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Über Rock im Park
Seit 1997 ist Rock im Park eines der bekanntes-

sich seit mehr als 15 Jahren auf TOI TOI & DIXI als

ten Rock-Festivals in Europa. Mehr als 80.000

Full-Service-Dienstleister wenn es um die sanitä-

Besucher feierten auch 2017 wieder zu absoluten

ren Anlagen für Rock im Park geht.

Top-Headlinern im Volkspark Dutzendteich und
auf dem Zeppelinfeld, in Nürnberg. Die ARGO
Konzerte GmbH ist als Veranstalter eine der führenden deutschen Konzertagenturen und verlässt
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Bestehende Herausforderungen
Der Anspruch der Besucher an die zur Verfügung

rung allen Besuchern möglichst kurze Wege zu

gestellten Sanitärlösungen ist die letzten Jahre

den sanitären Anlagen zu ermöglichen. Ange-

immer weiter gestiegen. Das Festivalgelände im

fangen bei mobilen Toilettenkabinen bis hin zu

Volkspark Dutzendteich ist sehr weitläufig und

komplexen Dusch- und WC-Arealen gilt es über

teilweise durchzogen von öffentlichen Straßen.

das gesamte Gelände verteilt eine optimale Ver-

Hier steht der Veranstalter vor der Herausforde-

sorgung zu garantieren.

Über JohnPrivy®
JohnPrivy® ist das von TOI TOI & DIXI Sanitärsysteme entwickelte Vakuum-Sanitärsystem für
Events und Veranstaltungen. Durch die modulare Konstruktion lässt sich JohnPrivy® flexibel
einsetzen und fast jeder Situation anpassen. Die
innovative Vakuumtechnologie ist sicher, sorgt
für hohe Hygienestandards und verringert den
Wasserverbrauch.
Durchdachte Features wie z.B. von Weitem
erkennbare LED-Besetzt-Indikatoren sorgen
dafür, dass die Nutzer sich schnell zurechtfinden.
Integrierte Händedesinfektionsmittelspender,
Maxi-Toilettenpapierspender, LED-Innenraumbeleuchtung, Kleiderhaken und Hygieneeimer
runden das Konzept ab. Die einzelnen Einheiten
sind zudem transportoptimiert und lassen sich
auf ein geringeres Maß zusammenschieben. Der
Transport zum Einsatzort lässt sich einfach und
effizient - mit weniger Fahrten - organisieren.
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Wie JohnPrivy® bei Rock im Park
eingesetzt wurde

Immer dort wo man ihn braucht
Die modulare Einsetzbarkeit des JohnPrivy®-Kon-

Pumpen erforderlich, die das Vakuum erzeugen

zeptes hat es ermöglicht die Sanitärbereiche,

und die Fäkalien in separaten Tanks sammeln.

je nach Bedarf, mit der genau richtigen Anzahl

Das weitläufige und verwinkelte Gelände machte

an hochwertigen Toiletten auszustatten. Die

es erforderlich die notwendigen Pumpen teilwei-

dazugehörigen Urinal- und Waschbecken-Ein-

se mehrere hundert Meter entfernt zu stellen,

heiten wurden ergänzend platziert und haben

was die Versorgung der unterschiedlichen Ein-

das Sanitärkonzept vervollständigt. An 10 ver-

heiten aber nicht beeinträchtigt hat. Auch optisch

schiedenen Standorten, rund um die Mainstage,

hat JohnPrivy® sich angepasst. Für Rock im Park

wurde JohnPrivy® eingesetzt. Für den Einsatz des

wurde ein eigens entworfenes Design auf die

Systems sind, neben den Einheiten selber, auch

Front der Kabinen aufgebracht.
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Full-Service gehört dazu
Neben der Planung, dem Transport, dem Auf-

Der technische Stand-By-Service und die

und Abbau, hat TOI TOI & DIXI auch den vollstän-

Unterhaltsreinigung wurde von geschultem

digen Service und die Inbetriebnahme für

TOI TOI & DIXI Fachpersonal gewährleistet.

JohnPrivy® durchgeführt.

Vorteile und Nutzen für Rock im Park
und die Besucher
Für die Besucher waren die WCs immer schnell
erreichbar und es gab keine Warteschlangen.
Das vollwertige WC mit Wasserspülung und die
Möglichkeit der Handreinigung heben die Hygienestandards bei mobilen Toiletten im Kompaktmaß auf ein ganz neues Level. Die Reaktionen
der Nutzer waren uneingeschränkt positiv.
JohnPrivy® ist als innovative Sanitärlösung in
Erinnerung geblieben.

John Privy® als
Headliner auf
Ihrem Event?
Booking über
hello@johnprivy.com
oder
00800 - 864 864 00
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