
Auswertung Umfrage Major Dry® auf dem ROCKHARZ-Festival 2017 

Allem voran ein herzliches Dankeschön für den Test der Major Dry® und das Feedback. 160 
ROCKHARZ-Besucher haben  sich von uns befragen lassen und das sind die Ergebnisse: 

Zuerst wollten wir wissen, wie die Idee aufgenommen wird, dass aus dem Urin durch die Nutzung der 
Major Dry® Strom oder Biogas gewonnen werden könnte. 99 % der Festivalbesucher fanden diese 
Idee sehr gut oder gut (7 Fragebögen ohne Angabe). Dies beschleunigt uns in der Zusammenarbeit 
mit dem Helmholtzzentrum für Umweltforschung in Leipzig. Zum ROCKHARZ wurden in unserer 
Toilette Urinproben genommen, welche jetzt im Hinblick auf ein Verwertungskonzept in Leipzig 
weiter analysiert werden. Ideen hierzu sind die Toilettenbeleuchtung über den Urin gewährleisten zu 
können oder auch Dünger daraus zu gewinnen. 

Die zweite Frage war, ob Major Dry® herkömmlichen Festivaltoiletten vorgezogen wird/ würde. Wir 
freuen uns über den großen Zuspruch seitens der Festival-Besucher, besonders, dass es keinen 
Mann gibt, der herkömmliche Festivaltoiletten Major Dry® vorziehen würde.  

  

Abbildung 1: Antwort auf die Frage "Würdest du Major Dry (R) herkömmlichen Festivaltoiletten 
vorziehen?“ (3 Fragebögen Frauen ohne Angabe; 5 Fragebögen Männer ohne Angabe) 

In Frage Nummer drei wollten wir wissen, wie gut die Punkte Funktionalität, Komfort, Sauberkeit, 
Design und Standort auf einer Skala von sehr gut (4) bis schlecht (1) abschneiden. Durchschnittlich 
wurde jeder Punkt mit besser als „gut“ bewertet. Das ist für uns ein super Ergebnis! 
Es hat sich gezeigt, dass Frauen geringfügig unzufriedener in fast allen Punkten waren. Das wollen wir 
natürlich nicht und werden die Verbesserungsvorschläge beim weiteren Optimieren berücksichtigen 
(z.B. ein Spiegel). 
Es freut uns, dass Design und Standort so gut angekommen sind und hoffen, dass wir nächstes Jahr 
wieder auf viele zufriedene Toilettennutzer treffen können… und natürlich auf weiteren Festivals 
präsent sein dürfen.  
Bezüglich der Funktionalität haben wir noch ein wenig Nachholbedarf. Die teilweise ausfallenden 
Wassersensoren an einigen Waschbecken wurden während des Betriebs getauscht. Am Samstag war 
das Problem beseitigt. Zum nächsten Festival sollte hier das Wasser zum Waschen natürlich von 
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Anfang an problemlos fließen. Die defekten Sensoren haben sich natürlich auch negativ auf den 
Komfort beim Händewaschen ausgewirkt.  
Die Bewertung der Sauberkeit war stark schwankend, je nachdem, wie lange es her war, dass zuletzt 
geputzt wurde und wie sauber euer Toilettenvorgänger war. Major Dry® wurde jeden Tag bis  18:00 
Uhr alle 1,5h gereinigt und nachts jede Stunde.  
 

 

Abbildung 2: Antwort auf die Bewertung von Funktionalität, Komfort, Sauberkeit, Design und 
Standort (4: sehr gut; 3: gut; 2: nicht gut; 1: schlecht) 

Zur Nutzung der Major Dry® lässt sich sagen, dass von den Festivalbesuchern alle Einzelteile gut 
angenommen und durchgetestet wurden. Die Unisex-Kabinen mit Trenntoiletten und Waschbecken 
sowie die Frauen-Kabinen waren von Frauen stark frequentiert. Männer haben hauptsächlich die 
Außenurinale genutzt. Vereinzelt waren auch die Innenurinale im Einsatz. 

