WELCHEN EINFLUSS
MOBILTOILETTEN
( UND SIE ALS NUTZER )
AUF DIE WELT HABEN
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Mobiltoiletten haben eine deutliche Auswirkung auf die
Wasservorräte der Welt. Täglich werden weltweit 473.000.000
LITER WASSER GESPART, weil Menschen anstelle von Toiletten
mit Spülung Mobiltoiletten benutzen. Im Jahr werden somit
170 MILLIARDEN Liter Wasser eingespart! Außerdem schützen
Mobiltoiletten unsere Wasserquellen vor den verheerenden
Auswirkungen einer Verunreinigung, die für Menschen, Tiere
und das Leben im Wasser tödlich sein können. Sie erhöhen
auch unsere Produktivität, helfen Kraftstoff einzusparen
und die Lebensqualität zu verbessern. So einfach es auch
scheinen mag, mit der Benutzung einer Mobiltoilette tragen
wir zum Erhalt unserer natürlichen Ressourcen bei, schützen
die Gemeinschaft vor möglichen Gesundheitsrisiken und tun
etwas für die menschliche Würde.
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Schonung unserer
natürlichen Ressourcen!

WÜRDE

Mobiltoiletten verbessern deutlich
unseren Lebensstandard

Die Mobile-Sanitäranlagen-Branche hat sich
seit mehr als 50 Jahren unserer grundlegenden
Bedürfnisse angenommen.
Mit dem Ergebnis, dass sich unser
Lebensstandard drastisch erhöht hat. Wenn
man bedenkt, welchen Gewinn private, sichere
Mobiltoiletten darstellen - in Parks, Sportstätten,
auf Baustellen, bei Veranstaltungen und anderen
Gelegenheiten - bei denen sich Menschen zum
Arbeiten oder zum Vergnügen treffen, kann
man leicht erkennen, wie wertvoll sie für ein
besseres Leben sind.

PRODUKTIVITÄT
„Mobiltoiletten sind von allen Mieteinrichtungen auf meiner
Baustelle die lohnenswerteste Ausgabe“

Auf jeder Baustelle wird die Produktivität durch
das Vorhandensein von Mobiltoiletten erhöht,
weil die Arbeiter vor Ort bleiben.
Die im Baubereich eingesparten Stunden
entsprechen übers Jahr gesehen unzähligen
Millionen von Euros, vielleicht sogar Milliarden.
. In der Bergbauindustrie werden an entlegenen
Bohrstellen Tausende von Mobiltoiletten
eingesetzt. Auch bei großen Produktions- und
Verarbeitungsanlagen, bei denen Arbeiten im
Freien verrichtet werden, sind Mobiltoiletten
zur Steigerung der Produktivität im Einsatz.
Zeit ist Geld, und Mobiltoiletten erzielen von
allen Mieteinrichtungen die beste Rendite, wo
Arbeitskraft die größte Ausgabe darstellt.

SCHÜTZEN
Mobiltoiletten erhalten und schützen
unsere natürlichen Ressourcen

Mobiltoiletten spielen in vielerlei Hinsicht eine wichtige
Rolle bei den Bemühungen zum Erhalt und zum Schutz
unserer natürlichen Ressourcen.
Millionen Liter an fossilen Brennstoffen werden tagtäglich
eingespart, weil Menschen an ihrem Arbeitsplatz, in
Erholungsgebieten und bei besonderen Veranstaltungen
Mobiltoiletten benutzen können, wodurch sie nicht zu
fest installierten Toilettenanlagen fahren müssen.
Tausende fest installierter Toilettenanlagen würden
nie gebaut, wodurch unzählige Ressourcen eingespart
werden könnten, weil Mobiltoiletten ganz einfach die
Anforderungen temporärer oder saisonaler Einrichtungen
erfüllen. Dazu kommt, dass Mobiltoiletten selbst
recycelbar sind und in der Regel 15-30 Jahre überstehen,
bevor ihr Kunststoff und Metall für andere Zwecke
verwendet werden.
Und was am wichtigsten ist: der Schutz unserer
natürlichen Ressourcen vor Verschmutzung rettet
Millionen von Leben. Wir leben in einer Welt, in der noch
immer 40% aller Menschen ihre Notdurft direkt im Freien
verrichten, was zum Tode von zwei Millionen Menschen
durch Durchfallerkrankungen führt. Die meisten davon
sind Kinder.

LEBENSRETTEND
Mobiltoiletten sind nach einer Naturkatastrophe eine
äußerst wichtige Einrichtung

Direkt nach der Rettung aller Menschen aus der
unmittelbaren Gefahrenzone, stellen die Versorgung
mit Trinkwasser und mobilen Sanitäranlagen die
wichtigste Aufgabe dar.
Nicht nur die Obdachlosen brauchen mobile
Sanitäranlagen. Es gibt auch noch die Rettungskräfte,
Arbeiter von Versorgungsunternehmen, die Armee
und viele andere Hilfsorganisationen, die der
Gemeinschaft vor Ort Hilfe und Unterstützung
leisten.
Die Arbeit der Aufsteller von mobilen Sanitäranlagen,
also die Bereitstellung dieser lebenswichtigen
Dienstleistung, hilft, weiteres Leiden und weitere
Zerstörung zu verhindern, indem die Verschmutzung
des Trinkwassers und die Ausbreitung von Seuchen
unterbunden wird.
In Zeiten großen Leids bieten Aufsteller von mobilen
Sanitäranlagen den Menschen Würde und Sicherheit,
bis sich die Gemeinschaft von dem Schlag erholt hat.

Mobiltoiletten bewirken ...
die Einsparung von 170 Milliarden Litern Wasser Jährlich
ein sichereres Trinkwasser
eine größere menschliche Würde
gesteigerte Produktivität
Schutz vor Krankheiten

... und sorgen für eine unberührtere Natur!

