
Entwickelt in Finnland für finnische 
Bedingungen. Eine Gartentoilette, 
deren Elemente problemlos mit 
einer passenden Komposttoilette 
zusammengebaut werden können.

Die Toilette benötigt weder Wasser 
noch Strom, um zu funktionieren. Die 
Konstruktion ist dicht und umwelt-
freundlich. Die effektive Belüftung 
garantiert eine geruchslose Nutzung.
 

Komposttoilette

Ein ausreichendgroßer Behälter (über 200 Liter) ermöglicht eine effiziente 
Kompostierung. Darüber hinaus ist eine einfache Nachkompostierung mit einem 
Ersatzbehälter (Zusatzausstattung) möglich. Die Entleerung erfolgt einfach, 
entweder entleeren Sie den Inhalt direkt aus der Komposttoilette oder den fertigen 
Humus aus dem Sammelbehälter.

Effektive Belüftung bedeutet, dass nur wenig Flüssigkeit gesammelt werden 
muss. Aufgrund seiner einzigartigen Konstruktion ist das Entleeren des 
Flüssigkeitsbehälters komfortabel.
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Komponenten der Ecoteco-Toilette

Informationen zu Aufbau, Benutzung 
und Wartung

Teileliste:

1. Behälter
2.  Entleerungsklappe
3.  Bodengitter
4.  Sitzteil
5.  Stöpsel
6.  Wärmesitz
7.  Belüftungsrohr + Abdeckung
8.  Gehäuseschrauben
9.  Flüssigkeitsbehälter
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Aufbau der Toilette 
Die Installation der ecoteco-Komposttoilette in der ecoteco-Gartentoilette ist 
einfach. Der Kompostbehälter (1) wird durch die Öffnung in der Rückwand 
eingebaut. Das Sitzteil (4) ist von innen fest eingebaut. Durch die Befestigung des 
Sitzteils an der Rückwand mit vier Gehäuseschrauben (8), 6x40, wird eine stabile 
Installation garantiert. Das Belüftungsrohr (7) wird außen durch das Dach nach 
oben geführt. Der Behälter hat eigene Räder, so dass er leicht durch die Öffnung in 
der Rückwand hineingeschoben werden kann. Der Behälter kann direkt auf ebenem 
Boden oder auf einer Holzpalette abgestellt werden. Wenn der Behälter richtig 
platziert ist, bildet er eine dichte Wand ohne Geruchsprobleme, es werden keine 
Leisten oder dergleichen benötigt. 

Installation des Belüftungsrohr
Auf der Rückseite der Toilette befindet sich ein 110-mm-Loch. Vom Loch 
aus wird das Rohr entlang der Rückwand durch das Dach oder am Dachfirst 
vorbeigeführt. Wenn Sie ein Loch in das Dach bohren, sollten Sie das Loch mit 
einem geeigneten Dichtungsmaterial verschließen. Wenn Sie gezwungen sind, das 
Rohr zu biegen, dürfen 33 Grad nicht überschritten werden, da sonst Geruchs- und 
Feuchtigkeitsprobleme auftreten können. Am Ende des Belüftungsrohr ist eine 
Abdeckung angebracht, um zu verhindern, dass Regenwasser in die Toilette fließt.

Benutzung
Bevor die Toilette benutzt wird, sollte eine 5-10 cm dicke Schicht aus Kompost 
und Rindenstreu auf das Bodengitter (3) im Behälter gelegt werden. Nach jedem 
Gebrauch werden ca. 5 dl Kompost und Holzspäne hinzugefügt. Mit dem Einstreu 
wird der Toiletteninhalt locker gehalten und Geruchsprobleme werden reduziert.

Der Flüssigkeitsbehälter (9) kann entleert werden, indem er von seinem 
Platz entfernt wird oder mittels eines Schlauchs (separat erhältlich), der am 
Entleerungsstopfen angebracht wird. Die Flüssigkeit aus dem Behälter darf nicht 
direkt als Dünger verwendet oder in den Boden gegossen werden, sondern sollte im 
Verhältnis 1: 5 mit Wasser verdünnt werden.