Frage 6, „Was hat dich bei der Benutzung der Major Dry® gestört? Was können wir besser 
machen?“ war für uns besonders spannend, da sich hieraus ja Optimierungsideen ergeben. Es folgen 
also die wichtigsten Verbesserungspunkte und wie wir sie zu verbessern gedenken: 

1. Der Wassersensor ging teilweise nicht, es floss kein Wasser.  
Wir haben während des Festivals noch viel an den Sensoren herumprobiert und nach dem 
Komplettaustausch haben sie am letzten Tag auch prima funktioniert. Um Wasser zu sparen, 
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haben wir eine spezielle wassersparende Sensorik entwickelt, bei der sich jedoch auf dem 
ROCKHARZ gezeigt hat, dass die zuerst eingebauten Sensoren der harten Beanspruchung 
nicht durchgehend Stand hielten. Der Wechsel zu einer herkömmlichen Sensorlösung führte 
dazu, dass die Waschtischarmatur wieder funktionierte. Perspektivisch soll jedoch die 
überarbeitete wassersparende Sensorik eingebaut werden. 

2. Die Stufe zum Klo wackelt. 
Die Stufe soll noch unterhalb Aussteifungen bekommen, sodass man stabil auf ihr steht. Ganz 
auf die Stufe verzichten möchten wir nicht, da sie verhindert, dass Männer im Stehen in die 
Trenntoilette urinieren. 

3. Der Urineinsatz der Trenntoilette ist zu hoch. 
Das Höhenproblem werden wir beheben. 

4. „Sieb“ irritert. 
Es geht hier um den Urineinsatz in der Trenntoilette (das ist kein Sieb). Wir planen, das 
Konzept Trenntoilette durch ein Bild und ggf. einen kurzen Text zu erläutern, damit allen klar 
ist, warum der Einsatz da ist und das er nicht für das große „Geschäft“, sondern das kleine 
gedacht ist. Der Urin wird nach dem Passieren des Geruchsverschlusses separat aufgefangen 
und genutzt werden. Dadurch sollte auch die Sauberkeit in diesem Bereich steigen. 

Zusätzlich zu den Hauptpunkten, die vielen Nutzern aufgefallen sind, greifen wir auch weitere 
Verbesserungsvorschläge von einzelnen oder wenigen auf. 

Es ist uns auch nicht entgangen, dass unsere Toilette von mehreren Rollstuhlfahrern genutzt wurde, 
obwohl sich in unmittelbarer Nähe ein barrierefreies Dixi befand. Das ehrt uns und wir wollen 
körperlich eingeschränkten Menschen die Nutzung unserer Toilette perspektivisch vereinfachen bzw. 
möglich machen. Deshalb ist bei uns eine barrierefreie Kabine speziell für Rollstuhlfahrer mit 
Trenntoilette und Waschbecken in Planung. 

Zum Abschluss wollten wir wissen, was den Nutzern an Major Dry® besonders gefallen hat. Hier 
kommen die Top 7 der Männer und Frauen: 

Favoriten der Männer Favoriten der Frauen 
Bierabstellfläche am Außenurinal Desinfektionsmittel vorhanden 
zentraler Standort im Infield Sauberkeit 
Wasser zum Hände waschen Wasser zum Hände waschen und Seife vorhanden 
angenehmer Geruch angenehmer Geruch 
Sauberkeit Design der Toilette 
Desinfektionsmittel vorhanden Licht, Kabinenbeleuchtung 
geräumige Kabine Hygieneartikelmülleimer 
 

Danke nochmal für das Feedback und die rege Nutzung. Wir tüfteln und optimieren die Major Dry® 
und freuen uns, nächstes Jahr eine noch bessere Toilette zur Verfügung stellen zu können.  

Der Test der Major Dry® auf dem ROCKHARZ 2017 war ein voller Erfolg. Die Umsetzung und Idee 
einer komfortablen Trockentrenntoilette mit der Möglichkeit zum Händewaschen wurde von den 
Festival-Besuchern begeistert aufgenommen. Dass 93 % der Männer und 84 % der Frauen Major 
Dry® herkömmlichen Festivaltoiletten vorziehen würden, spricht für sich. Besonders positiv wurden 
von den männlichen Nutzern der Bierhalter am Außenurinal und die Geräumigkeit der Kabine 
aufgenommen, Frauen freuten sich über die Kabinenbeleuchtung und den Hygieneartikelmülleimer. 



Allen Nutzern hat gefallen, dass Wasser, Seife und Desinfektionsmittel vorhanden war, meistens ein 
angenehmer Geruch herrschte, die Kabinen sauber waren und regelmäßig gereinigt wurden. Auch 
das Design konnte punkten. Weiteres Optimierungspotential wurde von den Nutzern aufgedeckt. Wir 
überarbeiten jetzt unsere Toilette nach den Anregungen und hoffen, dass wir im nächsten Jahr noch 
besser abschneiden. 

 


