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Paris modernisiert seine 435 Toiletten im
öffentlichen Raum
Die Stadt Paris installiert eine neue Generation öffentlicher Toiletten in den
Straßen der französischen Hauptstadt. Die 435 neuen Toilettenanlagen, die
komfortabler und ökologischer als die vorhandenen sind, werden von JCDecaux,
dem Gewinner der vorangegangenen Ausschreibung, in Frankreich entworfen und
montiert. Das neue Modell, das ab 2024 schrittweise installiert wird, ermöglicht
einen verbesserten Zugang zu diesem kostenfreien Angebot.
Modernisierte und ökologischere Toilettenanlagen
Die neuen öffentlichen Toiletten zeichnen sich durch besondere Sparsamkeit aus: Ihr
Wasserverbrauch wurde gegenüber den vorhandenen Anlagen um fast 2/3, der
Strombedarf um 1/3 reduziert. Die Toiletten werden zu 100% mit Strom aus
erneuerbaren Quellen gespeist. Die Reinigungsteams sind mit Lastenfahrrädern
unterwegs, sodass der Betrieb der Sanitäranlagen keine zusätzliche Umweltbelastung
verursacht und keine Auswirkungen auf den Verkehrsfluss hat. Reparaturen, bei denen
ein Austausch von Teilen notwendig ist, werden von Mitarbeitern mit
Elektrofahrzeugen ausgeführt.
Die vorhandenen Toilettenanlagen werden nach ihrem Abbau von den Teams von
JCDecaux aufgearbeitet und recycelt und dann zur weiteren Nutzung in Frankreich
oder international vermarktet.
Ein neues Reinigungssystem und neue Ausstattung
Die neuen Toilettenanlagen sind mit einer geräumigen, barrierefreien Hauptkabine,
einem außen angebrachten Handwaschbecken mit Seifenspender und einer
zusätzlichen Urinalkabine ausgestattet. Die Wartezeit zwischen den Nutzungen der
Hauptkabine wird um zwei Drittel reduziert und beträgt nur noch 30 Sekunden. In
diesem Zeitraum werden die sanitären Einrichtungen gereinigt und desinfiziert, damit
der folgende Nutzer sie in optimalem Zustand vorfindet. Die Urinalkabine ist ohne
Wartezeit zugänglich und wird nach jeder Nutzung desinfiziert.

Ein Entwurf, der das Stadtbild von Paris respektiert
Erneut hat JCDecaux es dem Designer Patrick Jouin anvertraut, diese neue Generation
öffentlicher Toilettenanlagen zu entwerfen. Ihr äußerer Umriss knüpft an die
vorhandenen Modelle an, sodass die Anlagen leicht erkennbar sind und sich nahtlos in
die Pariser Stadtlandschaft einfügen.
Anne Hidalgo, Bürgermeisterin von Paris: "Paris ist weltweit führend, was allgemein
zugängliche Toilettenanlagen im öffentlichen Raum betrifft. Mit den Olympischen
Spielen 2024 wird das Angebot an öffentlichen Toiletten überall in der Stadt zu einem
wichtigen Element, damit jede und jeder in Paris unterwegs sein kann und dabei
Zugang zu kostenfreien Toilettenanlagen hat, die moderner, sauberer und
ökologischer sind."
Jean-François Decaux, Co-Chief Executive Officer von JCDecaux:"40 Jahre nachdem
JCDecaux die selbstreinigende öffentliche Toilette erfunden hat, sind wir stolz, heute
die Gestalt einer neuen Generation automatischer Toilettenanlagen für die Stadt Paris
zu präsentieren. Die neuen Toiletten ersetzen und modernisieren die vorhandenen
Stadtmöbel, die seit 2009 in Betrieb sind. Wir danken der Stadt Paris, dass sie uns
erneut ihr Vertrauen geschenkt hat und damit das Engagement der Teams von
JCDecaux und ihre Arbeit für die dauerhafte Verbesserung der städtischen
Lebensqualität für alle würdigt. Der Zugang zu öffentlichen Sanitäreinrichtungen ist
ein grundlegender Bestandteil von Hygiene und Menschenwürde, und unsere
Toilettenanlagen in Paris werden jährlich von mehr als 15 Millionen Frauen und
Männern genutzt. Die neuen Pariser Sanitäranlagen wurden mit Blick auf die Nutzer
und eine verbesserte Umweltbilanz entworfen. Patrick Jouin hat ihr Äußeres
modernisiert und dabei das bewahrt, was sie unverwechselbar macht. Wenn die
neuen Toilettenanlagen ab 2024 schrittweise installiert werden, dann verfügt die
französische Hauptstadt über das innovativste, leistungsfähigste und größte Angebot
an öffentlichen Toiletten weltweit."
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