Aufbau
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Entleerung
Der Ecoteco-Behälter kann komplett entleert werden, wenn er voll ist oder jeweils 
ein wenig. Die Entleerung erfolgt mit einer Schaufel durch die zu öffnende 
Entleerungsklappe (2). Es wird empfohlen, die entnommene Kompostmasse 
zur weiteren Kompostierung in einen anderen Behälter zu füllen. Wenn Sie die 
Kompostmasse für Gartenpflanzen verwenden, wird eine weitere Kompostierung 
von einem Jahr empfohlen. Wenn die Kompostmasse für Nutzpflanzen verwendet 
wird, beträgt die empfohlene weitere Kompostierungszeit 2 Jahre.

Wir empfehlen Ihnen, einen zusätzlichen Ecoteco-Behälter zu erwerben. Auf diese 
Weise kann man einfach den gefüllten Behälter durch einen leeren ersetzen und 
kann die Kompostierung ohne unnötiges Entleeren durchführen. Ganz einfach, 
oder?

Wenn die Ecoteco-Toilette nur im Sommer benutzt wird, wird eine Entleerung 
im Frühjahr empfohlen, da die Kompostierung über einen längeren Zeitraum 
fortgesetzt wird.

Nutzungszeit
Ecoteco kann das ganze Jahr über verwendet werden. Auch wenn der Kompost 
im Winter gefriert, beschädigt er den Behälter nicht. Mit steigender Temperatur 
beginnt die Kompostierung erneut.

Wartung
Die Ecoteco-Toilette kann bei Bedarf mit  gewöhnlichen Allzweckreinigern gereinigt 
werden. Der Behälter muss beim Entleeren nicht von Innen gereinigt werden. Der 
Flüssigkeitsbehälter kann im Sommer ein- oder zweimal ausgespült werden.

Mögliche Probleme

Fliegen und Geruchsprobleme
In der Gartentoilette können manchmal Fliegen oder Geruchsprobleme auftreten. 
Der häufigste Grund dafür ist, dass Sie das falsche Einstreu verwendet haben. 
Moos, Sägemehl und Blätter sind zu dicht, was bedeutet, dass das Bodengitter 
verstopft und die Flüssigkeit nicht in den Verdunstungsbehälter läuft. Es ist wichtig, 
Rindenstücke und Einstreu zu verwenden, die für Außentoiletten bestimmt sind.

Zur Bekämpfung von Fliegen kann ein allgemeines Insektizid verwendet werden. 
Normalerweise verschwinden die Fliegen nach zwei oder drei Anwendungen. 
Gleichzeitig ist es gut, das Einstreu mit Kiefernrinde zu verwenden, die hilft, die 
Fliegen fernzuhalten.
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• ecoteco hat eine einjährige Garantie.
• Die Garantie beginnt ab dem Kaufdatum und deckt Produktions- 
 und (oder) Materialfehler ab.
• Wenn die Toilette falsch benutzt wird oder wenn die Bedienungsanleitung   
 nicht befolgt wird, deckt die Garantie den Schaden nicht ab. Allgemeiner   
 Verschleiß über die Jahre ist nicht in der Garantie enthalten.

Zusätzliche Ausrüstung (nicht im Lieferumfang enthalten)

Zusatzbehälter

Garantie

Verkauf und Marketing

Oy AIT Nordic Ab / Polhus

Jousitie 2
20760 Piispanristi
Telefon: 02-468 622
Fax: 02-468 625
www.ait.fi / www.poohus.fi
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Konstruktionszeichnungen

ACHTUNG! Die Gartentoilette sollte auf ebenem Boden platziert werden und als 
Basis können Sie z. B. 30x30x5 Zementfliesen verwenden.
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