
In Dir steckt mehr
als du denkst



Die erste mobile 
Komposttoilette 
aus Österreich

Sie ist geruchlos, sauber und  
ausgesprochen umweltfreundlich.  
Mit öKlo sparst Du Wasser bei  
vollem Komfort und das ganz  
ohne Chemikalien.

öKlo Barrierefrei Innenansicht



Für unsere öKlo Produkte setzen wir auf Holz als Haupt-
baustoff, da es hervorragende Stabilität bietet und mit 
seinem angenehmen Charakter für den öKlo-typischen 
Wohlfühlfaktor sorgt. Unseren nachhaltigen Baustoff 
beziehen wir ausschließlich von österreichischen 
Betrieben und stützen so die heimische Wirtschaft. 

Durch seine durchdachte Bauweise ist öKlo in 
zerlegtem Zustand platzsparend zu lagern, sowie 
zu transportieren und ist mit ein paar Handgriffen 
aufgestellt. Dabei ist es vollkommen egal, ob auf 
der Baustelle, einem Festival, im Garten oder im 
Naturschutzgebiet.

Durch Sägespäne werden lästige Gerüche 
bereits im Vorfeld unterbunden. Mit unserem 
naturverträglichen Desinfektionsmittel sind alle 
Oberflächen schnell und effizient zu reinigen.

öKlo ist  
nachhaltig

öKlo  
ist flexibel

öKlo  
ist sauber



öKlo
ist komfortabel

Toilettenpapier in 
die Toilette werfen2 

Mit zwei Händen voll 
Sägespänen bedecken3 

Ganz entspannt große und 
kleine Geschäfte verrichten1 

Sägespäne  
statt Wasser 

Der Urin wird von den Feststoffen 
getrennt, die Sägespäne binden 
Gerüche. Dadurch bleibt unser 
öKlo so geruchlos - ganz ohne 
Chemikalien. 

Eine Weiterverarbeitung deiner 
Überreste bleibt möglich, sie 
enthalten zum Beispiel wertvollen 
Stickstoff und Phosphor. 

Die Sägespäne ersetzen eine 
Wasserspülung und sparen so bis 
zu 5 Liter Trinkwasser pro 
Toilettengang!
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öKlo sorgenfrei
Mietest Du mehr als sechs öKlos ist unser Rundum-Service 
inklusive. Wir stellen Dein Klo auf und betreuen es während 
der gesamten Eventdauer. Egal ob bei Großveranstaltungen 
oder bei kleinen Events, wir sorgen für optimalen Service. 
Im Sinne höchster Ansprüche wird mit ökologischen Mitteln 
wieder alles hygienisch sauber. Nach Abschluss des Events 
räumen wir natürlich weg und entsorgen fachgerecht, was 
hinterlassen wurde.

öKlo gibt es zur Kurzzeitmiete für weniger als zwei Wochen, 
inklusive regelmäßiger Reinigung und Kontrolle, aber auch 
zur Langzeitmiete mit regelmäßigem Service.

öKlo bietet die idealen sanitären Anlagen für

Baustellen ∙ Gemeinden ∙ Ferienlager ∙ Festivals ∙ uvm.

Die Kundenzufriedenheit  
spricht für sich

„Danke für die verlässliche Unterstützung!  
Wir freuen uns,  eine nachhaltige mobile Toiletten- 
Variante für unsere Veranstaltungen gefunden zu 

haben.“

„High Five!“ von einem Mitarbeiter auf  
einer Strabag Baustelle

„Ihr bringt’s nicht nur Klos mit, sondern auch  
eine ganz besondere Stimmung!“

„Wir waren mit Ihrem öKlo Team und Service  
zufrieden! Dank den öKlos konnten wir das  
Nachhaltigkeitsthema super umsetzen!“

„Als gänzlich auf Nachhaltigkeit  
ausgerichteter Adventmarkt kommt für uns natürlich 

nur eine nachhaltige Toiletten-Lösung in Frage.  
Deshalb fiel unsere Wahl ganz klar auf öKlo.“

 



öKlo
Produkte

Ja klar, Liebe sorgt für Glückshormone. 
Aber kennst du das Gefühl, wenn man zum 

richtigen Zeitpunkt eine saubere und  
angenehm duftende Toilette vorfindet?  

