
Bauanleitung Komposttoilette  
 

oder wie man in Frankreich sagt: toilette sèche 

 
 
Die Grundkonstruktion ist ganz einfach, das meiste des Materials kann man wenn nicht 

kostenlos, dann aus Reststücken aus dem Baumarkt bauen. 

 

 
Material: 

 

- Bretter ca. 20mm dick für die 4 Seiten und den Boden 

- Latten z.B. Dachlatten oder Restholzstücke zum Verschrauben der Platten in den 

Ecken 

- Spax_Schrauben 4,5 * 50mm 

- 2 Scharniere 

- 1 Reststück Küchenplatte o.ä. als Deckel 
- 1 normalen Toilettensitz 

- nachher zur Benutzung 1 großen Eimer mit Deckel (für das Geschäft!) 

- und einen Eimer mit Deckel und z.B. Suppenkelle für die Einstreu 

- zur trockenen Benutzung, die ich sehr empfehle noch eine Urinflasche (gibt’s für 
Männchen und Spezialausführung für Weibchen 

 

 

 

Werkzeug:  

 

- Handkreissäge 

- Stichsäge 
- Holzbohrer 

- Akkuschrauber 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Die Höhe der seitlichen Bretter richtet sich etwas nach der Höhe des vorhandenen 

Eimers. Eine Gute Höhe ist die normal Höhe eines heute üblichen WC. 

Die Küchenplatte kann entsprechend der Größe des Toilettensitzes hinten etwas 

gekürzt werden.  
 

 

 
 
Beim Zusammenschrauben zunächst auf den Boden rundum Latten Schrauben (um die 

Stärke der Bretter nach innen versetzt). Dann die Seitenteile anschrauben; auch hier in 

den Ecken Latten anschrauben und die Seitenteil über die Latten verbinden. Dann die 

Küchenplatte mittels der Scharniere am hinteren Rand mit Schrauben befestigen, 
rundum liegt so die Küchenplatte auf.  

 



 
 

 

Im Anschluß einmal den Sitz (ohne Deckel) zur Probe auflegen und eine angenehme 

Sitzposition bestimmen.. dann am inneren Rand rundherum eine Linie ziehen (am besten 
etwa 1-2cm weiter nach außen).  

Dann mit dem Holzbohrer innerhalb ein Loch Bohren und den angezeichneten Kreis (oder 

Oval) mit der Stichsäge ausschneiden.  

Dann erst mal alles schon verschleifen.  
Wer will anmalen und verzieren, die innen abgeschnittene Küchenplatte auch noch mit 

Farbe „versiegeln“.  

 

 



 
 

Letztlich dann noch zwei Löcher bohren für die WC-Sitzbefestigung. 
 

 
 

 

Ach ja:  Fertig!  



Eine Beschreibung zur Benutzung gibt’s demnächst noch separat. 

Und wenn jemand sich so eine Komposttoilette in den Garten stellen möchte gibt es bald 

auch noch eine Bauanleitung für ein Toilettenhäuschen. 




