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Die 10 besten Tipps für Trenntoiletten

Als Erstes möchte ich dich beglückwünschen, dass du dich entschieden hast, von einer 
Chemietoilette auf eine Trenntoilette umzusteigen oder dich zumindest darüber 
informierst.

Mit einer Trenntoilette tust du dir und der Umwelt einen großen Gefallen: 

● du brauchst keine Chemie mehr, mit der du das Abwassersystem belastet, 
● sparst Wasser, da nicht nachgespült werden muss und 
● vereinfachst die Entsorgung deiner Hinterlassenschaften um ein Vielfaches. 
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Suchst du Informationen, wie eine Trenntoilette funktioniert und hättest gerne 
vertiefende Details, dann klicke auf den Link: So funktioniert eine Trenntoilette 

https://www.meinetrenntoilette.de/blogs/trenntoilette/so-funktioniert-eine-trenntoilette


Hier aber erst einmal zu den 10 Tipps für Trocken- bzw. Trenntoiletten:

1. Denke an einen ausreichend großen Urintank

Ein normaler Erwachsener scheidet am Tag ca. 1,5 bis 2,5 l aus. Je nachdem wie lange 
und mit wie viel Personen du die Toilette nutzen möchtest, benötigst du einen 
entsprechend großen Urintank. Anders gesagt, je kleiner der Tank, desto öfter muss er 
entleert werden.

Beachte, dass der Urin sich mit der Zeit zersetzt. Also je länger dieser steht, umso eher 
musst du mit Gerüchen rechnen. Nach 2-4 Tage solltest du den Urin entleeren.
Kleiner Hausfrauen-Trick: Ein Würfel-Zucker in den Tank reduziert ebenfalls die 
Zersetzung des Urins.
Bei Urinkanistern bis zu einer Größe von 10 l Fassungsvermögen musst du dir hierzu 
aber keine Gedanken machen. Bitte beachte: 1 l Urin wiegt 1 kg. D.h. bei der Entsorgung 
musst du diese auch transportieren….

Bei Nutzung eines großen Urintanks empfiehlt sich ein Geruchsverschluss. 
Entweder kaufst du hier einen entsprechenden im Handel oder du baust dir aus einem 
alten Fahrradschlauch einen selbst. Auch ein “S” im Schlauch kann den nötigen 
Geruchsverschluss bewirken. 

2. Mit dem richtigen Streu verhinderst du Gerüche im Feststoffbehälter

Es gibt 2 Typen von Feststoffbehältern. 
Einmal der typische Eimer (idealerweise mit eingelegter Tüte fürs einfache Entleeren) 
und bei einigen Fertigtoiletten (z.B. NaturesHead) einen Feststoffbehälter mit 
Rühreinsatz.

Bei Feststoffbehältern mit Rühreinsatz wird ein Startgemisch z.B. aus gepresster 
Kokosziegel und Wasser angesetzt. 
Nach jedem Toilettengang wird dann der Feststoff untergerührt. Dadurch wird eine 
entsprechende Geruchsbildung verhindert.

Andere Toiletten benötigen ein Streu. Dieses wird über die Exkremente gestreut, um den 
noch feuchten Feststoff abzudecken, auszutrocknen und so die Entstehung größerer 
Gerüche zu verhindern. Nur feuchter Kot riecht.
Viele verwenden hier einfach Kleintierstreu (bekommst du in jeder Tierhandlung), 
langfaserige Sägespäne oder Rindenmulch. Auch Katzen(Öko)streu bindet recht gut die 
Feuchtigkeit, jedoch kann es auch sehr schwer werden. Ideales Kompostierstreus findest 
du bei uns im Shop: Trelino® Duftblocker.
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https://www.meinetrenntoilette.de/collections/zubehoer-fuer-trenntoilette/products/goldeimer-kackpulver-20-liter


3. Die Entsorgung oder was machst du mit deinen Hinterlassenschaften

Den Urin schüttest du einfach in eine Toilette. Oder wenn es gar nicht anders geht, in die 
Kanalisation. Manch einer verwendet ihn auch als Düngemittel. Verdünnt, im Verhältnis 
1:7 lassen sich hiermit wunderbar die Blumen gießen.
Du kannst mit dem Urin deine Blumen düngen, aber bei Medikamenteneinnahmen 
nicht unbedingt den Salat.

Den Feststoff entsorgst du am besten in der Reststofftonne.
Dies ist auch nicht unangenehm, denn du hast diesen ja schon mit entsprechend viel 
Streu verarbeitet, so dass er nicht mehr riecht. Es entsteht hier eine eher torfige Masse.

Idealerweise hast du im Feststoffbehälter eine kompostierbare Tüte eingesetzt. Diese 
kannst du jetzt leicht entnehmen, zubinden und in einer Reststofftonne entsorgen.

Als Hinweis sei noch angemerkt, dass man den Beutel auch auf den Kompost bringen 
könnte. Dann verwende aber eine kompostierbare Tüte und abbaubares Kleintierstreu. 

