
 

Bringen Sie diese Gebrauchsanweisung an einem 
gut sichtbaren Platz in der Toilette an! 

 

GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR DIE BIOLETT TROCKEN-WC-
ANLAGE 
(mit diesem Schrifttyp werden die Stellen markiert, die sich nur auf das Modell beziehen, welches mit einem 
biologischen Filter für Flüssigkeiten ausgestattet ist) 

 
Modell:  YV - 12 (Stand 1.5.2011) 
Kapazität:  zum ständigen Gebrauch von 1 - 7 Personen 
Elektrischer Verbrauch: 200/530 Std. (normale/biol. Reinigung), 
Größte elektrische Leistung:  8/40 W (normale/biol. Reinigung), 
 

Schließen Sie nach Gebrauch immer den Toilettendeckel. Füllen Sie die Kompostabteilungen mit WC- (und 
Lebensmittel-) Abfällen. Sie können die Toilette auch als Bidet benutzen und eine Handdusche verwenden. 
 
1. Die Trocken-WC-Anlage besteht aus dem in vier Abteilungen eingeteilten Bereich für den festen Abfall, dem 
Behälter für die Flüssigkeit, dem Biofilter sowie dem in der Toilette befindlichen Sitz. 
 
2. Außerdem gehören als Verschleißteile ein elektrischer Ventilator und eine Wasserpumpe dazu. Aus der in 
Betrieb befindlichen Kompostierungsanlage soll immer das Summen des Ventilators und das Rieseln des 
herabtropfenden Wassers zu hören sein. Die Geräusche sind neben dem Kompostor klar und deutlich, in der  
Toilette bei offenem Toilettendeckel, schwach vernehmbar. Dieses Alarmgerät kann auch nachträglich leicht 
eingebaut werden. 
 
3. Eine Kompostabteilung der in Betrieb befindlichen Trocken-WC-Anlage füllt sich (je nachdem wie häufig die 
Toilette benutzt wird) im Allgemeinen innerhalb von 6 - 18 Monaten. Wie voll die Abteilung ist, können Sie 
durch das Abflussrohr der Toilette oder die Kontrollöffnung im Deckel des Kompostors erkennen.  
 
4. Die auf der Höhe der Entleerungsklappe befindliche Masse reift zuletzt.  Der Kompost reift gleichmäßiger 
und schneller, wenn dem Kompost zumindest zu Beginn der Füllung einmal im Monat mehrere Liter 
kohlenstoffhaltige Mittel mit guter Luftleitungsfähigkeit, wie z.B. Gemüseschalen, Laubbaumschnitzel 
oder Zweige hinzugefügt werden. Im Kompost entsteht eine Struktur, die an ein Butterbrot erinnert.  Der 
Reifungsprozess wird beschleunigt, wenn von oben in die Kompostmasse Löcher gestochen werden, z.B. 
mit einem Brecheisen, die Temperatur im Kompostraum erhöht wird, um den Kompost eine Wärmeisolierung 
angebracht wird oder die Erdoberfläche mit Kompostmatten abgedeckt wird.  
 
5. Wenn sich das Fach füllt, werden die Abfälle mit einigen Eimern gewöhnlicher Erde, Gemüseschalen, Torf 
oder altem Kompost abgedeckt.  Leeren Sie das älteste Kompostfach und bedecken Sie dann den Boden mit 
5-10 cm saurem Torf, Gemüseschalen, Laubbaumschnitzeln oder Zweigen. Wenn Sie das Fach entleeren, 
seien Sie vorsichtig, damit sie den Filterstoff, der als Innenfläche fungiert, nicht beschädigen. Die Dichtung der 
Entleerungsklappe wird gut gereinigt und mit Rohrkitt o.ä. vor dem Verschließen geschmiert. Die Speicher -
werden mit den oberhalb der Entleerungsklappen befindlichen Handgriffe oder mit dem Ekolet Drehstab 
gedreht.  Das Drehen wird erleichtert, wenn die Radachsen gut geschmiert sind und wenn der Deckel des 
Kompostors vom Boden angehoben und an die den Deckel überragenden Stützhölzer gelehnt wird. Markieren 
Sie vor dem Drehen auf der Entleerungsklappe des zu füllenden faches das Datum der Füllung.  Wir 
empfehlen, den Filterstoff des Faches zu reinigen, wenn das Fach 2-3 Mal entleert worden ist. Verwenden Sie 
zur Reinigung einer Wasserspritze, eine Bürste und umweltfreundliches Reinigungsmittel. Ziehen Sie den 
Boden des Filterstoffsackes aus der Entleerungsklappe heraus, so dass der Schmutz direkt aus dem Fach 
austritt.  
 
