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Trenntoiletten 
 von TROBOLO®



Komfortable 
Toilettennutzung  
überall
Trenntoiletten von TROBOLO® ermöglichen Ihnen die kom-
fortable und hygienische Toilettennutzung an jedem Ort. 
Einfach, autark und nachhaltig. 
Das ist TROBOLO®. Eine saubere Lösung.



Gehen Sie keine Kompromisse ein

TROBOLO® ermöglicht Ihnen den Zugang zu hygienischen 
und komfortablen Toilettensystemen, die höchsten 
Ansprüchen gerecht werden und das selbst an Orten, wo 
dies unmöglich scheint.
 
Mit unseren TROBOLO® Trenntoiletten ist es uns gelungen, 
eine autarke und nachhaltige Lösung für Ihr tägliches 
Grundbedürfnis zu entwickeln, ohne dass Sie dafür auf den 
gewohnten Komfort verzichten müssen.

Das bietet eine  
TROBOLO®  Trenntoilette

100% Nachhaltig

Der komplette Verzicht  
auf Chemie und Wasser  
ermöglicht eine unkompli-
zierte Entsorgung und  
schont die Umwelt.

Einfache Entleerung

Dank des TROBOLO®  
Trennsystems ist die 
Entleerung einfach, 
hygienisch & mit wenigen 
Handgriffen erledigt.

Autarke Nutzung

Kein Wasser- oder 
Kanalisationsanschluss 
vorhanden? Kein Problem. 
Trenntoiletten von TROBOLO® 
sind autark und hygienisch.

Kein Geruch

Durch das TROBOLO® 
Trennsystem werden Gerüche  
minimiert und in Kombination mit  
Einstreu oder einem Abluftsystem 
komplett unterbunden.



Für jeden Ort die richtige Lösung

TROBOLO® Trenntoiletten können vielseitig eingesetzt werden. Für jeden Einsatzzweck finden Sie das passende Modell bei uns. 
Lassen Sie sich hierzu auch gerne von unserem kompetenten Kundensupport unverbindlich beraten.

Die Alternative für  
Ihren Garten

Unsere Modelle für Garten- und Kleingartenbesitzer  
verzichten auf Wasser, Strom und Chemie. Somit sind  
sie nicht nur umweltfreundlich, sondern autark und  
können ohne jegliche Anschlüsse an das Stromnetz  
oder die Kanalisation eingesetzt werden.

Unabhängigkeit für Ihr 
Haus & Tiny House

Ein TROBOLO® erlaubt vollkommene Unabhängigkeit  
in Ihrem Haus oder Tiny House. Anstatt Wasser oder  
umweltschädlicher Chemikalien kommen lediglich  
natürliches Einstreu oder alternativ ein stromsparendes 
Abluftsystem zum Einsatz.



Optimal geeignet für  
Institutionen

Ein TROBOLO® eignet sich hervorragend für die Nutzung
in Institutionen und kann auch hier autark ohne Strom
und Wasser eingesetzt werden. Gerade im pädagogischen
Bereich konnten unsere Produkte bereits zahlreiche 
große und kleine Nutzer überzeugen.

Die Lösung für  
Wohnmobile & Vans

Auch mobil können unsere Trenntoiletten wie herkömmliche 
WC’s genutzt werden und sind dabei ebenso komfortabel 
und hygienisch. Dank chemiefreier Funktionsweise, FSC®-
zertifiziertem Holz und Herstellung in Handarbeit, bieten wir 
Ihnen eine rundum nachhaltige Lösung.



Ausstattungsmerkmale

Hygienische Nutzung

Die Nutzung eines TROBOLO® erfolgt wie die eines WC.
Das Trennsystem funktioniert berührungsfrei, sodass
Körperkontakt ausschließlich am Toilettensitz entsteht. Da
die Ausscheidungen nur mit Kunststoffflächen in Kontakt
kommen, ist auch die Reinigung hygienisch.

Kein Stromanschluss

Durch den Verzicht auf Elektrik wird bei diesem TROBOLO® 
kein Stromanschluss benötigt. Die Trenntoilette funktioniert 
vollständig autark.

Einstreu

Um Restgerüche und Feuchtigkeit zu binden, wird nach 
jedem Defäkieren ca. 250ml Einstreu über die festen 
Ausscheidungen und das benutzte Toilettenpapier gestreut.

