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Die laute Revolution 
des stillen Örtchens

Unser Ziel ist es, eine nachhaltige, umweltschonende

sowie erschwingliche Toilettenlösung für jedermann

zu garantieren. Wir möchten mit unseren TROBOLO®

Trenntoiletten möglichst vielen Menschen weltweit

diese wassersparende und geruchslose Art der 

Toilettennutzung ermöglichen. Die Einhaltung hoher

Qualitätsstandards sowie die Komfortansprüche

unserer Kunden besitzen dabei oberste Priorität.



Das ist unser
TROBOLO®

Mit einer TROBOLO® Trenntoilette gehört die auf Reisen 

oft mühsame Suche nach der nächsten Örtlichkeit 

endlich der Vergangenheit an. Dein TROBOLO® ist 

immer mit dabei und garantiert durch seine Trennung 

der Fest- und Flüssigstoffe während des 

Toilettengangs eine geruchslose sowie nachhaltige 

Entsorgung. Ob im Wohnmobil, im Gartenhaus, dem 

heimischen Schrebergarten oder auf dem Hausboot –

ein TROBOLO® steht für absolute Unabhängigkeit und 

funktioniert auch ohne Wasser- oder Stromanschluss.



Der Kopf hinter 
TROBOLO®

Unser Firmengründer Friedrich Lange kennt die 

Herausforderung einer umweltgerechten Entsorgung von 

Toilettenabfällen aus eigener Erfahrung. Jahrelang zog es 

ihn mit seiner „Emma“, einem in Eigenregie ausgebauten 

Mercedes 809, quer durch Europa. Obwohl die 

Landschaften, das Klima und die Kulturen sich von Land zu 

Land stetig veränderten, blieb eines immer gleich: das 

Problem des Toilettengangs und die ökologisch korrekte 

Entsorgung der eigenen Hinterlassenschaften.



Wir alle können
Nachhaltigkeit.
Das Leben und Reisen im Wohnmobil gehört immer noch zu meinen ganz

großen Leidenschaften. Ich wollte autark und frei sein, fremde Kulturen

erkunden und gleichzeitig meinen ökologischen Fußabdruck so gering wie

möglich halten. Für das Problem einer ökologisch nachhaltigen Toilette 

musste ich also eine einfache und praktische Lösung finden – so entstanden

2010 die ersten TROBOLO® Prototypen, gefertigt aus recyceltem Altholz auf 

einem Campingplatz in Südfrankreich.
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Nachhaltigkeit aus  
Überzeugung



Ein TROBOLO® kommt vollkommen ohne Wasser und 

Kanalisationsanschluss aus. Durch das Trenn- und optionale

Abluftsystem ist es vollkommen geruchsneutral. Ein TROBOLO®

ist schnell und einfach zu entleeren und die dabei anfallenden

Abfälle sind sogar kompostierbar.

Jeder einzelne TROBOLO® Benutzer trägt durch die 

Vermeidung von Schwarzwasser, den extrem verminderten 

Wasserverbrauch sowie durch die Kompostierung und 

Schließung des Nährstoffkreislaufs automatisch zur 

Ressourcenschonung bei.

Wie funktioniert ein 
TROBOLO®?

Video abspielen
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https://www.youtube.com/watch?v=mHvSpZZjGMk&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=mHvSpZZjGMk&t=2s
https://youtu.be/mHvSpZZjGMk
https://youtu.be/mHvSpZZjGMk
https://youtu.be/mHvSpZZjGMk


• Autark: Kein Anschluss an die Kanalisation nötig.

• Frei von Chemikalien: Die Zersetzung von Urin und 

Fäzes erfolgt auf natürliche Weise und wird nicht 

durch umweltschädigende Zusatzstoffe unterbunden.

• Umweltschonende Entsorgung: Fäzes können 

kompostiert werden, während Urin mit Wasser verdünnt 

als Naturdünger eingesetzt werden kann.

• Geruchsneutral: Die Trennung der Ausscheidungen 

minimiert die Geruchsbildung, ein Abluftsystem bzw. 

Einstreu unterbinden sie vollständig.

• Hygienisch: Wie herkömmliche Toiletten.

Trenntoilette Chemietoilette
• Abhängigkeit: Entsorgung nur an speziellen

Entsorgungsstationen.

• Umweltbelastung: Chemische Zusätze sind

umwelt- und gesundheitsschädlich.

• Reinigung: Regelmäßige und gründliche Reinigung

notwendig.

• Kosten: Die chemischen Zusätze sind

verhältnismäßig teuer.

• Wasser: Zwar brauchen Chemietoiletten keinen

Wasseranschluss, kommen jedoch im Vergleich zu

anderen alternativen Toilettensystemen nicht

gänzlich ohne Wasser aus.
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Garten

Verschiedenste Einsatzmöglichkeiten
Ein TROBOLO® ist perfekt für den Einsatz an all jenen Orten geeignet, 
an denen kein Wasser und Zugang zu einer Kanalisation vorhanden ist.

