen-

schaften im Feststoffbehälter in trockenen Tüchern bleiben, bedecke 

das Toilettenpapier mit einer Handvoll Streu. 

Kann ich meine Trenntoilette auch benutzen, wenn ich Durchfall habe?

Keine Sorge. Deine Trelino  schafft das! Wenn das Geschäft mal fl üssiger 

ausfällt, nutze einfach mehr Streu, um den Trockenprozess zu optimieren. 

Für den Fall, dass es doch einmal „Land unter!“ heißt, wechsele nach der 

Sitzung einfach den Beutel.

Wie fi nde ich die optimale Sitzposition? 

Hier heißt es: Probieren geht über Studieren! Durch Vor- und Zurück-

Solids bucket 
with lid

Weitere FAQs fi ndest Du auf unserer Website.
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Welcome to the Trelino® family!

Make every place your favorite place and explore the world!

Your scope of delivery

We are happy that you have chosen our product. Trelino® is more than just a mobile composting 

toilet. It‘s your freedom to go, your “just like at home” feeling on the road, your conscious deci-

sion for sustainability and your personal statement against chemical toilets.

Product details of each individual Trelino®, dimensions and material information can 
be found on our website: www.trelino.com/pages/compare-our-trelinos
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Instructions for using your Trelino®

Assembly
Our composting toilets can be used mobile as well as permanently installed. For 

mounting, it may be necessary to drill into the material. In case of a permanent instal-

lation, please make sure that the toilet has a fi rm stand, is suffi  ciently secured during 

travel and cannot fall over. 

Product details!

Optional:

Body 
with lid

Urine canister, lid 
with odor trap and closed lid

Fan incl. fan connection piece 
and tube

Solids bucket 
with lid

Separator with integrated 
or separate toilet seat

Compostable 
bags
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02The Trelino® composting toilet is a toilet for mobile use and is delivered already pre-assembled. 

Please take care that the bucket and canister are in place after transport and make sure that the 

odor trap is still fixed in the lid and has not slipped into the urine canister.

First steps

Let‘s go:

Open the lid,  take out the separator insert and position the solids container and the canister 

properly in the body. Before first use, line the container with a (compostable) garbage bag and 

optionally place two handfuls of litter inside. Now your Trelino® is ready for use. Dispose of used 

toilet paper in the solid waste container. After the big business, spread litter over the fresh poop 

to faciliate the drying process and prevent the formation of unpleasant odors. 

Only use Trelino® in a seated position.

• We recommend the use of one of the following litter materials to achieve the best results and maxi-

mise the drying process: Small animal litter, organic cat litter, coconut bricks, fine bark mulch, hemp 

mixtures, compressed wood pellets, Terra Preta, humus or soil.

• Check the fill level of the urine canister at regular intervals to prevent overflowing.

• Do not use damp toilet paper! This is counterproductive for the drying process.

• Use the solids container with a trash bag for easy disposal of solids.

• Observe the maximum load of 264 (S) / 330 lbs (M/L).  

• The membrane in the open lid of the urine canister serves as spill and odor protection and should 

always be used.

Use and care

Good to know

Place a bag 
in the 

solids container

Place one cup 
full of litter 
into the bag

Liquids in front, 
Solids & toilet paper in the back, 

Dispose of hygiene products separately

01 02

03

Place one to two cups 
full of litter over the 

solids.

04

03
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03
We recommend vinegar concentrate diluted with water (1 part of vinegar : 7  parts of water) for 

cleaning the separator, the funnel integrated in it, the solids container and the canister.  Rinse the 

urine canister with the solution after each emptying to prevent the formation of urine scale and 

unpleasant odors. If urine scale has already formed deposits or odors, table vinegar can also be 

used pure. Make sure to use undiluted vinegar only in the canister and not to let it run through 

the lid membrane to avoid premature wear.  Cleaning with pure water is not recommended, 

as this can cause the formation of odors and urine scale. For simple, natural cleaning of all 

individual parts of the separation toilet, ph-neutral cleaners and agents with effective microor-

ganisms are also suitable. The separating insert can be wiped with toilet paper after each use of 

the toilet to prevent urine residues. 

• Do not use chemical cleaners or sharp-edged objects on the 

surfaces such as solvents, scouring agents, milk/sponges, 

etc..

