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TROBOLO® LeliBlœm



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

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.

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.



Technische Spezifikationen

Maße & Gewicht Standfläche
Tiefe 535 mm | Breite 400 mm

Sitzhöhe
472 mm

Getestete Traglast 
220 kg

Gewicht
23 kg

Maße geschlossen
Höhe 497 mm | Tiefe 600 mm | 
Breite 400 mm

Höhe und Durchmesser des 
Toilettensitzes entsprechen 
dem deutschen Standardmaß.

Kapazität Maximale Nutzungen  
durch Defäkieren  
60 - 80

Maximale Nutzungen  
durch Urinieren  
30 - 50

Volumen des  
Feststoffbehälters  
22 Liter

Volumen  des 
Flüssigkeitsbehälters 
10 Liter

Die Maximalanzahl der  
Nutzungen kann unabhängig 
von der Zeit ausgeschöpft 
werden.

Lieferumfang 1 x  TROBOLO® LeliBlœm

1 x  Feststoffbehälter 22 Liter

1 x  Flüssigkeitsbehälter

1 x  Wanddurchführung für 
Abluftsystem

1 x  Kabel 1.5 m inkl.  
Eurostecker 

1 x  Rolle 25 Stk. Inlays aus 
recyceltem Kunststoff

1 x  Rolle 10 Stk. Inlays  
kompostierbar

1 x  Aufkleber  
„Gebrauchsanleitung“

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.

Elektrisches Abluftsystem

Hocheffizient und sparsam leitet das elektr. Abluftsystem 
Gerüche und Feuchtigkeit über die Abluftleitung nach außen 
und sorgt so für absolute Geruchlosigkeit bei sehr geringem 
Stromverbrauch. Die max. Stromstärke beträgt 0,26 A, die max. 
Leistungsaufnahme 1,3 W und die Geräuschentwicklung 19,3 dB.

Einfache Entsorgung

Das TROBOLO® Trennsystem ermöglicht eine dezentrale 
Verwertung / Kompostierung der Toilettenabfälle auf dem 
eigenen Grundstück oder alternativ die Entsorgung, wie 
gebrauchte Windeln auch, über den Hausmüll und die 
Entleerung des Flüssigkeitsbehälters über ein WC.

Material

Das TROBOLO® LeliBlœm wird aus FSC®-zertifiziertem 18mm 
Erlen Mehrschichtholz gefertigt und ist dadurch besonders 
hochwertig und belastbar. Die wasserabweisenden 
Oberflächen sind mit einem natürlichen Holzöl imprägniert, 
welches eine weitere Behandlung überflüssig macht.

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.

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. 

TROBOLO® LeliBlœm
Artikelnummer: I10EXX1315

Geruchsfreie Trenntoilette mit elektrischem Abluftsystem 
benötigt kein Einstreu für kompromisslosen Komfort.

·· Komfort wie bei einem herkömmlichen WC

··  Geruchsfrei durch elektrisches Abluft- und Trennsystem

·· Einfache und hygienische Entleerung

·· Autark ohne Wasser und Chemie

··  Lange Entleerungsintervalle durch elektrisches 
Abluftsystem

·· Alles zur Inbetriebnahme enthalten

Ohne Einstreu

Die entstehende Feuchtigkeit und die Restgerüche 
werden über das elektrische Abluftsystem nach außen 
geleitet, weshalb auf die Zugabe von Einstreu verzichtet 
werden kann. Daraus ergibt sich als weiterer Vorteil eine 
Verlängerung der Leerungsintervalle.

Patentiertes Design

Das TROBOLO® LeliBlœm ist ein echtes Designerstück.
Bei der Entwicklung wurde, neben der Funktionalität, ein
großer Fokus auf ein elegantes und modernes Design
gelegt, welches markenrechtlich geschützt ist und es so
kein zweites Mal gibt.



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
Geschäftsführung

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.



TROBOLO® 
Vahrenwalder Str. 269A 

30179 Hannover  

kontakt@trobolo.de
www.trobolo.com

      0511 / 515 108 16 
      0800 / 404 459 
     0800 / 564 202

Montag – Samstag 
10:00 - 18:00 Uhr

Gedruckt auf 100% Recyclingpapier
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