Egal ob auf einem Event, Deiner Baustelle 
oder dauerhaft für Dein Gartenhaus.



öKlo Klassik
Unsere nachhaltig gebaute Toilettenkabine 
aus Holz genügt den höchsten Ansprüchen 
und ist insgesamt für bis zu 300 Toiletten- 
gänge gewappnet. 

Maße und Gewicht

 + Maße L x B x H: 120 x 120 x 223 cm
 + Gewicht: 226 Kg
 + Sitzhöhe ca. 44 cm

Ausstattung
 + 2 Fässer mit je 60 Litern Fassungsvermögen
 + Toilettensitz mit Absenkautomatik
 + verschließbare Tür (von außen und innen)
 + Solarlicht mit Bewegungsmelder
 + Streukasten für Sägespäne (100 Liter Füllmenge)
 + Toilettenpapierspender inkl. 5 Rollen
 + Desinfektionsmittelspender
 + Spiegel aus Edelstahl
 + Kleiderhaken
 + Mistkübel für Hygieneartikel
 + Oberlicht
 + Besen & Schaufel 

Sonderausstattung
 + Waschstation 
 + Kranhaken TÜV geprüft
 + Höhenverstellbare Füße +2 bis + 14 cm



öKlo  
Barrierefrei
Unsere barrierefreie Kabine bietet auch  
Rollstuhlfahrern und Eltern mit Kinderwägen 
bequemen und einfachen Zugang zum öKlo. 
Haltegriffe ermöglichen eine selbstständige 
und  reibungslose Verwendung.

Maße und Gewicht
 + Maße L x B x H: 196 x 120 x 204 cm
 + Gewicht: 306 Kg
 + Sitzhöhe ca. 44 cm

Ausstattung
 + 1 Fass mit 60 Litern Fassungsvermögen
 + Toilettensitz mit Absenkautomatik
 + verschließbare Tür (von außen und innen)
 + Solarlicht mit Bewegungsmelder
 + Streukasten für Sägespäne (50 Liter Füllmenge)
 + Toilettenpapierhalter inkl. 2 Rollen
 + Desinfektionsmittelspender
 + Kleiderhaken
 + Mistkübel
 + Haltegriffe
 + Auffahrrampe

Sonderausstattung
 + Waschstation
 + Wickeltisch



öKlo  
Waschstation
Nach gelungenem Geschäft sorgt unsere 
Waschstation für hygienisch saubere Hände 
und für ein gutes Gefühl. Sie kann autark mit 
Wassertank betrieben oder direkt an die  
Wasserleitung angeschlossen werden.

Maße und Gewicht
 + Maße L x B x H: 125 x 88 x 203 cm
 + Gewicht: 110 Kg

Ausstattung
 + 1 Fass für 60 Liter Frischwasser
 + 1 Fass für 60 Liter Abwasser
 + 2 Waschbecken
 + 2 Fußpumpen
 + Solarlicht mit Bewegungsmelder
 + Spiegel aus Edelstahl
 + Papiertuchspender
 + 2 Seifenspender
 + Mistkübel
 + Höhenverstellbare Füße



öKlo  
Urinal 
Die effiziente Lösung für jene Geschäfte, die 
man auch im Stehen erledigen kann. Natürlich 
geruchlos, frei von Chemie und ohne Wasser.  
Zum Betrieb können Tanks verwendet oder 
ein Kanalanschluss gelegt werden.

Maße und Gewicht
 + Maße L x B x H: 242 x 148 x 240 cm
 + Gewicht: 337 Kg

Ausstattung
 + 2 Fässer mit je 60 Litern Fassungsvermögen
 + 6 getrennte Urinale mit Sieb
 + 4 Solarlichter mit Bewegungsmelder
 + Gitterrostboden
 + Höhenverstellbarer seitlicher Sichtschutz

Für 6 Personen!



öKlo  
Urinal LuliDu
Das kompakte Urinal fasst bis zu 400 Klogänge 
– die perfekte Lösung für vollgepinkelte Ecken. 
Es ist geruchlos, spart Wasser, braucht keine 
Chemie und sieht mit Bepflanzung auch noch 
schick aus.