TROBOLO® IndiBlœm
Artikelnummer: K1XX1372

Mobile Trenntoilette mit Einstreu zum Einsatz in Minivans, 
Wohnmobilen und überall unterwegs.

··  Extrem kompakt und dadurch besonders geeignet für 
Minivans und Wohnmobile

·· Geringes Gewicht und praktische Tragegriffe

··  Direkt betriebsbereit, keine Montage erforderlich

··  Sichere mobile Nutzung dank integriertem Ausschwapp-
Stopp

··  Geruchsarm durch Einstreu und Trennsystem

··  Einfache und hygienische Entleerung

··  Autark ohne Wasser und Chemie

··  Benötigt weder Strom noch andere Anschlüsse

··  Ideal geeignet für Innenräume

Einfache Entleerung

Dank des TROBOLO® Trennsystems erfolgt die Entnahme der
sich im Inneren befindenden Behälter mit wenigen Handgriffen, 
ohne dabei mit den Ausscheidungen in Berührung zu kommen 
und ist dadurch einfach und hygienisch.



Technische Spezifikationen

Maße & Gewicht

Kapazität Maximale Nutzungen  
durch Defäkieren  
15 - 20

Maximale Nutzungen  
durch Urinieren  
30 - 50

Leerungsintervalle des 
Feststoffbehälters  
5-10 Tage

Volumen des 
Feststoffbehälters  
11 Liter

Leerungsintervalle des
Flüssigkeitsbehälters  
3-4 Tage 

Volumen  des 
Flüssigkeitsbehälters 
10 Liter

Lieferumfang 1 x  TROBOLO® IndiBlœm

1 x  Feststoffbehälter 11 Liter

1 x  Flüssigkeitsbehälter

1 x  TROBOLO®  
Ausschwapp-Stop

1 x  Starter-Set für 
Erstinbetriebnahme  
(3 l Einstreu + 10 
kompostierbare Inlays) 

1 x  Nutzungsanleitung

1 x  Aufkleber 
„Gebrauchsanleitung“ 

Material

Das TROBOLO® IndiBlœm wird aus FSC®-zertifiziertem 12mm 
Erlen-Mehrschichtholz gefertigt, einem Material, welches 
trotz seines geringen Gewichts äußerst robust und stabil ist. 
Das Trennsystem besteht aus strapazierfähigem Kunststoff 
und ist zusätzlich oberflächenversiegelt.

In Handarbeit gefertigt

Mit viel Liebe zum Detail wird jedes einzelne TROBOLO® in 
Handarbeit gefertigt. Für einen besonders hohen Sitzkomfort 
sorgt der ebenfalls handgefertigte Toilettensitz, der zur 
Vollendung eine hygienische Mehrfachlackierung erhält.

Keine Chemie

Aufgrund des TROBOLO® Trennsystems ist der Einsatz von 
Chemikalien überflüssig. Die menschlichen Ausscheidungen 
werden nicht zu Sondermüll, welcher eine kostenintensive 
und umweltbelastende Entsorgung erfordern würde.

Einfache Reinigung

Die Ausscheidungen kommen nur mit den Kunststoffflächen 
in Kontakt, sodass die Reinigung hygienisch und einfach 
ist. Die Holzflächen sind durch ein Naturöl imprägniert und 
können wie der antibakteriell versiegelte Toilettensitz feucht 
gereinigt werden.

Mobile Nutzung ohne Ausschwappen

Dank seines geringen Gewichts und der praktischen Tragegriffe, 
stellt das TROBOLO® IndiBlœm einen idealen, mobilen Begleiter 
z.B. für ihr Fahrzeug dar. Eine Montage ist hierbei nicht notwendig 
und durch den TROBOLO® Ausschwapp-Stopp wird unterwegs 
ein Ausschwappen des Flüssigkeitsbehälters effektiv verhindert.

Normales Toilettenpapier

Das Toilettenpapier muss nicht separat entsorgt werden, 
sondern wird wie gewohnt in die Toilettenöffnung gegeben. 
Die Verwendung von speziellem Toilettenpapier ist dabei 
nicht erforderlich. 