Nach einer 3jährigen Kompostierung sind dann auch alle krankheitserregenden Keime 
und Parasiten abgetötet, so dass die entstandene Erde wieder zurückgeführt werden 
kann.

In die braune Tonne gehört dein Feststoff (auch wenn er sich einer kompostierbaren Tüte 
befindet) nicht.
Hier wird industriell mit Wärme aktiv kompostiert. Die kompostierbaren Tüten sind 
hierfür nicht geeignet. Sie brauchen einfach zu lange, bis sie sich auflösen. Mehr 
Informationen findest du hierzu in diesem Beitrag:
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Was mache ich mit den Fäkalien aus einer 
Trocken-Trenn-Toilette? Anregung zur Kompostierung

https://www.meinetrenntoilette.de/blogs/trenntoilette/kompostierung-einer-trocken-trenn-toilette
https://www.meinetrenntoilette.de/blogs/trenntoilette/kompostierung-einer-trocken-trenn-toilette
https://www.meinetrenntoilette.de/kompostierung-einer-trocken-trenn-toilette/


4. Achte auf einfaches Öffnen zum Leeren von Feststoffbehälter und 
Urintank

Achte bei deiner Trenntoilette (egal ob Eigenbau oder gekaufte Modelle) darauf, dass du 
unkompliziert an den Urin- und Feststofftank herankommst.
Denn je komplizierter, desto weniger Spaß hast du an deiner Toilette. 

Und ganz wichtig: 
Je nach Größe und Inhalt kommen da schon ein paar Kilo zusammen. Und die müssen 
dann meist auf kleinsten Raum gehändelt werden.

5. So pflegst und reinigst du deine Trenntoilette

Eine Trockentoilette benötigt nicht mehr oder weniger Pflege als eine normale Toilette. 
Idealerweise sprühst du ab und zu den Trenneinsatz (Trichter) mit einer Wasser-Essig- 
oder Zitronenlösung ein und wischt diesen kurz durch. Dadurch verhinderst du, dass sich 
Urinstein bildet. 

Den Urintank bitte ebenfalls gelegentlich mit einer Essig-Lösung bzw. mit einer 
Zitronensäurelösung ausspülen. Da sich auch hier nach einiger Zeit Urinstein bilden 
kann. Fülle hierzu den Behälter mit der Lösung, verschließe ihn und schüttel kräftig. So 
lösen sich alle Ablagerungen.

Bitte den Urintank nicht mit reinem Wasser ausspülen, das fördert den Urinstein.

Den Feststoffbehälter solltest du ebenfalls regelmäßig mit einem milden Reiniger 
säubern. So hast du lange Freude an Deiner Trenntoilette.

Vertiefende Informationen zum Thema Reinigung der Trenntoilette findest du im 
nachfolgendem Blogbeitrag:
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Diese Punkte solltest du bei der Reinigung einer 
Trenntoilette beachten

https://www.meinetrenntoilette.de/reinigung-einer-trenntoilette/
https://www.meinetrenntoilette.de/blogs/trenntoilette/reinigung-einer-trenntoilette
https://www.meinetrenntoilette.de/blogs/trenntoilette/reinigung-einer-trenntoilette


6. Achte auf den richtigen Trenneinsatz

Eine saubere und effektive Trennung von Urin und Stuhl hängt vom passenden 
Trenneinsatz ab. 
Mache dir hierzu Gedanken, wer die Toilette benutzt. (Mann und Frau oder auch Kinder?)

Manche Trenneinsätze funktionieren hier besser. Ein einfacher Trichter schlechter.
Siehe hierzu auch meinen Blog-Artikel: 

Bitte achte beim Einbau des Trenneinsatzes darauf, dass dieser nicht zu weit vorne sitzt, 
damit er auch von Frauen gut verwendet werden kann.

7. Sorge für Abluft bzw. für eine gute Belüftung

Bei der Nutzung der Trenntoilette tritt Kondensfeuchtigkeit auf. Da nicht alles mit Streu 
gebunden werden kann, solltest du die Restfeuchtigkeit idealerweise aus der Toilette 
herausführen. 

Gerade wenn du die Toilette regelmäßig und über einen längeren Zeitraum nutzt, ist 
eine aktive Belüftung mit einem Abluftventilator sinnvoll.
Die Feuchtigkeit im Feststoff wird zwar durch das Streu gebunden - damit kein Geruch 
entsteht - jedoch erhöht sich mit der Zeit die Luftfeuchtigkeit innerhalb deiner Toilette. 
Diese würde nach einiger Zeit so feucht sein, dass sich Kondenswasser im Inneren 
bildet, welches wieder auf deinen Feststoff tropft und ihn dann zum Riechen bringen 
kann. 
Dies verhinderst du mit einem eingebauten Ventilator, der regelmäßig betrieben wird.
Zudem saugst du so nach deinem Stuhlgang direkt die “frischen” Gerüche ab.