6. Die entnommene Komposterde ist fertiger und guter Dünger für Ihre Pflanzen. Masse, die lange reif im 
Kompostor verbleibt, trocknet. Daher sollten durch die Prüfluke z.B. mit einem Brecheisen Löcher gestochen 
werden.  



 

7. Die in die Kompostierungsanlage gelangte Flüssigkeit reinigt sich biologisch und wird, aus dem 
Abflussschlauch kommend, in den Abwasserbrunnen des Hauses geleitet. Bei nur gelegentlichem Gebrauch 
sollten Sie monatlich einige Eimer Wasser in die Kompostabteilungen nachgießen, so dass der 
Flüssigkeitsbehälter immer wenigstens bis zur Hälfte gefüllt ist, und die Pumpe nicht Luft ansaugt. Wenn der 
Flüssigkeitsbehälter voll ist, liegt der Flüssigkeitsspiegel ungefähr 7 cm, wenn der Flüssigkeitsbehälter zur 
Hälfte gefüllt ist, etwa 15 cm unter der im breiten Stahlreifen befindlichen Kontrollöffnung. Die am 
mitgelieferten Messstab angebrachten Markierungen (voll und halbvoll) erleichtern ein Ablesen des 
Flüssigkeitsstandes. 
 
8. Unterbrechen Sie bei (monate-)langer Abwesenheit die Stromverbindung zwischen der Pumpe und dem 
elektrischen Schaltkasten. Gießen Sie vor der neuerlicher Inbetriebnahme etwa 50 - 100 Liter Wasser in die 
Kompost-abteilungen nach, schließen Sie die elektrische Leitung der Pumpe wieder an den elektrischen 
Schaltkasten an und stellen Sie sicher, dass die Flüssigkeit zirkuliert (erkennbar am Rieseln des 
herabtropfenden Wassers). Falls während Ihrer Abwesenheit alle Flüssigkeit aus dem Flüssigkeitsbehälter 
verdunstet ist, füllen Sie auch in die Pumpe vor ihrer neuerlichen Inbetriebnahme Wasser nach. Dies 
geschieht am besten, indem Sie den Druckschlauch vom Deckel des Kompostors lösen und Wasser in den 
Schlauch gießen. 
 
9. Der Flüssigkeitsspeicher sollte nach einer vollständigen Füllung des gespült werden, damit der am Boden 
des Flüssigkeitsspeichers befindliche Bodensatz nicht in die Pumpe gelangt. Das Entleeren kann z.B. mit 
einer von Bootsfahrern verwendeten Bilgepumpe beschleunigt werden. Ziehen Sie dazu den Stecker der 
Pumpe aus seiner Steckdose im elektrischen Schaltkasten, befestigen Sie den Flüssigkeitsablaufschlauch an 
dem am unteren Rand des Flüssigkeitsbehälters hinter dem Stahlreifen liegenden Entleerungsventil und 
öffnen Sie dieses. Schrauben Sie nun das am oberen Rand des Stahlreifens befindliche Kontrollgitter ab und 
spritzen Sie sauberes Wasser in den Flüssigkeitsbehälter. Drehen Sie nach dem Ausspülen das 
Entleerungsventil zu, bringen Sie das Kontrollgitter wieder an und füllen Sie den Flüssigkeitsbehälter 
mindestens bis zur Hälfte mit Wasser. Falls die Pumpe Luft angesaugt hat, gießen Sie, bevor Sie sie erneut 
an den Strom anschließen, Wasser in sie nach (s.7.). Überprüfen Sie, ob die Flüssigkeit zirkuliert. 
 
10. Der Ventilator und die Flüssigkeitspumpe sollten alle paar Jahre mit Wasser gereinigt werden. Dazu sind 
beide von ihrem Platz zu entfernen (siehe Nr. 18 und 19 [: Die Erneuerung der elektrischen Geräte der 
Anlage]). 
 
11. Bewahren Sie die Lebensmittelabfälle in der Küche zur Abwehr der Fliegen in einem mit einem Deckel 
verschlossenen Abfalleimer auf. 
 
12. Die über den Toilettensitz erfolgende Lüftung saugt die staubige Raumluft an. Für eine gründliche 
Reinigung kann der obere Teil des Toilettensitzes leicht abgenommen werden, indem die an seinen beiden 
Seiten befindlichen Eckschrauben entfernt werden. Reinigen Sie die Toilette mit einem umweltfreundlichen, 
milden, sich für Kunststoff eignenden Putzmittel, um ein Verkratzen zu vermeiden. Zusätzlich empfiehlt es 
sich, Toilettensitz und -deckel zum Schutz hin und wieder mit einem sich für Kunststoff eignenden 
Pflegemittel, z.B. Autowachs, zu behandeln. 
 
