
Nur ein leichter Geruch ist wahrnehmbar 
und die Entleerung des verflüssigten Inhalts 
gelingt ohne unangenehme Beeinträchtigung. 
Ein weiterer Vorteil: Die Mikroorganismen 
lieben Wärme. Deshalb funktioniert der Zer-
setzungsprozess problemlos auch in der Hitze 
des sonnigen Süden. Positiver Punkt für den 
Geldbeutel: awiwa®-wc mobil ist ergiebiger 
als herkömmliche chemische Zusätze. Ein Plus-
punkt, der das Produkt bei richtiger Dosierung 
erheblich kostengünstiger macht.
Praxistipp: Wer gerne von chemischen Zusät-
zen auf das mikrobielle wc mobil von awiwa®
umsteigen möchte, sollte den Fäkalientank 
zuerst mehrmals mit klarem Wasser spülen. 
Chemische Rückstände beeinflussen das Wachs-
tum von Mikroorganismen. Deshalb kann es 
sein, dass sich die positiven Eigenschaften des 
biologischen Toilettenzusatzes erst nach ein 
paar Anwendungen voll entfalten. Da es sich 
bei den Bestandteilen um lebende Organismen 
handelt, müssen die Zusätze von awiwa® frost-
frei gelagert werden.
Eine chemiefreie Ergänzung zum Toilettenzusatz 
ist das awiwa®-flush-Spray. Die Sanitärflüs-
sigkeit in der Sprühflasche wurde für Toilet-
ten entwickelt, die das Spülwasser aus dem 

Natürlich in der Toilette
Als erstes Produkt wurde ein biologisch abbau-
barer Toilettenzusatz zur Marktreife gebracht, 
der ohne aggressive chemische Inhaltsstoffe 
auskommt. Der Camping-Toilettenzusatz wc 
mobil von awiwa® nutzt Enzyme und natürli-
che Mikroorganismen für den Zersetzungspro-
zess. Das gelingt so gut, dass der innovative 
Toilettenzusatz auch die Jury vom European 
Innovation Award überzeugte, die ihn 2018 
für Umwelt und Nachhaltigkeit auszeichnete. 
Die Anwendung von wc mobil ist kinderleicht:
Das Konzentrat gut schütteln. Danach 50 Milli-
liter wc mobil in den gespülten 20 Liter
Fäkalientank geben und mit Wasser auffüllen,
bis der Boden bedeckt ist. Die im Konzen-
trat enthaltenen Mikroorganis-
men werden dadurch aktiviert
und machen sich, sobald die 
Toilette genutzt wird, an die
Arbeit. Sie zersetzen sehr
effizient Fäkalien und verhin-
dern parallel die Entstehung
von unangenehmen Gerüchen

auf natürliche
Weise. Auch beim
Entleeren des 
Fäkalientanks
machen sich die 
Mikroorganis-
men positiv be-
merkbar. 

Camping ist leben mit und in der Natur. Kein 
Wunder, dass viele Camper Alternativen zu 
chemischen Zusätzen suchen. Ein kleines 
Familienunternehmen setzt auf mikrobio-
tische Helfer und bereichert damit den 
Campingalltag. 

Im Jahr 2006 legte Achim Winkel den Grund-
stein für ein Familienunternehmen, das auf ein
ganzheitliches Konzept für nachhaltige und um-
weltfreundliche Reinigungsmittel setzt. Heute 
führt Lukas Winkel in der zweiten Generation 
mit seiner Firma LUCARO die Marke awiwa®
erfolgreich weiter. Im Privathaushalt, in Unter-
nehmen und im öffentlichen Bereich sind die 
mikrobiologischen Reinigungsmittel von awiwa®
täglich im Einsatz, entfernen unangenehme 
Gerüche und sorgen für porentiefe Sauberkeit. 
Die Reiniger zersetzen auf biologische Weise 
Verschmutzungen und setzen dabei geruchlose 
Stoffe, wie Wasser und Luft frei. 
Als leidendschaftliche Camper entwickelten die 
Firmeninhaber einen gangbaren Weg, um her-
kömmliche Reiniger für Campingfahrzeuge durch 
natürliche Reiniger zu ersetzen. Es entstand 
eine neue Produktreihe, die sich optimal für die 
häufigsten Anwendungen im Freizeitfahrzeug 
eignet und spezifische, aus Enzymen und Mikro-
organismen zusammengesetzte Konzentrate 
enthält. Diese awiwa®-Produkte und Zusätze 
sind stets vollständig biologisch abbaubar und 
unbedenklich für Mensch, Tier und Umwelt. 

Info

Mikrobiologie
Die Mikrobiologie erforscht die verschie-
denen Mikroorganismen. Das sind Kleinst-
lebewesen, die für das menschliche Auge 
unsichtbar, für viele alltägliche Abläufe 
aber zwingend notwendig sind. Je nach 
Art der Verschmutzung kombinieren die 
awiwa®-Mikrobiologen die entsprechen-
den nützlichen Bakterien mit milden 
Reinigungsmitteln. Das Ergebnis: eine 
breite Palette „Bio Reinigungsmittel“ mit 
klar defi nierten Eigenschaften, die spezi-
ell auf den jeweiligen Anwendungszweck 
zugeschnitten sind. Je nach Zusammen-
setzung können awiwa®-Produkte entwe-
der reinigen, aufbereiten, unerwünschte 
Substanzen entfernen oder Gerüche und 
Flüssigkeiten absorbieren.

Natürlich dosiert,
im Campingalltag
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