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Klapp-WC
Über das alltägliche „Geschäft“ zu schreiben oder zu reden, ist
nicht einfach in unserer so reinen und hygienischen Welt. Die
Entsorgung ist nach dem Spülvorgang erledigt und braucht
einem nicht mehr zu kümmern. Doch kann das „Geschäft“ zu
größeren Problemen führen, man sich auf Reisen begibt und ist
diese noch so kurz. Gerade für die begleitenden Frauen ist
dieses Thema mitunter ein nicht zu unterschätzendes Hindernis
bei der Frage, wo und wie kann sie diesem Bedürfnis auf der
Tour nachgehen. In kleinen Wohnwagen und kleineren
Wohnmobilen gib es keinen Platz für eine Nasszelle. Oft ist
auf großen Campingplätzen ein größerer Weg zu den WC
zurück zulegen. Besonders Nachts wird dies als unangenehm
empfunden. Auch die bekannten Chemie-WC´s nehmen Platz weg und müssen nach einigen
Benutzungen an entsprechenden und genehmigten Orten entleert werden. Eine unliebsame
Arbeit. Eine raumsparende Lösung bieten Klapptoiletten, die zusammen geklappt häufig nur
11 x 40 x 53 cm Raum beanspruchen. Ausgeklappt, gewähren das Stahlrohrgestell –
Rohrdurchmesser 21 mm - mit einer Höhe von 46 cm, einer Breite von 39 cm und einer Tiefe
von 40 cm einen standhaften und bequemen Sitz. Als Auffangbehältnis dienen Plastikbeutel, die
am Gestell durch die Klammern des WC-Sitzes gehalten werden. Nach dem Gebrauch werden
sie verschlossen in den Müll gegeben. Die Klapptoilette der Firma Yachticon nimmt nur wenig
Platz ein und ist im Handumdrehen einsatzbereit. Die Sitzbrille gibt es in zwei Farben, weiß und
grau. In der Lieferung sind sechs Beutel inklusive, bei einem Preis von 21,95 €.
Yachticon
Seit 1982 ist die Firma Yachticon im Bereich der Pflege von Schiffen und Caravans tätig und
zählt zu den weltweit größten Unternehmen dieser Branche. Die Produktpalette umfasst mehr als
1000 Artikel, die in über 50 Länder geliefert werden. Fast alle Produkte sind stets im großen
Lager vorrätig, sodass bestellte Ware umgehend an die Kunden ausgeliefert werden kann.
Produktionsschwerpunkt der Pflegeprodukte ist Deutschland. Es gibt kaum ein Problem rund um
die Pflege von Booten und Caravans, die die Experten aus Norderstedt bei Hamburg mit ihren
innovativen Artikeln nicht lösen können.
„Nur was gut funktioniert und sich in der Praxis bewährt hat, kommt ins Sortiment. Die
Bedürfnisse unserer Kunden stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit“, betont YachticonGeschäftsführer Oliver Nagel.
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