
Unternehmen 

Frenzel GmbH 

Geht nicht, gibt's nicht 
Während eines Besuchs beim schwäbischen Einbauspezialisten Frenzel 

überzeugten wir uns vom breiten Angebotsspektrum und den individuellen 

Ausstattungsmöglichkeiten im Sonderbau der Traditionsfirma. 

Busausbauten sind neben 
Standardprodukten wie 

Kühlschränke, Kaffeemaschi-
nen, Heißwassergeräte, 
TV- und Videosysteme für 
Reisebusse das wichtigste 
Standbein der Frenzel GmbH 
aus Obersulm-Sülzbach bei 
Heilbronn. Fast zwei Drittel 
des Umsatzes im Sonderbau 
von rund 3 bis 3,5 Mio. € fällt 
auf diesen Bereich, berichtet 
Geschäftsführer Andreas 

Frenzel. 
20 der 
gegenwät·tig 
90 Mitarbei-
ter stellen 
individuelle 
Interieurs 
nach Kun-

denwunsch her. Das übrige 
Drittel des Erlöses erwirt-
schaftet die Ausstattung 
für VW - vor allem für den 
neuen T6 Multivan. Er wil·d 
von dem schwäbischen Spe-
zialisten beispielsweise mit 
Kühlschränken und Arm-
auflagen ausgerüstet. 
Bei der Inneneinrichh.mg von 
Bussen gibt es für das mittel-

ständische Familienunter-
nehmen kaum Grenzen. Ob 
Malm schaftsbusse fü r Fuß-
ballclubs, VIP-Fahrzeuge für 

buchsen und Stromanschluss 
am Mitteleingang sowie die 
Anbringung des Verschlus-
shakens auf der obersten 

Exklusivrei-
sen oder 
behil1der ten-
gerecht ausge-
s ta ttete Fahr-

Frenzel ist ein Pionier 
in Sachen Automaten-

Stufe nötig. 
Wird der 
Lift nich t 
gebraucht, 
lagert man 

systeme für Busse 

zeuge für jeden Einsatz-
zweck: Der Kunde beauf-
tragt, Frenzel mach t. 
Gerade mit barrierefrei 
gestalteten Bussen kenn t man 
sich in Obersulm-Sülzbach 
bestens aus. Ob klassischer 
Hublift oder Kassettenlift, 
ob Schwebelift, der dem 
Fahrgast vom Rollsruhl aus 
auf die Toilette hilft, oder 
der mobile Lift "Easyporter". 
Für das Produkt des ober-
österreichischen Herstellers 
gleichen Namens fungiert 
Frenzel im Exklusivvem·ieb 
tmd als Lizenznehmer. Es ist 
mit 8 000 bis 9 000 € deutlich 
günstiger als ein fest instal-
lierter Hublift (bis zu 30 000 € 
mit Montage). Für seine 
Nutztmg sil1d lediglich zwei 
Bohrungen mit Befestigungs-

ilu1 im Kofferraum Lmd zieh t 
ilm. bei Bedarfper Lade-
rampe heraus. 
Zu den weiteren Ausstat-
rungsmöglichkeiten von 
Frenzel gehören u. a. barriere-
freie Toiletten, mit modem ster 
Technik: z. B. Handwasch-
becken oder Toiletten, die 
sich durch einen elektro-
nischen Alltrieb in der Höhe 
anpassen. Für den schwe-
dischen Busbetreiber Vilhel-
mina Taxi AB baute Frenzel 
jüngst eine behinderten-
gerechte Toilette, deren 
Türöffnung sich durch einen 
einfachen Handgriff tmd 
Aufschw ingen verdoppelt. 
Bei der Ausstattung der 
Reisebusse beispielsweise mit 
Bordküchen setzen Hersteller 
wie Mercedes-Benz, MAN 

Türöffnung durch einen einfachen Handgriff und 
Aufschwingen verdoppeln. Auch im lnnern ist alles 
behindertenfreundlich ausstaffiert Fotos: Frenzel GmbH 
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und Neoplan sowie Scania 
auf die Produkte von Frenzel. 
Stark aufgestellt ist man auch 
bei Automatensystemen für 
Busse. Diese hat das schwäbi-
sche Traditionsunternehmen 
sozusagen als ech ter Pionier 
zuerst in den Postbussen eil1-
gebaut, für die man mit Part-
ner Lufthansa Systems auch 
Infotainment-Al1lagen ent-
wickelte." Wir gPhen davon 
aus, dass das Pril1zip der 
Automatenversorgung von 
Fal1rgästen in Zukwut von 
den Fernlinien- auf die Reise-
busse herüberschwappen 
wil'd", is t Andreas Frenzel 
überzeugt. Mit dem "FOAS 
160" soll auf der kommenden 
Busworld il1 Kortrijk eil1 
Kombiautomat vorgestellt 
werden, der die Möglichkeit 
bieten, bis zu sechs verschie-
dene Kaltgetränke, bis zu 
10 1 heißen Kaffee aus 
Kaffeekonzentrat sowie 
drei verschiedene Snacks 
in Riegel- oder Tütetu orm 
bereitzustellen. 
Auch sonst ist technisch 
eilu ges möglich. "Wu· können 
ein Rundum-Videoüber-
wachungssystem einbauen, 
mit dem der Busper Smart-
phone-App bei Abwesenheit 
überwacht werden kann", 
berichtet Andreas Frenzel. 
"Die Frage bei der Umsetzung 
is t aber keine teclu1.ische, 
sondern eine rechtliche", 
schmtmzelt er. 
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