Haus & Tiny House Wohnmobile & Vans Öffentlichkeit



TROBOLO® LuweBlœm

Anschlussfreie Trenntoilette mit
Einstreu zum sofortigen Einsatz
mit optionalem Abluftsystem

TROBOLO® IndiBlœm

Trenntoilette mit Tragegriffen 
zum mobilen Einsatz

TROBOLO® BilaBlœm

Besonders kompakte Trenntoilette 
mit elektrischem Abluftsystem

TROBOLO® KersaBœm

Vorgefertigter Bausatz für den 
Außenbereich als Komplettlösung

TROBOLO® KitaBœm

Trenntoilette für Erwachsene und 
Kinder im Alter von 2-6 Jahren als 
vorgefertigter Bausatz für den 
Außenbereich

TROBOLO® TeraBlœm
Trenntoilette als vorgefertigter 
Bausatz für den Innenbereich mit 
optionalem Abluftsystem



TROBOLO® TinyBlœm

Geruchsfreie Trenntoilette für Orte 
mit begrenztem Platzangebot

Alle Details, DIY-Konfigurator und Zubehör gibt es unter www.trobolo.com

TROBOLO® Komposter

Besonders langlebig und umweltfreundlich. 
Werkzeugloser Aufbau

TROBOLO® NinoBlœm
Trenntoilette für Kinder im Alter von 2-

6 Jahren

TROBOLO® LunaBlœm

Abgerundete Trenntoilette mit optionalem 
Abluftsystem

https://trobolo.com
https://trobolo.com


StimmenausdemNetz

11ie.de
11ie.de/trockentrenntoilette-von-trobolo/

„Wir sind begeistert vom TROBOLO®. Wir können einen großen 

Teil unseres Wasser-verbrauchs reduzieren, Schwarzwasser 

komplett einsparen und haben die Möglichkeit, den 

Nährstoffkreislauf weitgehend zu schließen.“

maxgreen.info
maxgreen.info/tiny-house-living/trenntoilette/

"Wir sind total happy & zufrieden mit unserem neuesten Zuzug

im Tiny House, unserer mobilen Trenntoilette TROBOLO®

IndiBlœm. Umweltfreundlich, wassersparend, ohne den Einsatz

unnötiger Chemikalien und Badreiniger.”

Gartenbob.de
gartenbob.de/die-trenntoilette-von-trobolo/

"Ob Kleingarten, Wochenendgrundstück, Angelhütte oder das 

Haus mit Garten, eine TROBOLO® -Trenntoilette ist die ideale 

Lösung, die deutlich weniger Einstreu benötigt."

Busbastler.de
busbastler.de

“Eine unkomplizierte Lösung für den Camper. Die Mischung aus 

hochwertigen Materialien, durchdachtem und schlichtem Design 

hat uns überzeugt. Nun sind wir noch autarker und unabhängig 

von Chemie, Entsorgungsstationen oder öffentlichen Toiletten.”



StimmenunsererKundenvonTrustedShops

Sven K. aus Dresden

"Von der ersten Kontaktaufnahme, bis zum fertigen Häuschen

lief alles perfekt. Auch unsere nächste Toilette - dann für den

Innenbereich - wird auch wieder von TROBOLO® sein."

Christian U. aus Hamburg

"Die Produkte aber sind der Hammer! Hätte ich vorher 

gewusst, dass eine Trenntoilette so perfekt funktioniert, 

wäre ich schon früher Kunde bei TROBOLO® geworden."

Manuela B. aus Berlin

"Super netter Kundenservice! Wir hatten Fragen und wurden 

sofort zurück gerufen. Das Produkt ist einfach klasse. Gute 

Verarbeitung, schicke Optik."

Thomas E. aus Rottenburg

"Beratung, Lieferung und Qualität sind top. Das ist 

gelebte Ökologie."



Wir laden dazu ein, den BLOG-Bereich unserer Website zu 

besuchen, wo spannende FAQ beantwortet und Themen wie 

Nachhaltigkeit, Mobilität und Kompostierung behandelt werden.

Die Bilder und Texte im Download-Bereich sind zur einmaligen unentgeltlichen 

Verwendung freigegeben. Wir freuen uns über einen Hinweis auf die Nutzung. Gerne 

überprüfen wir redaktionelle Texte auf die Vollständigkeit der Inhalte.

TROBOLO® Downloads

Hier geht es zum Presse-Download-Bereich

https://trobolo-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kontakt_trobolo_de/EtOxc9XmZHxDiyZpZ4YAfX8BI_0B6VUCdeINLbvNDl2WKA?e=68VL02
https://trobolo-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kontakt_trobolo_de/EtOxc9XmZHxDiyZpZ4YAfX8BI_0B6VUCdeINLbvNDl2WKA?e=68VL02
https://trobolo.com/de/wissenswertes/


Kontakt

/Trobolo.com

/Trobolo.Official

/Trobolo.Official

/Trobolo

/Trobolo 

Kontakt@trobolo.de

pr@trobolo.com pr@trobolo.com

/Trobolo

Deutschland

https://trobolo.com/
https://www.facebook.com/Trobolo.Official/
https://www.instagram.com/trobolo.official/
https://www.youtube.com/channel/UCuQufzQI9fWUmlLFUgLk7_Q/about
https://www.pinterest.de/trobolo/
mailto:Kontakt@trobolo.de
mailto:pr@trobolo.com
mailto:pr@trobolo.com
https://www.linkedin.com/company/trobolo



