Neu: Das besonders kompakte, platzsparende Trenn-TC „In-Vario“ Art. Nr 5004

Variables „Basic“ Trenn-TC
als durchdachter , qualitativ hochwertig gefertigter Trenn-Toiletten- Bausatz
zur modularen Verwendung mit den Separett Privy Trenneinsätzen
mit kompakter Bauweise und geringem Platzbedarf
Hier kommt das Holz-TTC, welches sich variabel an die
Nutzungssituation anpassen lässt:
- mit oder ohne Entlüftung, passive oder aktive Entlüftung
- Kanister ohne zusätzlichen Platzbedarf integriert
- oder extern mit mehr Kapazität und verschiedenen Bauformen
- Holz- oder Kunststoﬀsitz, Thermositz oder nach Wahl Ihr Favorit
- Sie haben alle Optionen und die Wahl
- wird als komplett Bausatz mit allen Beschlägen geliefert - selber
machen leicht gemacht
eﬀektive Maße: Breite 44 cm
Tiefe nur 48 cm

Höhe ca. 45 cm (je nach Sitzversion)

Der Deckel ist durch spezielle Scharniere so aufklappbar, dass
er rückwärtig keinen zusätzlichen Platz in der Tiefe benötigt
und daher die Einbautiefe von knapp 50 cm praktisch realisiert
werden kann.
Die Urinableitung aus dem Urinal des Privy-Trenneinsatzes geht
entweder ohne weitere Wege direkt auf einen im Gehäuse
integrierten kompakten 10l Weithalskanister (einzeln als Art.
2013)
oder bei Ableitung auf einen externen Behälter auf ein
passendes Aufnahmeteil in Form eines SchlauchKupplungsstückes (Übergang auf Spiralschlauch 32mm Innen-D)
und kann von dort variabel verlegt werden. Eine Standardöﬀnung ist dafür im rückwärtigen Teil des Gehäuses bereits
vorgebohrt.
Da der Boden bei der Konstruktion des In-Vario Gehäuses nach
unten oﬀen ist, kann die Urinableitung jedoch auch ohne
weiteres direkt nach unten geführt werden,
was in Wohnmobilen und Wägen zusätzliche Flexibilität für den
Einbau ermöglicht.
Der passende Privy- Trenneinsatz wird von oben auf der
Deckelplatte befestigt, durch den großzügigen umfassenden
Rand und die Schürze innen ist diese Einheit pflegeleicht und
leicht zu reinigen (es gibt keine Fugen im Bereich der Urinalschale)
Die Behälterentnahme (im Basis- Lieferumfang enthalten ein
Rechteckbehälter mit Deckel, weiß, 16l - einzeln als Art. 4007) ist
komfortabel, da dieses Trenn-TC dafür nicht teil-demontiert
werden muss und auch sonst keinen zusätzlichen Raum
benötigt.

TCstattWC.de - Ihr Komposttoiletten-Spezialist - DE -37217 Witzenhausen - komposttoilette@email.de

Neu: Das besonders kompakte, platzsparende Trenn-TC „In-Vario“ Art. Nr 5004
Der Behälter passt optimal unter die Öﬀnung des Privy-Trenneinsatzes
im Deckelteil.
Optional ist ein geräuscharmes 12V-Lüfter Bauteil lieferbar (Art. Nr.
10725P) . Die Öﬀnung dafür ist rückwärtig im In-Vario vorgebohrt und
ein Kabelkanal auch bereits ausgefräst, so dass die Kabelverlegung
ggf. einfach ist und nicht am Gehäuse „aufträgt“
Die hochwertigen Fichte-Dreischichtplatten sind stabil und
verwindungssteif, somit nicht anfällig für Risse oder Verzug. Das Holz
ist unbehandelt und Sie können die Holzbehandlung (sei es eine Lasur
oder Lackierung nach Wahl) selbst vornehmen und individuell den
Erfordernissen und persönlichem Geschmack anpassen. Durch die
Fertigung in Tischlerqualität mit Metallverbindern aus dem Möbelbau
gibt des eine hohe Passung und konstruktive Stabilität des Gehäuses.
Das neue Trenn-TC „In-Vario“ bietet also ein Optimum aus
durchdachter und sehr stabiler Konstruktion bei minimalem
Platzbedarf und hoher Modularität der TTC - Komponenten
- wie auch immer Ihr Bedürfnis, diese Trenn-Toilette gibt ihnen die
passende variable Sanitärlösung - TC statt WC !
- In-Vario kann auch an im Laufe der Zeit sich ändernde
Nutzungsintensitäten und Situationen angepasst werden, sei es eine
größere Zahl an Nutzerinnen , oder einen neuen Aufstellort.
Gew. ca. 12kg Maße: B 44 - H um 45 (verschi. Sitzausführungen) - Tiefe 48 cm
Material: Fichte-Dreischichtplatte, unbehandelt
Verbindungen mit Metallstiften und „Minifix“ Korpusbeschlägen, SpezialKlappscharniere für das Oberteil
- sehr stabile Konstruktion - bis 150 kg Körpergew.
Separett Privy Trenneinsätze - glattes, hochglänzendes HD-PE (Spritzgussverfahren
für feine Oberflächen und Dauerhaftigkeit - gleichzeitig
recycelbar i. Ggs. bspw. zu Glasfaserwerkstoﬀen)
Abbildung zeigt Lieferumfang und mögliche Ausstattung:
Art 5004 Basis-Set Bausatz „In-Vario“ mit allen Beschlägen für die Montage inkl.
Rechteckbehälter (Art 4007) für UVP 292,00
und weitere Komponenten „á la carte“:
- Trenneinsatz „Privy“ - hier gezeigt Version 503 mit Holzsitz Art. 1313 (UVP 126,50)
- Privy Version mit Thermositz bereits für € 85,00 lieferbar
- Option 1 Kompaktkanister 10l für Unterbringung in Gehäuse Art. 2013 (€ 21,90)
- Option 2 12V- Lüfterset Art. 10725 P mit Abdeckgitter (47,50 - ggf. +
Batteriekabel zu 12,00 oder passendem Netzsteckeradapter 12/230V zu 19,00)

Die preisgünstigste Grundausstattung mit Trenneinsatz und Sammelbehältern
(für Urin und Fäzes) liegt daher bei um € 400,00
Stellen Sie Ihr In-Vario TTC ganz nach Ihren Bedürfnissen und Wünschen
zusammen - Ihr Fachhändler bzw wir beraten Sie gerne.
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