Installiere deshalb einen Lüfter (kleiner PC-Lüfter reicht) in den Abluftschlauch. 
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Wie du den richtigen Trenntoiletten Einsatz findest - 
Meine Trenntoilette

https://www.meinetrenntoilette.de/blogs/trenntoilette/wie-du-den-richtigen-trenneinsatz-fuer-deine-trenntoilette-findest
https://www.meinetrenntoilette.de/blogs/trenntoilette/wie-du-den-richtigen-trenneinsatz-fuer-deine-trenntoilette-findest
https://www.meinetrenntoilette.de/blogs/trenntoilette/wie-du-den-richtigen-trenneinsatz-fuer-deine-trenntoilette-findest


Idealerweise liegt dieser ziemlich nah an der Toilette. 

Bei stehenden Trenntoiletten, zum Beispiel im Gartenhaus reicht eine Abluft nach oben 
mit entsprechendem Kamineffekt teilweise schon aus.

8. Befestige die Einbauten (Einzelkomponenten) richtig

Gerade, wenn du deine Toilette “mobil”, also in einem Fahrzeug verwenden möchtest, 
solltest du auf die Befestigung der Einzelkomponenten achten.

Besonders wichtig hierbei sind die Sicherung des Feststofftanks, der dir bei unebenen 
Straßen sonst durch die Toilette springen kann. Bitte prüfe auch die Dichtigkeit des 
Urinschlauchs bzw. Urinbehälters.
Hier empfehle ich dir vor der ersten Nutzung einmal mit Wasser zu üben.
Aus Erfahrung von vielen Anwendern kann eine fehlende Dichtung bzw. eine leichte 
Leckage zu sehr unangenehmen Folgeerscheinungen führen. Daher ist dieser Tipp 
besonders zu beachten.

9. Selbstbau oder fertige Trenntoilette kaufen

Ich glaube fast, dass dies mittlerweile eine Frage der Philosophie ist. 

Es gibt mittlerweile schon wirklich gute, fertige Trenntoiletten auf dem Markt. Diese 
kosten zwischen 200 EUR und 1.200 EUR.

Meist sind diese aus Kunststoff oder Holz und lassen sich einfach einbauen. 
Es gibt sie als All-in-One Lösung (also Feststoff- und Flüssigkeitsbehälter schon 
eingebaut) oder als Split Variante. Also Feststofftank in der Toilette, Urintank separat 
unterhalb der Toilette verbaut (also nicht in der Toilette integriert). Dies ist größtenteils 
der Fall, wenn der Urintank größer als 10 l geplant ist.

Der Vorteil beim Selbstbau liegt ganz klar in der Individualität, die du einbringen kannst. 

Die Toilette lässt sich dadurch den Gegebenheiten perfekt anpassen, entsprechend der 
gewünschten Größe und Optik. Mit etwas handwerklichem Geschick ist der Einbau in ein 
bis zwei Tagen umsetzbar. 
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Und, es ist nicht wirklich schwer, eine Trenntoilette selbst zu bauen. Es gibt hier auf dem 
Markt alle wichtigen Komponenten recht günstig zu kaufen. 
Hierzu möchte ich auch auf meinen Shop www.MeineTrenntoilette.de hinweisen. Hier 
findest du Komplettlösungen und tolle Bausätze zu günstigen Preise).

10. Bleibe ab jetzt länger an deinem Lieblingsort...

...und lasse dich nicht mehr von deiner Chemietoilette einschränken!

Hast du noch Fragen oder habe ich etwas Wichtiges vergessen?
Schreib mir: kontakt@meineTrenntoilette.de

Dein Markus

PS: Tu etwas für deine Umwelt und rede darüber!
Als letzten Tipp möchte ich dich bitten, deine Erfahrung mit Trenn- bzw. 
Trockentoiletten weiterzugeben. 

Nur durch unsere Erfahrungen und deren Verbreitung werden wir alle besser im 
Umgang mit diesem Toilettentyp. 
Und je mehr Menschen eine Trenntoilette benutzen, desto besser für unsere Umwelt und 
Kläranlagen.
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Gerne in meinem Blog als Kommentar oder auf Facebook unter:

Trenntoiletten Blog Trocken-Trenntoilette / Komposttoilette 
für Wohnmobil und Garten

https://www.meinetrenntoilette.de
https://www.meinetrenntoilette.de/collections/trenntoiletten
https://www.meinetrenntoilette.de/collections/bausatz-trenntoilette
mailto:kontakt@meineTrenntoilette.de
https://www.meine-trenntoilette.de/blogs/trenntoilette/
https://www.facebook.com/groups/trennklo/
https://www.facebook.com/groups/trennklo/


PPS: 
Wenn Euch der Artikel gefallen hat, gebt den Link gerne an Eure Freunde weiter:
https://www.meinetrenntoilette.de/pages/ratgeber

Copyright:
Camper Active GmbH
Erkrather Str. 228A
40233 Düsseldorf

T: (0211) 94 256 050
E: support@MeineTrenntoilette.de
www.meinetrenntoilette.de
(Vervielfältigung und Verteilung nur über obigen Link gestattet)

Bleibe länger an deinem Lieblingsort
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