
Vor der ersten Benutzung
Stülpe eine Tüte in den Feststoff-
behälter und gib mindestens 
zwei Handvoll Streu hinein. Dies 
ist die optimale Basis für deinen 
ersten Toilettengang.

Klapp den Deckel hoch und nimm auf der Toilettenbrille 
ganz normal Platz – bitte benutze deine TTT nicht im 
Stehen oder Hocken. Der Trenneinsatz regelt alles Weitere 
(fast) von alleine: Flüssiges wandert in den vorderen Urin- 
kanister, Feststoffe landen im hinteren Behälter.

Gib nach dem großen Geschäft bitte genügend Streu in den 
Feststoffbehälter, damit alles bedeckt ist. 
Den vorderen Teil des Trenneinsatzes kannst du mit einigen 
Sprühstößen mildem Reiniger ausspülen. 

• Achte darauf, dass keine Feststoffe in den Urinkanister kommen 
und auch kein Urin im Feststoffbehälter landet

• Einstreu gehört nicht in den Urinkanister
• Folgende Dinge dürfen nicht in der TTT entsorgt werden, wenn du den Inhalt 

kompostieren möchtest: feuchtes Toilettenpapier, Hygieneartikel (Binden, Tam-
pons etc.) sowie Abfälle jeglicher Art 

Benutztes Toilettenpapier 
entsorgst du im Feststoffbehälter.

Klapp den Deckel zu – fertig! (Und freu dich, dass du gerade 
drei bis sechs Liter wertvolles Trinkwasser gespart hast. 

Vergiss vor lauter Begeisterung nicht, Hände zu waschen.)

Wie benutze ich eine 
Trockentrenntoilette?
Ganz einfach!



Before using your Kildwick 
for the first time
First things first: line your solids 
container with a compostable bag. 
Place at least two handfuls of 
cover material in the lined con- 
tainer. Now your dry toilet is ready!

Open the lid and sit down (standing or squatting will not 
work). Don’t worry — the separator is designed to get the 
liquids into the urine container in the front and the solids 
into the solid waste container in the back.

When going # 2, cover the solid waste with as much cover material 
as needed. Keep a spray bottle with a mild detergent handy to rinse 
out the front part of the separator after # 1.

• Liquid waste and solid waste must not get mixed.
• Litter or cover material must not end up in the liquids container.
• If you are composting, never dispose of moist toilet tissues, 

sanitary products (pads, tampons, etc.), or just generally waste of any kind 
in your solid waste container.

All toilet paper goes 
into the solids container.

And that’s it, you’re finished! 
(Now is the time to delight in the fact that you’ve just saved 
3 to 6 liters of precious drinking water. But please don’t get 

excited to the point of forgetting to wash your hands.)

How to use a 
composting toilet?
Your step-by-step guide


