Berlin, den 21.11.2022

Pressemitteilung
Ausschreibung „Autarke Toiletten für Berliner Grün- und Parkanlagen“
Die EcoToiletten GmbH wurde im Zuge eines Ausschreibungsverfahrens vom Senat für
Umwelt, Verkehr, Verbraucher- und Klimaschutz in Berlin damit beauftragt, im kommenden
Jahr 12 autarke Toilettenanlagen in verschiedenen Berliner Bezirken aufzustellen. Die
Ausschreibung ist Teil eines Testverfahrens, um die Grundversorgung mit öffentlichen
Sanitäranlagen auch in Parkanlagen zu gewährleisten. Dazu werden insbesondere
Toilettenanlagen benötigt, die ohne Strom, Zu- und Abwasseranschlüsse funktionieren. Bei
erfolgreichem Verlauf des Testzeitraums - welcher maximal zwei Jahre andauern wird sollen weitere autarke Toiletten aufgestellt und als dauerhafte Infrastruktur etabliert werden.
In Berlin fehlen aktuell bis zu 100 Toiletten in Grünanlagen.
Die aktuell geplanten Anlagen werden im Zeitraum von März bis Mai 2023 installiert.
Aufgestellt werden 12 Toiletten in 12 Berliner Bezirken, eine Toilette pro Bezirk.
Die EcoToiletten GmbH verbaut dabei eine Komposition aus einer barrierefreien Kabine,
einer Kabine mit Missoir (Hockurinal) und einer Kabine mit Pissoir (Stehurinal). Für die
Sitz-Toilette verwenden wir eine Trennförderband-Technologie sowie ein autarkes
Handwaschbecken mit Speisung durch Regenwasser. Für die Urinal-Kabinen werden
ebenso Desinfektionsmittelspender und Mülleimer bereitgestellt. Die Anlage ist mit einer 200
Watt Solaranlage ausgestattet, um das elektrische Trennförderband, die Pumpen und das
LED-Licht in den Kabinen mit Strom zu versorgen. Alle Bauteile sind so konstruiert, dass sie
möglichst vandalismusresistent sind. Die aktuelle Anlage ähnelt der EcoToilette in der
Hasenheide in Berlin-Neukölln, welche Ende des vergangenen Jahres wieder abgebaut
werden musste. Des Weiteren haben wir unsere Außengestaltung speziell für diese
Aufstellung modernisiert und versehen die Außenfassade mit weitreichenden Informationen
zur Sanitärwende.
Nachdem wir vor 9 Jahren unsere ersten Trockentoiletten in Berlin aufgestellt haben, sind
wir froh und glücklich, dass nun alternative Sanitärtechnologien insoweit salonfähig
geworden sind, als dass sie ein wichtiger planerischer Bestandteil der Infrastruktur einer
Millionenstadt geworden sind. So haben wir in den vergangenen Jahren aufgrund
mangelnder finanzieller Mittel der Berliner Bezirke diverse Sonderprojekte realisiert, die zwar
den akuten Bedarf gedeckt, jedoch baulich und technologisch nicht für einen langfristigen
Einsatz gedacht waren. In anderen deutschen Städten konnten wir unsere größeren
Toilettenmodelle erfolgreich testen und können dem Berliner Senat nun mit geeigneten
Referenzen eine moderne und robuste Möglichkeit für die gewünschten Einsatzorte
anbieten.
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