
Aufbauanleitung Im-Kubus 
Die Trockentoilette für Garten und Freizeit
Der Im-Kubus ist als einfacher Bausatz konzipiert. Dies ermöglicht eine gute Lagerhaltung 
unsererseits sowie einen kostengünstigen und sicheren Versand an Sie.

Aufgebaut weist der Korpus dann eine hohe Stabilität auf und kann mit bis zu 120 kg 
Körpergewicht belastet werden.

Der Aufbau ist denkbar einfach, es wird nur ein Kreuz - Schraubenzieher benötigt. Mit 
zusätzlich einem Akkuschrauber und einem Hammer geht es noch leichter von der Hand.

Alle sichtbaren Außenflächen sind fein geschliffen und damit für eine 
Oberflächenbehandlung Ihrer Wahl vorbereitet.
Sie können den Im-Kubus ölen, lackieren oder farblich gestalten. Achten Sie dabei darauf, 
dass sich in den Nuten für die Türen kein Lack sammelt, der diese blockieren könnte.
Am besten machen Sie die Oberflächenbehandlung noch vor dem Zusammenbau. 
Behandeln Sie möglichst alle Flächen, Innen wie Außen, damit sich das Holz nicht 
einseitig verzieht.

Im Folgenden ist der Aufbau in Bild und Text erklärt.
Der Aufbau wird auch in einem ausführlichen Video gezeigt. Das Video finden Sie hier:
www.youtube.de Stichwort: „Im-Kubus Bausatz“ oder: https://youtu.be/2Q5ef7WBKk4

Schritt 1: Dübel einschlagen

Die Dübel werden in die kantenseitigen Löcher eingeschlagen. Es gibt allerdings auch 
Löcher, die für die Minifix - Verbinder vorgesehen sind und in die keine Dübel gesteckt 
werden. Diese fünf Löcher erkennt man daran, dass sie zu einem jeweils größeren Loch 
(15 mm Durchmesser) in der Fläche führen. Dies ist im oberen Bild auch gut zu sehen.

http://www.youtube.de/


Schritt 2: Minifix montieren

Die Minifix - Verbinder haben zwei Teile. Kleine runde Teile und längliche mit einem 
Gewinde.

Als erstes stecken wir die kleinen runden Teile in die in Schritt 1 erwähnten fünf größeren 
Löcher in der Fläche. Die Verbinder haben einen kleinen Pfeil auf der Oberfläche, dieser 
soll nach außen weisen. 

Als zweites nehmen wir das Vorderstück des Im-Kubus, das ist die kleinere Platte mit den 
zwei seitlichen Nuten.
Damit das Vorderstück nicht zerkratzt, können Sie einen Karton unterlegen.
Wir legen das Vorderstück mit den Nuten nach oben hin und schrauben in die fünf kleinen 
Löcher die Gegenstücke der Verbinder. Das sind die länglichen Teile mit dem Gewinde am
Ende. Dazu nehmen wir den Kreuz - Schraubenzieher.
Wir schrauben die Gegenstücke bis zum Ende des Gewindes ein. Aber nicht tiefer!



Schritt 3: Anbau des Bodens und der Streben

Nun wird das Bodenteil an das Vorderstück montiert. Das Bodenteil ist das Teil mit den 
drei Minifix - Verbindern in der Fläche. 
Wir stecken den Boden, die Minifix - Verbinder nach unten zeigend, auf das Vorderstück  
und ziehen dann die Minifix - Verbinder mit dem Schraubenzieher fest. 
Die Drehrichtung ist ebenfalls auf dem Minifix Bauteil abgebildet.

Genau so verfahren wir mit den beiden Streben, nur zeigen die Minifix - Verbinder hier in 
Richtung des Innenraums der Toilette.



Schritt 4: Anbau des Hinterstücks

Das Hinterstück wird nun auf die Dübel aufgesteckt und mit fünf Senkkopfschrauben mit 
den anderen Teilen verbunden.

Schritt 5: Montage der Sitzplatte

Der Korpus wird nun aufgestellt und die Sitzplatte mit dem Ausschnitt erst mit den Dübeln 
ins Hinterstück gesteckt und dann vorne aufgesteckt.
In der Sitzplatte sind kleine Löcher für die Urinabtrennung vorgebohrt, diese sollten nach 
oben zeigen, das ist dann auch die feingeschliffene Fläche der Sitzplatte.

Die Sitzplatte wird dann wieder mit den Senkkopfschrauben fixiert. Zweimal von oben und 
dreimal von der Rückseite.



Schritt 6: Einbau von Urinabtrennung und Schlauch + Türen einschieben

Bevor wir die Türen einschieben, montieren wir noch die Urinabtrennung und den 
Schlauch.

In der Sitzplatte sind die Löcher für die Urinabtrennung bereits vorgebohrt. Wir 
positionieren die Urinabtrennung so im Ausschnitt, dass sich die Löcher in der Platte mit 
denen in der Urinabtrennung überdecken und schrauben diese mit vier der kleinen 
Schrauben fest.
Jetzt montieren wir den Schlauch indem wir ihn an der gewünschten Seite von hinten in 
den Korpus führen und ihn dann auf das Gewinde an der Urinabtrennung drehen.
Der Schlauch braucht immer etwas Gefälle, damit der Urin sauber abfließt, lassen Sie den 
Urinschlauch also nicht zu locker hängen.

Wenn keine Abluft montiert wird, verschließen wir den zweiten Urinausgang und den 
Abluftausgang mit den zwei Abdeckplatten und den verbliebenen vier kleinen Schrauben.

Zu guter Letzt schieben wir die Türen in die Nuten und stecken den Sitz auf die Toilette.
Ach ja, den Eimer natürlich nicht vergessen ;-)