Maße und Gewicht
 + Maße L x B x H: 94 x 81 x 122 cm
 + Gewicht: 135 Kg

Ausstattung
 + 140 Liter Auffangbehälter 
 + Urinal mit Sieb
 + Bepflanzungsmöglichkeit
 + Seitlicher Sichtschutz
 + Höhenverstellbare Füße



öKlo  
Dusche 
Die öKlo Dusche für allgegenwärtige  
Sauberkeit. Mit bis zu 80°C  kommen bei uns 
auch Heißduscher auf ihre Kosten. Sie kann 
mit einem Wassertank genauso wie mit  
Wasseranschluss betrieben werden.

Maße und Gewicht
 + Maße L x B x H: 125 x 250 x 223 cm
 + Gewicht: 400 Kg

Ausstattung
 + Einhebelmischarmatur 
 + höhenverstellbarer Brausekopf
 + Durchlauferhitzer bis 80°C
 + Duschtasse
 + Duschvorhang
 + verschließbare Tür (von außen und innen)
 + Spiegel aus Edelstahl
 + Kleiderhaken
 + Seifenspender

Sonderausstattung
 + Kranhaken TÜV geprüft
 + Höhenverstellbare Füße



öKlo  
Hochzeitstoilette

öKlo  
Photobooth

Für ganz besondere Anlässe gibt es 
unser Hochzeitsklo. Schluss mit lang-
weiligen Sanitäranlagen! 

Mit dem schick bemalten Hochzeitsklo verpasst Du 
dem sonst so tristen Toilettenbereich auf Deinem 
Event einen frischen Anstrich! So passt die sanitäre 
Einrichtung auch gut zur schönsten Dekoration 
auf Deinem Hochzeits- oder Geburtstagsfest! 
Das Hochzeitsklo ist in Ausstattung und Aufbau 
mit unserem öKlo Klassik identisch, bzw. der öKlo 
Waschstation.

Egal zu welchem Anlass, mit der öKlo 
Fotobooth sorgst Du für Spaß und  
lustige Bilder auf Deinem Event.

Unsere Fotokabine ist mit einer Kamera versehen, 
welche von oben den gesamten Innenraum der 
Toilette abdeckt. Deine Gäste können sich gezielt 
in Pose werfen und sich so von ihrer besten Seite 
ablichten lassen. 
Das Fotobooth ist in Ausstattung und Aufbau 
mit unserem öKlo klassik identisch, kommt ohne 
Dach dafür aber mit Kamera, Controller inklusive 
Software und Fotodrucker.



Du kannst Dich von Deinem öKlo nicht 
mehr trennen? Großartig! 

Denn unsere öKlos sind auch für den Privatgebrauch 
zu erwerben! Wir fertigen auch Dein ganz persön-
liches öKlo nach österreichischen Standards unter 
Berücksichtigung eventueller Sonderwünsche an.

Auf Wunsch können wir Deine Toilette auch ganz 
individuell gestalten, von bestehenden Motiven 
wie jenem bei unserem Hochzeits-öKlo bis hin zum 
eigenen Design, der Kreativität sind dabei fast keine 
Grenzen gesetzt.

Unsere Kleinsten im Sortiment, öKlo Kombi und Mini 
eignen sich aufgrund ihrer kompakten Bauweise 
perfekt für den Einsatz in Gartenhäusern, Tiny-
Houses, Wohnwägen, Wohnmobilen und natürlich 
auch in den eigenen vier Wänden! Beide verfügen 
über eine Absenkautomatik der Klobrille und ein 
Fass, welches mit 30 Litern Fassungsvermögen für 
ca 75 Klogänge ausreicht.

öKlo Kombi bietet darüber hinaus noch einen 
integrierten Stauraum für Toilettenzubehör und 
einen Streukasten für Sägespäne.

öKlo für den  
Innenraum

Mach es zu 
Deinem öKlo 

Besuche unseren Shop 
unter shop.oeklo.at



www.oeklo.at

Wenn‘s mal dringend ist:

 
Notfallnummer

+43 664 18 19 296


