
Buscatering mit System.

Fahrzeugausstattung mit Kompatibilität zur Atlas-Norm - für optimales Handling und perfekte Raum-

ausnutzung im Bus. 

Die Atlas-Norm ist ein Standard, der seit Jahrzehnten erfolgreich im Luftfahrt-Catering eingesetzt wird. Die lang-

jährige Zusammenarbeit zwischen Frenzel und dem führenden Airline-Caterer haben die Impulse für die Ent-

wicklung Atlas-kompatibler Omnibusausstattung gegeben. Dank genau definierter Stauräume und aufeinander 

abgestimmte Geräte sind optimale Arbeitsabläufe im Fahrzeug auf engstem Raum gewährleistet. Auch das Be- und 

Entladen des Fahrzeugs mit Speisen und Equipment ist durch die genormten Transportbehälter in kürzester Zeit 

möglich. Von der einfachen Snack-Box bis hin zum warmen Premium-Menü kann dank der Atlas-Norm jede Art 

von Catering für jedes Segment mit minimalem Aufwand realisiert werden.

Frenzel Buscatering nach Atlas-Norm
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Ein Unternehmen – drei überzeugende Geschäftsbereiche  ·  One company – three conclusive business units

Kundengerechte Komponenten für 
die anspruchsvolle Busausstattung 
und das Catering an Bord.
Customised components for 
high-end bus furnishings and 
catering on board.

Individuelle Komplettlösungen für 
höheren Komfort, Funktionalität und 
bessere Kommunikation im Bus.
Individual complete solutions for
higher comfort, functionality and
better communication in the bus.

Komplettlösungen von der Planung 
über die Fertigung bis hin zum 
umfassenden Kundenservice.
Complete solutions from planning
and manufacture to comprehensive
customer service.
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1
 Jede neu geplante Bordküche von Frenzel kann auf 

Wunsch mit einer Kompatibilität zur Atlas-Norm ausgestat-

tet werden. Auf die Norm abgestimmte Komponenten wie 

Kühlschränke und Heißluftofen garantieren ein effizientes 

Arbeiten an Bord.

2
 Die isolierten Stauschränke werden an das jeweilige 

Fahrzeuginterieur angepasst. Sie bieten ein großes Stau-

volumen und genügend Arbeitsfläche auf engstem Raum. 

Für die Kühlung kann zwischen einem aktiven Kühlsystem 

mit Kompressor sowie einem passiven System mit Trocken-

eis-Kühlung gewählt werden.

3
 Die Transportbehälter lassen sich leicht von einer 

Person tragen und eignen sich optimal für das Handling im 

Fahrzeug. Dank einer Schnellarretierung ist das Wechseln 

der Behälter in kürzester Zeit möglich. 

4
 Werden mehrere Menüs an Bord benötigt, kann 

über ein gekühltes Depot im Kofferraum mehr Volumen 

geschaffen werden. Sowohl Speisen, als auch Equipment 

und Getränke können vom Caterer in Atlas-kompatiblen 

Transportbehältern angeliefert werden. Dadurch entfällt ein 

Auspacken der Ware innerhalb des Fahrzeugs.  
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