
Q loio Linder in einer seiner
KOMPOTOI Miet-Toiletten
beim Uberstreuen mit dem
Holzspd"ne-Streu

@ watur zu Natur: Mit Kom-
posttoiletten wird ein natur-
Iicher Nf, hrstoffkreislauf
geschlossen,

Autorin: Martina Schwegler

Kontakt:
www.kompotoi.ch

?.r Umg?.lg fit,unseren
,,irrneren Werten"

,,Mit uns wird jede Sitzung ein Erlebnis" - Mit
diesem markanten Werbeslogan geht das jun-
ge Schweizer Unternehmen an den Markt. ln

der Tat bereitet das,,kleine und grosse Ge-

schift" dem normalen Burger keine Cedanken.

Einma! Sptrlknopf betHtigt und es ist weg.Man
sieht nicht einmal, was da ,,produziert" wur-
de. Dies ist einerseits bequem und angenehm,

aber gleichzeitig auch der vollstdndige Verlust
wertvoller Stoffe. Um die Reste unserer Ver-

dauung wegzuschaffen, verunreinigen wir Un-

mengen sauberen Trinkwassers. Dieses Wasser

muss in Abwasserreinigungsanlagen (ARAs)

aufwdndig aufbereitet werdeh, die Reststoffe

belasten zudem die Cewdsser.

Hier zeigt sich bereits der erste Vorteil von soge-

nannten Trockentoiletten. Wie der Name sagt,

werden die Fdkalien trocken und ohne Wasser

gesammelt. Zweitens ist dieses konzentriert ge-

sammelte Produkt wertvoll. Es kan n a) schwar-

zem Cold oder auch gelbem Cold verarbeitet
werden. Denn unser Korper scheidet tiglich
wertvolle Nehrstoffe aus, welche normaler-

weise uber die WCs dem naturlichen Kreislauf

entzogen werden. Bei gesunden Menschen ist

der Urin nah ezu steril und enthdlt die Haupt-

nihrstoffe Stickst off , Phosphor und Kalium in

einem fur Pflanzen richtigen Verhiltnis, aber

auch wichtige Spurenelemente. Separat gesam-
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Komposttoiletten
in der Schweiz
Der heutige Umgang mit Ftkalien ist nicht nachhaltig. Durch

das Betttigen der WC-Spiilung verschwinden sie augenblick-

lich aus den Augen und damit aus dem Sinn. Wer macht
sich schon weiter Cedanken, was mit den Ausscheidungen

weiter passiert? Manche schon, wie Jojo Linder, neugie-

rig und umweltbewusst. Sein lnteresse an Permakultur und

nachhaltiger Entwicklung steht in engem Zusammenhang
mit der ldee von KOMPOTOI. Als ehemaliger Eventorgani-

sator weiss er, was Veranstalter im Sanitirbereich brauchen.

Zudem probiert er gern unkonventionelle Wege aus.
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melter und mit Wasser verdunnter Urin ist ein

wertvoller Dunger fur Carten und Rasen. Der

Stuhl hingegen kann durch einen Kompostie-

rungsprozess zu Humus umgewandelt werden,

welcher wertvoll fur den Boden ist. lm Stuhl

konnen jedoch auch Krankheitskeime und

MedikamentenruckstHnde enthalten sein. Aus

diesem Crund ist es sehr wichtig, diese NHhr-

stoffe fachge recht aufzube reite n.

Jojo Linders KOMPOTOI

Und genau an dieser Stelle Iiegt Jojo Linders

Engagement. Er setzt sich fir den Aufbau ge-

sunder Boden und den Schutz der aquatischen

Systeme ein. Ansatz dazu ist die Trockentoilet-

te, welche beide Ansitze in sich vereint. Es gibt
die verschiedensten Modelle fur verschiedene

Lokalititen. Da ist zundchst die Miet-Toilette
Kom potoi.

Von vielen offentlichen Veranstaltungen oder

auch Baustellen kennt man die eher unansehn-

lichen WC-Hiuschen aus PIastik. Der typisch
chemische Ceruch dieser mobilen Klos helt
viele Besucher ab, sie zu benutzen. Die Kom-

potoi-Heuschen hingegen bestehen komplett
aus Holz, einem nachwachsenden Rohstoff,

der eleganter und einladender wirkt als Plastik

und: sie stinken nicht! Hergestellt werden sie

in der Schweiz. Die Kompotoi-Toilette verfugt
uber einen Edelstahltrichter als Pissoir fur die

Minner sowie ein normales WC. Es wird nicht

mit Wasser gespult, sondern Hobelspdne als

Einstreu verwendet, die den Ceruch binden

und den Kompostierungsprozess einleiten.

Neu ist die ldee nicht. Beispielsweise gibt es

in Berg- H utten schon seit Ja h ren Kom post-

Toiletten. Dass diese Art Toiletten allerdings
nun wie die herkommlichen Toiletten fur Ver-

anstaltungen gemietet werden konnen, ist

eine zukunftsweisende ldee. Mittlerweile stellt
KOMPOTOI seine Holzhiuschen mit dem ein-

gefrdsten, asymetrischen Herzchen auf Bau-

stellen, Festivals und Hochzeiten in der ganzen

Deutschschweiz auf .

Fur den offentlichen Raum importiert Jojo

Linder ein seh r praktisches Urinal (fur Min-
ner) aus Frankreich, das ,,Uritrottoir", das die

vielen dunklen Stellen in unseren Stddten, die

permanent als,,Pinkelecken" genutzt werden,
sinnvoll beleben konnte. Der Urin wird durch

Stroh aufgesaugt, und der Trog auf Rollen kann

schnell und leicht ausgetauscht werden.

