
Catering: Enormnorm konform 
Buscatering mit System verspricht Frenzel: Nach jahrzehntelangem Einsatz an 
Bord der Luftfahrt findet die Atlas-Norm nun auch Einzug ins Omnibuscatering. 

Der Busausstatter aus dem Schwabenland 
übertr~gt den Standard des Luf tfahrt-Ca
terings - die Atlas-Norm - auf die Busaus
stattung. Die Normkonformität schafft die 
Voraussetzung für optimale Handhabung 
und perfekte Raumnutzung im Bus. Und 
auch die wichtigsten Zielpersonen profitie
ren von dieser Innovation: Fahrgäste wer
den das Proficatering an Bord zu schätzen 
wissen. 

Definierte Stauräume und aufeinander 
abgestimmte Geräte gewährleisten ideale 
Arbeitsabläufe in Bussen. die bekanntlich 
durch extrem beengte Raumverhältnisse 
geprägt sind. Das Be- und Entladen mit 
Speisen und anderer Ausrüstung gestaltet 

sich durch die genormten Transportbehälter 
einfach und schnell. Dank dieser Normie
rung können Busreisende mit minimalem 
Aufwand verpflegt werden. Das Spektrum 
reicht von der einfachen Snack-Box bis hin 
zum warmen Premium-Menü. 

Jede neu geplante Bordküche lässt sich mit 
einer Kompatibilität zur Atlas-Norm aus
statten. Die auf die Norm abgestimmten 
Komponenten wie Kühlschränke und Heiss
luftöfen garantieren ein effizientes Arbei
ten an Bord. Auch isolierte Stauschränke 
lassen sich an das jeweilige Fahrzeuginte
rieur anpassen . So steht ein grosses Stau
volumen und gleichzeitig viel Arbeitsfläche 
auf engstem Raum zur Verfügung. 

Das moderne Catering-System kennt man bereits aus dem Flugzeug. 
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Wenn genügend Platz vorhanden ist, sind für den Küchenbau fast keine Grenzen gesetzt. 

Ein gekühltes Depot im Kofferraum schafft 
Volumen, wenn mehrere Menüs an Bord 
eines Busses gefragt sind. Speisen, Geträn
ke und Zubehör können vom Caterer in 
Atlas-kompatiblen Transportbehältern an
geliefert werden. 

Für die Kühlung kann bei Frenzel zwischen 
einem aktiven Kühlsystem mit Kompressor 
und einem passiven System mit Trockeneis
Kühlung gewählt werden. Die Transportbe
hälter lassen sich von einer Person tragen 
und eignen sich gut für die Handhabung 
im Bus: Dank des einfachen Befestigungs
systems ist das Wechseln der Behälter im 
Handumdrehen erledigt. 

Neben modularen und normkompat ib
len Komponenten w ie Bordküchen, Kühl
schränken, Kaffeemaschinen, Automa
ten- sow ie Multimediasystemen gehören 
individuelle Lösungen zum Portfolio von 
Frenzel. Und wem die Vielfalt in Serie nicht 
ausreicht, kann sich eine Küche massschnei
dern lassen. Vom Bistrobus mit Schank
anlage bis hin zum VIP- oder Fussballbus 
können dabei die verschiedensten Kunden
wünsche geplant und realisiert werden. 
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