
Während der Fahrt mit einer 
Kanne voll brühwarmem Kaffee 
durch den Bus zu stolpern ist 
nicht nur gefährlich, sondern 
mittlerweile auch gar nicht 
mehr nötig. Dafür sorgen inno
vative Unternehmen wie der 
Busausstatter Frenzel, der in 
diesem Jahr sein 60-jähriges Fir
menjubiläum feiert. Zum Bei
spiel mit dem einer Modellpfle
ge unterzogenen Heißgeträn
ke-Automaten FOAS 11 0. Er ist 
nun mit einer einbruchsicheren 
Tür sowie einfacher zu bedie
nenden Behältern für die Ge
tränkepulver ausgestattet. Zu
dem sorgt ein Schnellspanner 
im Handumdrehen für eine sta
bile Arretierung. Der Kombiau
tomat FOAS 155 für Heißge
tränke ermöglicht dem Busbe
treiber, das Getränke- bzw. 
Snackangebot entsprechend 
seinen Anforderungen zusam
menzustellen. So lassen sich et
wa Boxen mit süßer oder salzi
ger Befüllung mit verschiede
nen Heißgetränken kombinie
ren. Diese sind beim Frenzei
Partner LSG Sky Chefs erhältlich. 
Die modulare Bauweise ermög
licht die Bestückung von bis zu 
vier verschiedenen vorbereite
ten Getränken. Durch die Bedie
nelekt ronik und den integrier
ten Münzwechsler ist eine ein
fache und transparente Abrech
nung jederzeit gewährleistet. 
Die Automaten finden aktuell 
besonders in Fernbussen An
wendung, wo sie sich großer 
Beliebtheit erfreuen. Informati
onen unter: www.frenzel.de • 

Schneeketten 
für Reisebusse 
Der Österreichische Premium
Kettenhersteiler Pewag zeig
te an seinem Messestand in 
Halle 16 Schneeketten ,.Made 
in Austria". Das Traditionsun
ternehmen bietet spezielle 
Schneeketten für jeden An-~ 
wendungsbereich, natürlich 
auch für den Bus. Die Kette 

Elektromobi lität der 2 
haben Bundeskanzlerin 
gela Merke! und der nie 
disehe Regierungschef 
Rutte bei Ziehi-Abegg c 
Hannover Messe geseh• 
Fokus des Messeauftritt.! 
ein getriebeloser Radna 
trieb für die neueste Ge 
on elektromobiler Stad 
Das süddeutsche Untern 
hat seine Erfahrung als \ 
toren- und Motorenbaue 
Entwicklung und Prod 
des derzeit effizienteste 
triebssystems für Stac 
einfließen lassen. .. Lanc 
und effiziente Elektrom 
sind seit mehr als 100 
unsere Kernkompetenz", 
Uwe Zieh!, Aufsichtsrat! 
zender der Ziehi-Abegg ~ 
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