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Schramberg, den 23. September 2018 
 

Wichtige Hinweise zur Handhabung des WC-Wagens  
 
Für die sachgemäße Behandlung unseres WC-Wagens sind für die Mieter folgende Punkte 
einzuhalten: 
 
Transport 
 

• Für die Abholung und Rückführung des WC-Wagens ist der Mieter verantwortlich. 
• Der WC-Wagen ist zum Transport mit einer Geschwindigkeit von 25 km/h  zugelassen. 
• Für den Transport mit einem Schlepper steht eine verdreh gesicherte Ackerschiene          

(3-Punkt) zur Verfügung, jedoch müssen Splinte und ein „Oberlenker“ vom Transporteur 
gestellt werden.  

 
Aufstellung 
 

• Damit die Funktion der Abflüsse gewährleistet ist, sollte der WC-Wagen möglichst genau 
ausnivelliert werden. Dies wird wie folgt erreicht: 
 

1. In der Breite muss das Gefälle ausgeglichen werden, indem beim Positionieren des 
Wagens auf einen Unterbau (z.B. aus Dielen) gefahren wird.  

2. Die Ausrichtung in der Länge erfolgt über das Stützrad an der Deichsel 
3. Erst danach  können die Stützen (4 Stck.) mit Hilfe der mitgelieferten Kurbel (SW19) 

ausgefahren und möglichst mit einem Brett etc. unterlegt werden. Die Stützen 
dienen nur zur Stabilisierung des Wagens. Stützen nur anlegen! 

 
ACHTUNG!: Die Ausrichtung darf nicht über die Stütz en vorgenommen werden. 
Diese sind lediglich zur Abstützung gedacht. Die St ützen sind nur bis 1000 kg 
belastbar und werden in Rechnung gestellt, falls di ese vom Mieter sichtlich 
überlastet werden. 
 

• Der Wasseranschluss (Zuleitung) erfolgt von vorne (Deichsel-seitig) über eine „GEKA-
Kupplung-3/4-Zoll“ und wird vom Mieter gestellt. 
Sobald Wasserdruck vorhanden ist, werden die Spülkästen gefüllt. Die Urinalrinne wird in 
kleinen Mengen dauerhaft gespült. Daher ist es empfehlenswert, das Wasser nur zu den 
Nutzungszeiten einzuleiten. Die Wassermenge der Urinalrinne sollte in der Voreinstellung 
belassen werden.  

 
• Das Abwasser wird von der Mitte (rechts in Fahrtrichtung) über KG-Rohre DN100 abgeführt 

und sollte in einem möglichst kurzen Weg abgeführt werden, da ein Gefälle von maximal 
0,5m zur Verfügung steht. Abwasserrohre und Winkel sind in begrenztem Umfang 
vorhanden. 
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Abbau 
 

1. Vor dem Abbau muss der Wagen und alle Einrichtungen gründlich gereinigt werden. 
 

2. Treppen und Geländer abbauen und im Korb verstauen. (s.Bild) 
 

3. Abflussrohre erst nachdem  die Treppen platziert wurden vollständig im Korb verstauen. 
 

 
 

4. Vor dem Transport müssen die Spülkästen entleert und danach die Klobürsten-und deren 
Halter in den WC´s gegen das Umfallen während dem Transport gesichert werden. 

 
5. Alle Kabinentüren müssen vor dem Transport mithilfe des vorhandenen Vierkant-

Schlüssels verriegelt werden. 
 
Rückführung und Übergabe 
 

• Sofern nichts anderes vereinbart, wird der WC-Wagen zur Adresse „Heuwies 11, 78713 
Schramberg-Sulgen“  rückgeliefert. 

• Nach der Abnahme durch unseren Vertreter nach obigen Punkten muss der Schlüssel, die 
Ackerschiene und der vereinbarte Mietpreis diesem überreicht werden. 

• Ansprechpartner ist: Florian Moosmann, Tel.: 01718014622 
 
Vielen Dank für eure Kooperation! 
 
Radfahrerverein "Edelweiß" Sulgen  
 
www.rve1922.de  
www.facebook.com/rv.edelweiss 
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