
BoKlo Nutzung leicht gemacht: Montage- und Gebrauchs- Hinweise

Vorbereitung

1. Nachdem du die Toilette aus dem Karton genommen und dich über die schöne 
Erscheinung deines neuen BoKlo- Sitzmöbels gefreut hast, kannst du mit der 
Vorbereitung für den ersten Einsatz beginnen.

2. Wichtig ist eine sorgfältige Planung der Position, damit etwaige Ableitungen und 
Befestigung mit wenig Aufwand hergestellt werden können.

3. Dazu kannst du dir überlegen, ob du den mitgelieferten Urinbehälter verwenden 
oder einen externen Urinbehälter anschließen möchtest.

Urinbehälter in der Trockentrenntoilette

1. Wenn du dich für den mit gelieferten Urinbehälter in der Trockentrenntoilette 
entschieden hast, verwende als Schwappschutz bitte bei der Benutzung der 
Toilette den Verschlussdeckel mit dem Loch in der Mitte und schraube diesen auf 
den Urinbehälter.

2. Wenn dein Urinbehälter gefüllt ist, kannst du mit Hilfe des mitgelieferten zweiten 
Schraubdeckels ohne Loch den Urinbehälter dicht verschließen.

3. Jetzt kannst du den Urinbehälter sicher am Henkel aus deinem TTC entnehmen und 
den Urin entsorgen. 

4. Um dein TTC wieder nutzen zu können, einfach den geleerten Urinbehälter wieder in die 
Toilette einsetzen und den Deckel mit dem Loch auf den Urinbehälter schrauben.

Externen Urinbehälter an die Trockentrenntoilette anschließen

1. Um einen externen Urinbehälter anschließen zu können, musst du als erstes den 
mitgelieferten Urinbehälter aus der Toilette entfernen.

2. Jetzt hast du Platz, um die mitgelieferte Tüllen-Halterung zu montieren. Diese musst du 
mit dem Schlauchanschluss nach unten zeigend und mit der geraden Seite an die 
Halterung des Urinbehälters anschlagen lassen. Rechts und links ist jeweils ein 
Befestigungs- Klötzchen in die Seitenwand eingelassen, auf dieser wird die Tüllen-
Halterung verschraubt.

3. Nun bohrst du mit einem Kreisausschneider oder Lochsäge (ø 40mm) in die Rückwand 
deines TTCs auf der rechten/linken Seite eine kreisrunde Öffnung von ø40mm.  Die 
innen dafür bereits vorgefrästen Bereiche helfen dir bei der richtigen Positionierung 
der Lochsäge.  - Eine Ableitung nach unten durch den Boden ist ebenso möglich.

4. Den mitgelieferten Spiralschlauch dann von außen durch die entsprechende Öffnung 
und durch die zwei weiteren Durchlässe in der Konstruktion im inneren der Toilette 
führen bis du damit das Tüllenende erreicht hast.

5. Jetzt musst du nur noch den Schlauch von unten für eine feste Verbindung soweit wie 
möglich auf die Tülle schieben und fertig ist dieser Teil der Installation.

6. Die Urinableitung soll mit einem stetigen Gefälle von mindestens 2 Grad verlegt und 
mit möglichst kurzer Strecke ohne Knicke auf einen geeigneten Behälter bzw. Kanister 
geführt werden.

Befestigung

1. Dein neues BoKlo kannst du bei Bedarf gegen Verrutschen mit Hilfe von Schrauben 
sowohl an der Wand als auch am Boden befestigen.
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Entlüftung

1. Wegen der unterschiedlichen Nutzungssituationen haben wir auf einen elektrischen 
Lüfter und Festlegung auf bestimmte Postion verzichtet. Bei der Nutzung mit effektivem 
Streumaterial (bspw. die Biolan Kompoststreu speziell für TCs)  ist dieser in den 
meisten Fällen nicht unbedingt nötig.

2. Falls gewünscht oder bei intensiverer Nutzung, hast du natürlich die Möglichkeit, dir 
über den Elektrofachhandel einen für die Einbaubedingungen am Besten geeigneten 
Lüfter sowie Schlauch oder Rohre zu besorgen und individuell an die jeweilige bauliche 
Situation angepasst zu installieren. Das stabile Holzgehäuse lässt dir dafür alle 
Freiheiten, der Abgang ist bauseits im Vorhinein nicht unnötig festgelegt.

Pflege/Reinigung

1. Du kannst die gesamte Toilette mit einer milden Seife in z.B. einer Sprühflasche und mit 
einem Mikrofasertuch reinigen.

2. Wir empfehlen den Trenneinsatz je nach Verwendung einmal die Woche zu Reinigen 
und dabei mit einem Glas Wasser die Ableitung durchzuspülen.

3. Je nach Nutzung und Reinigung sollte das Gehäuse (die Holzbauteile) mit 
Arbeitsplatten- Öl von „BONDEX“ (oder äquivalent) nachbehandelt werden.

Benutzung 

1. Nur im Sitzen verwenden, Trenntoiletten tolerieren keine Stehpinkeleien! 
Selbstverständlich haben Fremdkörper, Abfall oder gar Zigarettenkippen in diesem 
schönen TTC absolut nichts verloren! Handelsübliches Toilettenpapier kann aber 
einfach mit in den Feststoffbehälter.

2. Damit die Separation über die eingebaute Urinalschale optimal funktioniert, bedarf es 
für die geeignete Sitzposition am Anfang bisweilen etwas Aufmerksamkeit und 
Beobachtung. Hier spielen sowohl die Sitztiefe als auch die Körperhaltung eine Rolle 
(mehr oder weniger aufrecht oder nach vorn gebeugt kann den Unterschied machen).

3. Falls dennoch Urin in den Feststoffbehälter gelangt, kann man die Urinalschale mithilfe 
des mitgelieferten Steckaufsatzes noch um gut 1,5 cm verlängern und damit individuell 
optimieren.

4. Für Kleinkinder, wo das anatomisch noch schwierig ist bzw. die Trennung nicht 
passend, gibt es spezielle Kindersitze mit Separation.

4. Wir empfehlen aus hygienischer Sicht einen kompostierbaren Beutel in den 
Feststoffbehälter zu stülpen, dies vereinfacht auch die Entsorgung der Feststoffe.

5. Vor der ersten Nutzung empfehlen wir auch, vorab etwas Streu in den Feststoffbehälter/
Beutel zu geben.

5. Der Feststoffbehälter ist bauseits so positioniert , dass er optimal mit der 
Schürze des Trenneinsatzes zusammen passt und daher keine 
Verschmutzungen im Korpus auftreten. Nach vollendeter Sitzung ist es zur 
Bindung von Geruch und Feuchte günstig, die Fäzes mit einer Streu deiner 
Wahl abzudecken (eine kleine Tasse genügt). Hierbei acht geben, dass 
möglichst kein Streumaterial in die Urinalschale gelangt.

6. Nicht vergessen: den Deckel deines BoKlos anschließend wieder zuklappen 
damit alles ordentlich und schmuck ist. - Bis zur nächsten TTC-Sitzung.
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