Tipps für die Benutzung und Reinigung
der Airhead Kompos8oile8e
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Tipps zum Benutzen und Reinigen der Airhead Toile6e:
Bereiten Sie einen Kokosfaserblock vor. Dazu den Block in einen entsprechenden Behälter
(ein aufgelöster Kokosblock ergibt ca. 8 Liter Fasern) legen und mit ca. 1 Liter heißem Wasser
übergießen. Das Wasser einwirken lassen und wenn es entsprechend abgekühlt ist
zerbröseln. Je trockener die Fasern in den FeststoMehälter gegeben werden umso besser ist
das für die weitere Benutzung. Der FeststoMehälter sollte mindestens zur HälOe befüllt sein.
TIP:
Ziploc Beutel in der Größe 8 Liter eignen sich sehr gut zum Vorbereiten der Kokosfaser.
Durch die permanente DurchlüOung wird der Inhalt des FeststoMehälters ausgetrocknet.
Je nach Häuﬁgkeit der Benutzung sollte der Inhalt trocken bis leicht feucht sein, jedoch
niemals nass oder gar ﬂüssig.
Wenn der Inhalt leicht feucht ist, sind die Voraussetzungen für die KomposZerung am
besten. Toile8enpapier und Bowl Liner zersetzen sich erfahrungsgemäß schwerer, benöZgen
für die Zersetzung in jedem Fall Zeit und eine gewisse GrundfeuchZgkeit im FeststoMehälter.
Urinieren:
Die Klappe bleibt dabei geschlossen, so wird gewährleistet, dass kein Urin in den
FeststoMehälter gelangen kann.
Frauen benutzen die AirHead Toile8e wie eine Standardtoile8e, Männer können auch
stehen, allerdings raten wir davon ab. Vermeiden Sie es, direkt auf die Klappe oder die
beiden vorderen Löcher zu zielen.
„Das große GeschäO“
1. Drücken Sie den schwarzen Hebel, um die Klappe zu öﬀnen
2. Versuchen Sie mit etwas KonzentraZon genau die Mi8e der Öﬀnung zu treﬀen.
3. Schließen Sie die Klappe wieder
4. Vermischen Sie die Feststoﬀe mit den Kokosfasern, durch drehen der Kurbel (mindestens
eine Umdrehung)
5. Wiederholen Sie diesen Vorgang nach Bedarf
6. Schließen Sie den Toile8endeckel, wenn Sie ferZg sind.
Benutzung der Toile8e mit den Bowl Liner (Papiereinleger) bei starkem Seegang oder um
Verschmutzungen der Toile8enschüssel zu vermeiden.
1. Legen Sie einen Bowl Liner bei geschlossener Klappe auf die Klappe.
2. Erledigen Sie ihr GeschäO.
3. Drücken Sie den schwarzen Hebel, um die Klappe zu öﬀnen
4. Die SchwerkraO sollte den Rest erledigen und der Bowl Liner mit Inhalt fällt in den
FeststoMehälter.
Wenn Sie das Toile8enpapier mit in den FeststoMehälter geben, muss im Behälter eine
GrundfeuchZgkeit herrschen, damit sich das Toile8enpapier zersetzen kann und sich nicht
um die Kurbel wickelt. Wenn sich Toile8enpapier um das Rührwerk wickelt, geben Sie mehr
Wasser in den FeststoMehälter um die FeuchZgkeit zu erhöhen. Je dicker und fester das
Toile8enpapier ist, desto schlechter lässt es sich komposZeren.
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Hinweis:
Die Zugabe von zu viel Wasser führt zu einer sumpfarZgen Konsistenz, und hat zur Folge,
dass unangenehme Gerüche entstehen können. Der Inhalt sollte feuchter, bröckeliger Erde
ähneln.
TIP:
Idealerweise entsorgen Sie das Toile8enpapier getrennt. Dann sollte der Inhalt des
FeststoMehälters trocken sein und höchstens ein leicht erdiger, torﬁger Geruch
wahrnehmbar sein.
Entleerung
1. Leeren Sie den FeststoMehälter spätestens, wenn die Füllhöhe 5cm unter der Oberkante
des FeststoMehälters erreicht ist.
2. Nehmen Sie den Urintank und anschließend die Toile8en Schüssel ab. Verschließen Sie
dann den FeststoMehälter mit dem mitgelieferten Deckel.
3. Lösen Sie die Schrauben am FeststoMehälter und nehmen Sie diesen aus der Halterung.
4. Entsorgen Sie den Inhalt an geeigneter Stelle (Komposthaufen, Biomüll oder Restmüll) Sie
können den Inhalt zur Entsorgung auch in einen geeigneten Müllsack umfüllen, wenn das
notwendig ist.