13. Falls sich Fliegen in lästiger Zahl bemerkbar machen (weil z.B. vergessen wurde, den Toilettendeckel zu 
schließen), kann dem abgeholfen werden, indem nahezu siedend heißes Wasser auf den Kompost gegossen 
wird, um die Fliegeneier und -larven zu vernichten. Zur Abwehr eignen sich auch Fliegeneier vernichtende 
Präparate der Viehwirtschaft (z.B. Spruzit/Neudorf oder Dimiliin) bzw. Fluginsekten vernichtende Gifte (z.B. 
Raid oder Baygon). Die Fliegen können nicht in den Flüssigkeitsbehälter gelangen, so dass abwehrende 
Maßnahmen leicht zu treffen sind. Im Toilettenraum und in der Küche kann auch ein Fliegenköder angebracht 
werden, indem man ein Glas Wasser mit zwei Löffeln Essig und Geschirrspülmittel aufstellt. 
 
14. Bei Stromausfall lässt sich mögliche Geruchsbelästigung folgendermaßen verhindern: Ziehen Sie die 
elektrische Leitung des Ventilators aus dem elektrischen Schaltkasten und nehmen Sie den unter dem Deckel 
des Kompostors befindlichen Ventilator von seiner Ablage, damit er den Luftaustausch nicht behindert. 
Vergessen Sie nicht, nach dem Stromausfall den Ventilator an seinen Platz zurückzuschieben und die 
Stromverbindung wieder herzustellen.   



 

 
15. Durch Wartungsarbeiten oder durch Stromausfall möglicherweise hervorgerufene Geruchsbelästigung 
kann vermieden werden, indem der Toilettensitz währenddessen in einen Plastik- (z.B. einen großen Abfall-) 
Sack gesteckt wird. 
 
 
16. Die BIOLETT Trocken-WC-Anlage ist aus recycelbarem Polyäthylen und galvanisiertem sowie rostfreiem 
Stahl hergestellt. Die Toilette darf nur auf die in dieser Anleitung beschriebene Weise verwendet und 
gefüllt werden. Eine anderweitige Verwendung ist verboten.  
    

DIE ERNEUERUNG DER ELEKTRISCHEN GERÄTE DER ANLAGEDIE ERNEUERUNG DER ELEKTRISCHEN GERÄTE DER ANLAGEDIE ERNEUERUNG DER ELEKTRISCHEN GERÄTE DER ANLAGEDIE ERNEUERUNG DER ELEKTRISCHEN GERÄTE DER ANLAGE    

 
17. Als elektrische Geräte sind langlebige Produkte gewählt worden. Funktionieren diese nicht mehr, 
überprüfen Sie erst einmal, ob der Stromkreislauf nicht irgendwo unterbrochen ist (z.B. locker sitzende 
Anschlüsse etc.  Helfen diese Maßnahmen nicht, sollten die Geräte folgendermaßen ausgetauscht werden: 
 
18. Der Austausch des Ventilators: Ziehen Sie die elektrische Leitung des Ventilators aus dem elektrischen 
Schaltkasten und lassen Sie sie in den Kompostor hängen. Nehmen Sie dann den unter dem Deckel des 
Kompostors befindlichen Ventilator seitwärts von seiner Ablage (in zwei entgegengesetzte Richtungen 
möglich). Schieben Sie nun den neuen Ventilator an seinen Platz, so dass das Etikett zum Rohr (Gebläse) 
zeigt. Stecken Sie anschließend seine Leitung durch das Loch in den elektrischen Schaltkasten, ziehen Sie 
sie vorsichtig straff und verkeilen Sie sie mit dem Gummipfropfen. Stellen Sie zum Schluss die 
Stromverbindung wieder her, indem Sie die beiden Stecker miteinander verbinden. Ein neuer Ventilator ist bei 
jeder BIOLETT - Vertretung erhältlich. Einen neuen Ventilator mit Kugellager und Nässeschutz erhält man in 
einem normalen Elektronikgeschäft oder vom Ekolet-Händler.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. Der Austausch des Betriebsteils der Pumpe: Ziehen Sie den elektrischen Stecker des Kompostors aus der 
Steckdose und heben Sie die Pumpe über den oberen Randes des breiten Stahlreifens des Kompostors. 
Entfernen Sie daraufhin das Stirngitter der Pumpe und schrauben Sie die dahinterliegende Stirnwand los. 
Ziehen Sie dann das Betriebsteil heraus und tauschen Sie es gegen ein neues aus. Ehe Sie die Pumpe erneut 
an den Strom anschließen, stellen Sie sie auf ihre Ablage zurück und gießen Sie Wasser in sie nach (s. 8.). 
Ein neues Betriebsteil oder eine neue Pumpe erhält man in einem normalen Aquariengeschäft oder bei jeder 
BIOLETT – Vertretung.  
 