Standfläche
Tiefe 465 mm | Breite 310 mm

Sitzhöhe
460 mm

Getestete Traglast 
180 kg

Gewicht
9,5 kg

Maße geschlossen
Höhe 475 mm | Tiefe 465 mm | 
Breite 310 mm



Qualität & Vertrauen

Wir von TROBOLO® nehmen die Verantwortung ernst, die wir unserem Planeten gegenüber haben. Unser Anspruch und die 
oberste Prämisse bei der Herstellung unserer Produkte ist es, allerhöchste Standards in Sachen Qualität und Nachhaltigkeit 
miteinander zu verbinden. Alle TROBOLO® Produkte werden exklusiv von einem ausgewählten mittelständischen 
Handwerksbetrieb in der EU gefertigt und unterliegen strengsten Qualitätskontrollen.

Nachhaltigkeit bei  
TROBOLO®

TROBOLO® ist offiziell FSC®-zertifiziert. Hierdurch können 
Sie sicher sein, dass wir zu 100% Holz aus nachhaltiger 
Forstwirtschaft für unsere Produkte verwenden und 
uns zu einer ökonomischen, ökologischen, sozialen und 
gesellschaftlich verantwortlichen Unternehmensführung 
verpflichtet haben.

Das Forest Stewardship Council® – kurz FSC® – ist eine 
unabhängige, gemeinnützige NGO, die im Jahr 1993 in Rio de 
Janeiro gegründet wurde und mittlerweile weltweit in über 
80 Ländern vertreten ist. 
Ziel des FSC® ist es, die Wälder auf der ganzen Welt zu 
schützen und für kommende Generationen zu erhalten.


Komfort ohne Kompromisse.

Die Herausforderung war es, hygienische und komfortable Toilettensysteme zu 
entwickeln, die auch an Orten, wo dies unmöglich scheint, höchsten Ansprüchen 
gerecht werden. Mit unseren TROBOLO® Trenntoiletten ist es unserem Team 
gelungen, eine autarke und nachhaltige Lösung für Ihr tägliches Grundbedürfnis zu 
entwickeln, ohne dass Sie dafür auf den gewohnten Komfort verzichten müssen.

Wir freuen uns darauf, Sie im Bereich der autarken Sanitärtechnik zu beraten und 
unser Know-How mit Ihnen teilen zu dürfen.

Friedrich Lange
Gründer



TROBOLO® bei Trusted Shops

Unsere Kunden bewerten  
uns mit “sehr gut”

4.85/5.00



Was will man mehr?
Wir benutzen diese Innentoilette seit Anfang April 
2018 fast täglich und sind damit sehr zufrieden. Das 
System ist ausgeklügelt und einfach zu handhaben. 
Was will man mehr! Keinerlei Verbrauch von Wasser, 
aber dafür kostenlosen Dünger, über den sich wir, 
aber auch unsere Pflanzen im Garten freuen. Schade 
ist nur, dass es dieses Produkt nicht schon früher 
gab. Wir können diese Innentoilette uneingeschränkt 
weiterempfehlen. Danke an die Entwickler.

Uwe A.



Danke für die super Idee!
Ehrlich gesagt war ich anfangs etwas skeptisch, 
ob das alles wirklich funktioniert. Aber was soll ich 
sagen, es ist besser als erwartet. Wir haben gleich 
das Modell mit elektrischer Abluft gekauft und es
riecht absolut nicht. Ist schon komisch, dass es 
sowas nicht schon viel länger gibt, denn dann hätten 
wir nicht jahrelang teure Chemie kaufen müssen für 
das Chemieklo. Das haben wir übrigens entsorgt
mittlerweile... Also danke noch mal für die super Idee!

Annika H.



Mehr als zufrieden.
Wir haben uns die Trenntoilette zum Frühlingsanfang 
für unseren Garten auf die Empfehlung eines 
Freundes zugelegt, damit wir nicht immer so weit 
laufen müssen. Der Aufbau und auch die ersten 
Entleerungen waren einfach. Sind bisher mehr 
als zufrieden und unser Garten kann sich über 
Biodünger freuen.

Renate W.



Ein großes Lob an euch.
Ich besitze seit ca. 4 Monaten eine Trenntoilette 
und ich bin voll und ganz zufrieden. Sie wird bei mir 
als Innentoilette ohne Abluft benutzt und funktioniert 
wunderbar, ohne unangenehme Gerüche. Am
Anfang hatte ich einige Zweifel, diese wurden aber 
schnell beseitigt. Ein großes Lob an die Hersteller, 
tolle Verarbeitung und schnelle Rückmeldung bei 
Fragen!

Kerstin P.


