
Wohl fast jeder würde zustimmen, dass die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen und der Schutz der 
Umwelt ehrenwerte Ziele sind. Wenn beide Ziele zugleich erfüllt werden können, umso besser. Das ist genau 
das Nutzenversprechen, das wir, die Branche mobiler Sanitäranlagen geben. Mobile Sanitäranlagen erfüllen 
zwei Funktionen, je nachdem, wo sie aufgestellt werden. In den Industrieländern werden sie als Annehmlichkeit 
angesehen. In den restlichen Gegenden der Welt können sie eine lebensrettende Funktion haben, weil sie die 
Verbreitung von Infektionskrankheiten verhindern.

Europäer sehen mobile Sanitäranlagen als selbstverständlich  an und denken wahrscheinlich kaum über 
deren Vorteile nach, abgesehen von der 
Annehmlichkeit, die sie bei einer Veranstaltung 
oder auf einer Baustelle bieten. Wenn wir 
den Benutzern die positiven Auswirkungen 
unserer Produkte auf Gesundheit und 
Umwelt erklären, wäre unsere Dienstleistung 
sicher angesehener.  
Wir wissen, dass Endbenutzer oft eine 
negative Meinung über mobile Sanitäranlagen 
haben. Wenn wir es schaffen, ihren Eindruck 
zu verbessern – und wir glauben, dass wir das 
können, indem wir ihre Vorzüge hervorheben 
– dann können wir eine veränderte 
Wahrnehmung erzielen, in der sich die 
Benutzer selbst als Teil der Bewegung zum 
Schutze natürlicher Ressourcen sehen.

Wasser sparen, Leben retten

Die Öffentlichkeit hat sicher Interesse daran zu erfahren, dass die Branche mobiler Sanitärranlagen täglich hilft, 473 
Millionen Liter frisches Trinkwasser einzusparen. Das ist Wasser genug, um zwei Seen von der Größe und Tiefe eines 
großen Fußballstadions zu füllen, undzwar täglich. Jährlich wird eine Wassermenge von mehr als 170 Milliarden Litern 
eingespart. In einer Zeit, in der Wasser zunehmend knapper wird, ist dies eine bemerkenswerte Einsparung. Die 
Aufsteller von mobilen Sanitäranlagen und deren Nutzer haben somit tatsächlich Anteil an einer wichtigen Bewegung 
zur Einsparung von Wasser — wahrscheinlich meistens ohne sich dessen bewusst zu sein. 
Aufsteller wissen, dass mobile Sanitäranlagen auf Baustellen Kraftstoffe einsparen und die Produktivität der Arbeiter 
erhöhen. Statt die Arbeit zu unterbrechen und zu entfernt gelegenen Toilettenanlagen fahren zu müssen, erfreuen sich 
die Arbeiter der Annehmlichkeit von Sanitäranlagen direkt an der Arbeitsstelle.  

Sparen Sie 473 Millionen Liter Wasser täglich 



Eine mobile Sanitäranlage hält 15-30 Jahre. In dieser Zeit wird sie an vielen Orten aufgestellt. Eine mobile Sanitäranlage 
ist ein wirklich umweltfreundliches Produkt. Sie enthält recycelten Kunststoff und wird außerdem jedes Mal wieder 
aufbereitet, bevor sie an einem neuen Ort aufgestellt wird. Man stelle sich die Ausgaben vor, die nötig wären, um 
auf jeder Baustelle eine fest installierte Toilette zur Verfügung zu stellen oder die Arbeiter zu einer solchen bringen zu 
müssen. Noch schlechter wäre es, wenn gar keine sanitäre Anlage aufgesucht werden würde und das Grundwasser 
verschmutzt würde, wie dies in Entwicklungsländern der Fall ist, in denen 40 Prozent der Einwohner kein Badezimmer 
zur Verfügung steht.

Haltbare und recycelte Produkte

In Industrieländern kann es durch Naturkatastrophen zu einer Gefahr durch menschliche Ausscheidungen kommen. 
Nachdem im ersten Schritt Leben gerettet werden und die Gefahr weiterer Verletzungen gebannt wird, müssen in 
der nächsten Phase sauberes Wasser, sanitäre Anlagen und Elektrizität bereitgestellt werden.  Länder, in denen diese 
Ressourcen vorhanden sind, können sich glücklich schätzen. Viele Katastrophen verliefen weitaus schlimmer, wenn 
nicht schnell mobile Sanitäranlagen aufgebaut würden. Noch mehr Leid und die Gefahr einer Epidemie wären die 
Folge.

Naturkatastrophen 

Es ist in Industrieländern schwierig zu erklären, welch schlimme Folgen es hätte, wenn mobile 
Sanitäranlagen nicht dort vorhanden wären, wo man sie erwartet, sei es eine Baustelle, im Gebiet 
einer Naturkatastrophe oder ein Großereignis.  
Vielleicht war der eine oder andere schon einmal bei einer Veranstaltung, bei der nicht für ausreichend 
Sanitäranlagen gesorgt wurde, was zu Unannehmlichkeiten führte – also zu langen Warteschlangen 
vor den Toiletten. Aber wohl nur wenige Menschen werden sich schon in einer Lage befunden haben, 
wo das Fehlen einer mobilen Sanitäranlage eine Lebensbedrohung darstellte. Um diese Art von Leiden 
zu finden, muss man Orte aufsuchen, an denen die Versorgung mit mobilen Sanitäranlagen noch in 
den Kinderschuhen steckt.  

Indien, wo Tausende Menschen für wenige Tage eine kleine Stadt aufsuchen, um an einem religiösen Fest teilzunehmen, 
kann hier als Beispiel genannt werden. Ohne die entsprechenden mobilen Sanitäranlagen verrichten die Menschen 
ihre Notdurft unter freiem Himmel. Krankheiten und sogar Todesfälle sind über Monate die Folge fehlender 
Sanitäreinrichtungen.

Die Tatsache, dass solche Probleme in weiter entwickelten Ländern de Erde nicht bekannt sind, beweist, was für eine 
positive Auswirkung die Branche der mobilen Sanitäranlagen hat und welche bedeutende Rolle sie in der zivilisierten 
Gesellschaft spielt. Unser Zweck ist größer als unsere eigene kleine Welt. Wir sollten stolz auf die Dienstleistung sein, die 
wir anbieten, und wir möchten, dass auch die Aufsteller so denken. Unsere Branche rettet Leben und mehr noch, wir 
waren schon lange "grün", bevor es modern wurde.

 Todd Hilde, Präsident und Geschäftsführer
 Satellite Industries, Inc.

Fehlende Sanitäreinrichtungen schaffen ein lebensbedrohliches Umfeld