Wir empfehlen den Ventilator und die Pumpe (bzw. deren Betriebsteil) nach jeweils etwa fünf Jahren 
auszutauschen sowie diese Geräte immer als Ersatzteile vorrätig zu haben. 
 
 
Herstellerin:  EKOLET AG, Estetie 3, FIN-00430 Helsinki 
 
YV-12/1.4.2011 
 
 
 



 

Suche nach der "Duftquelle" und deren Beseitigung: 
In der Toilette herrscht ein unangenehmer Geruch: 

� Die Entleerungs- oder Kontrollklappe des Kompostors ist offen geblieben. 
� Schließen Sie die Klappe. 

� Der Deckel des Kompostors sitzt nicht fest auf seinem Platz. 
� Korrigieren Sie die Lage des Deckels. 

� Der Toilettendeckel ist offen geblieben. 
� Schließen Sie den Deckel. 

� Der Strom ist ausgefallen. 
� Ziehen Sie die elektrische Leitung des Ventilators aus dem elektrischen Schaltkasten und 
nehmen Sie den unter dem Deckel des Kompostors, an der Öffnung des Entlüftungsrohrs 
befindlichen  von seiner Ablage (siehe Gebrauchsanweisung Nr. 18). Vergessen Sie nicht, nach dem 
Stromausfall den Ventilator an seinen Platz zurückzuschieben und die Stromverbindung wieder 
herzustellen. 

� Der Ventilator ist nicht an seinem Platz oder falsch herum montiert.  
� Überprüfen Sie, ob der Ventilator an seinem Platz und die elektrische Leitung angeschlossen ist. 

� Der Ventilator ist defekt. 
� Tauschen Sie den Ventilator aus (siehe Gebrauchsanweisung Nr. 18). 

� Der Ventilator ist so verschmutzt, dass er sich nicht mehr dreht. 
� Reinigen Sie den Ventilator (siehe Gebrauchsanweisung Nr. 18:  des Ventilators). 

� Das Entlüftungsrohr weist luftdurchlässige Anschlussstellen auf. 
� Dichten Sie die Fugen ab. 

� Das Entlüftungsrohr reicht nicht - gemäß der Montageanleitung - über den Dachfirst hinaus. 
� Verlängern Sie das Rohr und stellen Sie den am Boden des Transformators im elektrischen 
Schaltkasten befindlichen Spannungsregler auf 12 Volt (nicht höher!). 

� Im oberen Teil des Raumes, in dem sich die Toilette befindet, ist eine Lüftungsöffnung offen. 
� Schließen Sie diese.  
 

� Der Toilettenraum erhält keine Ersatzluft  
� Öffnung öffnen 

 
� Aufgrund des abweichenden Gebäudes reicht die Effizienz des Lüfters nicht aus.  

� Installieren Sie auf das Lüftungsrohr einen Dachventilator (Radonventilator)  
 

Die Flüssigkeit im Kompostor zirkuliert nicht (das Rieseln des herabtropfenden Die Flüssigkeit im Kompostor zirkuliert nicht (das Rieseln des herabtropfenden Die Flüssigkeit im Kompostor zirkuliert nicht (das Rieseln des herabtropfenden Die Flüssigkeit im Kompostor zirkuliert nicht (das Rieseln des herabtropfenden 
Wassers ist nicht zu hören):Wassers ist nicht zu hören):Wassers ist nicht zu hören):Wassers ist nicht zu hören):    

    
� Die Stromzufuhr zur Flüssigkeitspumpe ist unterbrochen. 

� Kontrollieren Sie die Stromzufuhr, damit der Zeitschalter den Strom alle 15 Minuten unterbricht   
� Der Flüssigkeitsbehälter ist nicht ausgespült worden. 

� Spülen Sie den Behälter aus (siehe Gebrauchsanweisung Nr. 8). 
� In die Pumpe ist kein / nicht genug Wasser gefüllt worden. 

� Gießen Sie Wasser nach (siehe Gebrauchsanweisung Nr. 7). 
� Die Pumpe saugt Luft aus der Anschlussstelle des in sie führenden Saugschlauches an. 

� Dichten Sie die Fugen ab. 
� Die Pumpe ist verschmutzt. 

� Reinigen Sie das Innere der Pumpe (siehe Gebrauchsanweisung Nr. 19). Hartes (alkalisches) 
Wasser bildet in der Pumpe topfstein. Lösen Sie den Topfstein auf, indem Sie Essig in die Pumpe 
gießen. Geben Sie ins Kompostorfach sauren Torf oder Sägemehl.  

� Die Pumpe ist defekt. 
Tauschen Sie die Pumpe oder deren Betriebsteil aus (siehe Gebrauchsanweisung Nr. 19).  