EI
I
EM IN DER SCHWEIZ

@ KOMPOTOI Komposttoiletten
vor dem Bundeshaus, dem
Parlaments- und Regierungs-
geb[ude der Schweiz, in der

Altstadt vom Bern.

@ nie KoMPoroI Kompost-

toilette von innen, links in
der Wand der elegante Trich-
ter als Urinoir ftir Miinner.

@ KOMPOTOI Urinoir-Variante
fiir Veranstaltungen

oo

29



@ Kompotoi bietet auch Beratungen an und er-

forscht und entwickelt standardisierte Aufbe-
reitungsverfahren, welche den hygienischen

Anforderungen entsprechen. Dazu arbeiten
sie mit der Zircher Hochschule fur angewand-
te Wissenschaften und mit verschiedenen Be-

horden zusammen.

Wohin mit den Abfellen?

Zum Reinigen dieser Miettoiletten wird EM

verwendet. Es ist also alles zu 1oo Prozent bio-

logisch abbaubar. Die menschlichen Ausschei-

dungen landen in einem Tank, den Linder und

sein Team bei Bedarf leeretli ,,Wir bringen sie

dann in eine Kompost-Anlage - vermischt mit
Biokohle in Form von Terra Preta entsteht dort
aus dem Kot der perfekte Dilnger. Zuerst wird

ferme ntiert u nd da n n kom postiert."

Sind die Komposttoiletten fur einen festen
Standort gedacht - fur zu Hause, Carten oder

Parzelle - empfiehlt es sich, EM schon gleich in
den Toiletten einzusetzen, weil so die Fermen-

tation fruher einsetzt; denn die Ausscheidun-

gen werden ja in der Regel vor Ort kompostiert.
Fur diese Kunden empfiehlt Linder ein Cemisch

aus EM, Pflanzenkohle und Hobelspinen.

[esetipp:
Zu diesem Thema siehe auch:

EMJournal36 / 37

,,Eine kleine Geschichte der

Toilette",

EMJournal 44,
EMJournal5t

Videotipp:
,,Die besondere Wissenschaft
vom Urin" auf YouTube
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() O O Eine gute Idee aus

Frankreich wird von Jojo

Linder importiert: d.as Uri-

trottoir fiir den offentlichen
Raum. Das voll-biologische
System ist nicht nur prak-
tisch, da der Untersatz mit
Stroh leicht herausgeholt
werden kann, sondern auch

ansehnlich, da es bepflanzt
werden kann.

Prima Denta Zahntechnik GmbH

KohLhHuser StraBe 65 +36043 Fulda

fel. 06 61/9 41,81,00'* fuLda@primadenta.de

ww&4=uprar*m#*m%ffi.##
-w@a'w**ffi*ffiffifuffi#T%ffi%a.#ffi
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Der so entstandene wertvolle Dunger soll in
Zukunft an Bauern und Gdrtnern weiterge-
geben werden, damit der Human Output in

den Nehrstoffkreislauf zurickkommt, wo er

hingehort. Denn bei den herkommlichen oder

mobilen (chemischen) Toiletten landen die

Ausscheidungen im Abwasser, die dann die

Kldranlagen belasten. Exkremente sind kein

Abfa Il ! Sie kon nen u nd sollten in perfekten
Dunger umgewandelt werden.

Zusammenarbeit

Mit dem EM-Produzenten EM Schweiz AG

sowie mit Hans-Peter Schmidts lthaka lnstitut,
das sich fir die Erzeugung und Nutzung von

Pflanzenkohle und Terra Preta einsetzt, koope-

riert Jojo Linder. ln seinem lnternet-Shop kann

man die notwendigen Produkte rund um die

Toilette bestellen, von der eleganten Trocken-

toilette fir zu Hause bis zu Reinigungsproduk-

ten auf EM-Basis.

Bleibt nur a) hoffen, dass KOMPOTOI zu einem

groBen Erfolg wird und so hilft, die Tabus um

den t5glichen Toilettengang in unserer west-
lichen Welt aufzubrechen und unsere Welt ein

Stuck besser zu machen.

EM-Keramik aus der
www.toepfe re i-m oses. d I

Eifgl Topferei Michael Moses
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BOftaShi +4oo
LANGZEITNATURDUNGER
Pellets fur Boden und Pflanzen

r Pellets einfach streuen und angieBen; kein Einarbeiten mehr
e keine Wartezeiten bei Neupflanzungen
c rein pflanzlich-mineralisch mit Bioholzkohle (Terra Preta)
r verbessert die Bodenstruktur und das Wasserhaltevermogen
r steigert die Pflanzengesundheit und das Wachstum
r biologischer Bokashi aus rein okologischer Froduktion
. vermehrt und unterstutzt die Mikroorganismen im Boden
r kostengunstig und sparsam im Verbrauch als

1,5 kg, 5 kg und 10 kg-Gebinde erhiltlich

Herstellung und Vertrieb:
EuBenheimer Manufaktur UG

An der Tabaksmuhle 3 | 97776 EuBenheim
Tel. 0 93 53 199 63 01

konta kt@eussen hei me r-ma n ufa ktu r.de tufffi

Gerne mochten wir an dieser Ste[[e einnral

Dankeschdn
sagen an atle, die rund urn EM@ fleissig nrithelfen;

u nsere treue
Handler und

n Kunden, Berater,

ernsigen M itarbeiter!

Schauen Sie jederzeit bei uns rein, wir freuen uns.
Lur lnfo Ab Januar 2018 finden Sie uns mit einer neuen, uberarbeiteten Homepage. Neben dem Online-
shop wird es neue Rubriken mit diversen themenbezogenen Anwendungstipps und Downloads geben.
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