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Clean. Care. Comfort.

Clesana C1 – die erste mobile, wasserlose  
Toilette mit Beutelsystem. Für Camper, die 
ihre Freiheit genauso lieben wie die Natur. 
Wenn bei Clesana von „Weltneuheit“ die Rede ist, dann sind damit zwei Dinge gemeint: 
Denn die Einführung der Mobiltoilette C1 wird nicht nur die Zukunft von Hygienelösungen 
für das Caravaning prägen. Vielmehr können Caravaning-Freunde die Welt jetzt noch ein-
mal neu erleben – mit größter Unabhängigkeit, höchstem Komfort und bestem Gewissen. 

Die neue Reisefreiheit
Der Wunsch nach mehr Spontanität und Individualität ist für Camping-Enthusiasten eine echte 
Konstante. Die Abhängigkeit von speziellen Versorgungsstationen und festen Stellplätzen ist es 
aber leider auch. Genau deshalb ist Clesana mit der Entwicklung der C1 einen ganz eigenen Weg 
gegangen, damit auch Camper ihre ganz eigenen Wege gehen können. Da das zukunftsweisen-
de Toilettensystem ganz ohne Wasser und Fäkalientanks auskommt, gilt jetzt: reisen, wohin man 
will…und bleiben, wo man mag.

Von Medizin zu Mobilität
Das revolutionäre Funktionsprinzip der C1 verdankt sich der Medizintechnik. Ursprünglich für ein 
Projekt des Schweizer Umweltbundesamtes konzipiert, um Gewässer vor Verunreinigung durch 
Medikamentenrückstände, Hormone und sonstige Chemikalien zu schützen, kommt das Clesana-
System heute schon in Kliniken zum Einsatz. Angetrieben von diesem Innovationsschub wurden 
die technischen Komponenten kontinuierlich für die Verwendung im Bereich Caravaning weiter- 
entwickelt. Der richtungsweisende Fortschritt liegt im Einsatz der Verschweiß-Technologie: sämt- 
liche Hinterlassenschaften und Toilettenabfälle werden mittels Thermo-Druck-Verfahren sicher in 
Barriere-Folienbeuteln verschweißt und geruchsneutral gesammelt. Die Beutel können dann 
praktisch überall problemlos im Haus- oder Restmüll entsorgt werden. 

Hygienisch rein. Ökologisch sauber.
Ein wesentliches Ziel bei der Entwicklung der C1 war die Gewährleistung bester Umweltverträg-
lichkeit, ganz ohne Kompromisse in Sachen Hygiene. So hilft Clesana nicht nur dabei, erhebliche 
Mengen Wasser einzusparen, sondern verzichtet auch gänzlich auf die Verwendung von Sanitär-
zusätzen. In einer unabhängigen Vergleichsstudie konnte daher in allen ökologischen Wirkungs-
kategorien die Überlegenheit der C1 gegenüber konventionellen Chemietoiletten festgestellt 
werden. Und genauso zuverlässig wie die C1 Böden und Gewässer schützt, schützt sie Nutzer 
vor dem unangenehmen Kontakt zu Fäkalien und Toilettenabfällen.  

http://clesana.com
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Perfekt angepasst. Für unangepasste Ideen. 
Auch in Hinblick auf Flexibilität punktet Clesana gleich mehrfach: Die C1 kann nicht nur wirk-
lich überall genutzt, sondern auch ganz frei im Raum platziert werden. Der Einbau ab Werk als 
Alternative zur Kassettentoilette kann also ohne konstruktive Anpassungen erfolgen. Genau-
so einfach ist die Nachrüstung. Mehr noch: durch die Möglichkeit zur freien Positionierung und 
Platzersparnis öffnen sich mit der C1 ganz neue Räume für die Fahrzeugentwicklung. 

Für weitere Informationen zu Clesana sowie Unterlagen zur C1 besuchen Sie unsere Webseite 
clesana.com oder kontaktieren sie uns über info@clesana.com.

Clesana C1 im geschlossenen und geöffneten Zustand
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