• Empty the urine canister regularly (ideally every 2 - 3 days). 

• Warm temperatures accelerate the decomposition process 

of compostable garbage bags. Ensure regular emptying.

• Containers and accessories are not suitable for the 

dishwasher or washing machine.

• Attention! Please make sure that the inside of the corpus is 

adequately ventilated. This is especially true for our products 

made of wood. Since the natural material reacts sensitively 

to moisture, we recommend the use of a fan. If you are not 

going to use your Trelino® for a longer period of time, open 

the lid to promote air circulation. Persistently humid air can 

lead to mold in the worst case.

When the container is full, remove the bag, close it tightly and dispose of the solids in the hou-

sehold waste. If compostable toilet paper is used, conventional composting is also possible. 

Empty the urine canister in a toilet connected to the sewage system. We recommend that you 

inform yourself about the local disposal regulations.

Cleaning

Emptying instructions

Good to know

HOLY
SHIT!
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Size (W/D/H in cm)

Weight (kg)

Urine can (ℓ)

Solids tank (ℓ)

Maximum load (kg)

Size (W/D/H in cm)

Weight (kg)

Urine can (ℓ)

Solids tank (ℓ)

Maximum load (kg)

Size (W/D/H in cm)

Weight (kg)

Urine can (ℓ)

Solids tank (ℓ)

Maximum load (kg)

Trelino® Origin

Trelino® Evo

Trelino® Timber

• Opening and closing the lid slowly and carefully to avoid pinching fi ngers.

• Young children should not use Trelino® unsupervised.

• Do not use Trelino® as a step, ladder, ladder substitute or staircase.

• The membrane of the lid is a wearing part and should be replaced approx. every 3 months.

For more useful tips, everyday hints and assembly

instructions, please visit the FAQ section on our website.

Important hints !
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Can I dispose of hygiene products in the solids bin? 

No. As with conventional toilets, tampons, pads, diapers and the like do not 

belong in the potty, but separately in the household waste. !!
After doing No. 1 do I have to sprinkle the used toilet paper when I throw it in the 

solids bin? 

Yes. The paper is damp after use. In order to keep your leftovers in the 

solid waste container in dry wipes, cover the toilet paper with a handful 

of litter. 

Can I use my separation toilet even if I have diarrhea?

Don‘t worry. Your Trelino® can handle it! If the business turns out to be 

more liquid, simply use more litter to optimize the drying process. If the 

feces do turn out to be very liquid, simply change the bag after the session.

How do I fi nd the optimal seating position? 

The key here is: the proof of the pudding is in the eating! You can opti-

mize your sitting position by leaning forward and backward and chan-

ging the angle of your legs. A little tip: The more upright your posture, 

the better your aim.  

??
?

!

!

!

??

?

Things to know about No.1 & No. 2

ENGLISH

No. As with conventional toilets, tampons, pads, diapers and the like do not 

belong in the potty, but separately in the household waste. 

After doing No. 1 do I have to sprinkle the used toilet paper when I throw it in the 

Yes. The paper is damp after use. In order to keep your leftovers in the 

solid waste container in dry wipes, cover the toilet paper with a handful 

?After doing No. 1 do I have to sprinkle the used toilet paper when I throw it in the ?After doing No. 1 do I have to sprinkle the used toilet paper when I throw it in the 

solids bin? ?solids bin? 

After doing No. 1 do I have to sprinkle the used toilet paper when I throw it in the 

Yes. The paper is damp after use. In order to keep your leftovers in the 

solid waste container in dry wipes, cover the toilet paper with a handful 

Can I use my separation toilet even if I have diarrhea?

Don‘t worry. Your Trelino® can handle it! If the business turns out to be 

more liquid, simply use more litter to optimize the drying process. If the 

feces do turn out to be very liquid, simply change the bag after the session.

How do I fi nd the optimal seating position? 

More FAQs are available on our website.
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Trelino® ist ein Produkt der Camper Active GmbH /

Trelino® is a product of Camper Active GmbH 

Erkrather Str. 228A | 40233 Düsseldorf 

Tel./Phone: +49 211 94 256 050 | Mail: hello@trelino.com  

Made with        in Germany
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