
Der Umbau auf eine Trockentrenntoilette ist Ihnen zu aufwendig oder 
zu teuer? Dann ist möglicherweise das Kassettentrenntoiletten-Kit der 
Firma Arwinger die Lösung für Sie. Allerdings nur, wenn Sie bislang eine 
Thetford C250/C260-Toilette in Ihrem Fahrzeug haben. Denn für diese 

Modelle bietet Arwinger ein Umbau-
Kit an, das aus der Chemie- eine 
Trockentrenntoilette macht. Ab Juli/
August soll es das Umbau-Kit auch für 
die C220-Serie geben.
Wie das funktioniert? Das Oberteil der 
Bowl der Chemietoilette wird einfach 

durch das passende Arwinger Kassettentrenntoiletten-Kit-Sitzteil ersetzt. 
Es enthält den Separator, der flüssige und feste Stoffe trennt und in zwei 
getrennte Behälter in einer neuen Kassette leitet. Die Kassette ist pass-
genau auf die Maße der Serviceklappe gefertigt und lässt sich genauso 
komfortabel entnehmen wie die bisherige Original-Kassette. 
Auf das neue Sitzteil werden anschließend Original-Brille und Deckel der 
Chemietoilette befestigt, sodass sich optisch zumindest äußerlich kaum 
etwas an der Toilette ändert. Die Toilette bietet nun alle Vorteile einer 
Trockentrenntoilette – und hat zusätzlich den Pluspunkt, dass der Camper 
zur Entleerung nicht mit offenen Behältern durchs Fahrzeug laufen muss.
Die neue Kassette besteht aus zwei Kanistern – einem geschlossenen 
für Flüssiges und einem oben offenen für Feststoffe. Arwinger empfiehlt, 
diesen mit einer kompostierbaren Tüte zu versehen und etwas Einstreu 
zu verwenden. Zum Entleeren des Urinbehälters kann man diesen von der 
Kassette abklipsen, sodass sich beide Behälter einzeln entleeren lassen. 
Lediglich über das Thema Entlüftung sollte sich der Nutzer auch in diesem 
Fall Gedanken machen. Eine bereits vorhandene SOG-Entlüftung beispiels-
weise, die nicht an der bisherigen Kassette befestigt ist, kann weiterhin 

genutzt werden. Andernfalls sollte der Nutzer über den Einbau 
eines gesonderten Lüfters nachdenken.

Derzeit bereits erhältlich ist das Sitzteil, ab Ende Juni/
Anfang Juli soll auch die Kassette verfügbar sein. Das 
gesamte Kassettentrenntoiletten-Kit, bestehend aus 
Sitzteil mit Trennfunktion und Kassette sowie allem 
nötigen Zubehör wie Schläuchen und Befestigungs-
material kostet dann 990 Euro.

Erhältlich über www.campingwagner.de 

Besonderheit

ARWINGER KASSETTENTRENNTOILETTE WWW.ARWINGER.DE

Einbau Schritt für Schritt

Silikonmanschette zu 2/5 über Feststoffausgang 
ziehen und mit Kabelbinder befestigen.

Bowl, Sitzteil, Brille und Deckel voneinander 
trennen.

Winkel-Schlauchanschluss aufschrauben, daran 
Schlauch befestigen und um Manschette wickeln.

Bowl über Arwinger Sitzteil mit Schlauch stülpen 
und festdrücken.

Frischwasserschlauch abschrauben, Strom und 
Frischwasserschlauch von Pumpe trennen.

Bowl auf Unterteil setzen, durch Serviceklappe 
festschrauben, Brille und Deckel festklipsen.

60 Reisemobil International 7/2022

PRAXIS
Trockentrenntoilette nachrüsten
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