5. Wenden Sie dabei angemessene Hygienemaßnahmen wie das Tragen von Handschuhen
und das anschließende Händewaschen an.
6. Nach dem entleeren können durchaus Reste der Kokosfasern im Behälter bleiben, dann
sind wichZge Bakterien für die neue Füllung schon vorhanden und verbessern den
KomposZerungsvorgang. Der Behälter sollte nicht ausgespült werden.
Den Urintank leeren, wenn der Flüssigkeitsstand im Sichjeld des Anzeigefensters zu sehen
ist. Um den Urintank abzunehmen, lösen Sie die beiden Schrauben und ziehen Sie die
Flasche unten am Metallgriﬀ nach vorne. Wenn der Füllstand höher als das Anzeigefenster
ist, läuO Flüssigkeit aus, wenn Sie die Flasche nach vorne herausnehmen. Um dies zu
vermeiden, nehmen Sie die Toile8enschüssel ab und verschließen Sie den Urintank mit dem
mitgelieferten Deckel.
Leeren Sie den Urintank und schließen Sie sie sofort wieder an die Toile8e an, um eine ein
Eindringen von Insekten zu vermeiden.
TIP: Wir empfehlen den Urintank regelmäßig (täglich zu leeren). Gerade wenn man nachts
die Toile8e benutzt wird schon mal vergessen das Anzeigefenster zu kontrollieren.
Reinigung und Instandhaltung
Das LüOungsgi8er in der Steckverbindung sollte beim Entleeren oder mindestens einmal pro
Saison gereinigt werden, um einen ordnungsgemäßen LuOstrom aufrechtzuerhalten.
Schrauben Sie die abgeschirmte Mansche8e vom Schlauch ab und waschen Sie beide Seiten
in klarem Wasser. Vergewissern Sie sich, dass das Gi8er fest in der Mansche8e anliegt. Bei
Bedarf nachkleben, z.B. mit 3M 5200®.
Reinigen Sie das Airhead Gehäuse von außen mit einem Schwamm und chlorfreien Reiniger
für harte Oberﬂächen.
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Das Reinigen der Schüssel
Wischen Sie nach der Benutzung die Schüssel mit Toile8enpapier aus. Anschließend nehmen
Sie eine Sprühﬂasche mit verdünnter Essigessenz, 1 Teil Essigessenz (25% Säure) auf 10 Teile
Wasser und sprühen Sie die Schüssel bei geschlossener Klappe, nicht zu feucht, ein. Im
Nachgang nochmal mit Toile8enpapier trockenwischen. Sprühen Sie die Dichtungen in
Deckel und Sitz nicht mit Essigessenz ein, es können Verfärbungen auf dem Kunststoﬀ
entstehen. Verwenden Sie kein Scheuerpulver oder scheuernde Mi8el zur Reinigung.
Es ist nicht erforderlich, den FeststoMehälter nach dem Entleeren zu reinigen. Es begünsZg
sogar den nächsten KomposZerungsvorgang, wenn Reste im FeststoMehälter verbleiben.
Wenn sich im Urinbehälter Gerüche oder Ablagerungen bilden, reinigen Sie den Behälter am
besten indem Sie ihn mit klarem Wasser ausspülen und anschließend ein Gemisch aus
heißem Wasser und Essigessenz einwirken lassen und kräOig schü8eln.
TIP:
Wenn der Inhalt im FeststoMehälter zu feucht ist können Sie mehr Kokosfaser einfüllen um
dem entgegen zu wirken. Der Inhalt sollte feuchter bröckeliger Erde ähneln und nicht
matschig oder sumpﬁg sein.
Um Insektenbefall zu vermeiden:
1. Lassen Sie den LüOer ununterbrochen laufen.
2. MonZeren Sie Insektenschutzgi8er sowohl in der ZuluO als auch in der AbluO
3. Halten Sie den Toile8endeckel geschlossen.
4. Tauschen Sie den Urinbehälter sofort nach dem Entleeren aus.
5. Werfen Sie kein rohes Obst oder Gemüse in den FeststoMehälter.
6. Werfen Sie nichts in den FeststoMehälter, das Schimmel enthalten könnte.
7. Bewahren Sie Kokosfasern, Bowl Liner und Toile8enpapier so auf, dass sich keine Insekten
einnisten können.
Sollten es Insekten doch einmal in den FeststoMehälter schaﬀen können Sie mit Kieselgur
dagegen vorgehen.
Wir empfehlen in einem solchen Fall auch den Feststoﬀ und Urinbehälter zu entleeren und
mit kochend heißem Wasser/Essigessenz intensiv zu reinigen.
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