
Bistro an Bord 
VERPFLEGUNG Die Versorgung mit Getränken und Snacks im Rahmen einer Busreise - egal ob auf der 

Fernlinie oder im Reisebus - gehört bei den meisten Busunternehmern zum Standard. Die Auswahl an 

Küchensystemen ist groß. busplaner gibt einen Überblick. 

D
er Magen knurrt, die Zunge klebt 
am Gaumen und die nächste Rast 
liegt in scheinbar unüberwindbarer 

Feme, während der Sitznachbar penetrant 
kauend mit seiner Selbstversorgertüte 
raschelt. Ein kleiner Bissen, ein kühles 
Getränk - das wär's. Bedürfnisse, auf die 
Busreiseveranstalter und Fernbusanbieter 
reagieren. Ob Kaffee, kalte Softdrinks oder 
etwas Süßes für Zwischendurch: eine Ge
tränke- und Snackauswahl gehört meist 
zum Standard auf der Fernlinie sowie in 
vielen Reisebussen. ,,Die Nachfrage nach 
Automaten ist enorm gestiegen", erklärt 
Kerstin Haberling von der Frenzel GmbH 
mit Sitz in Obersulm-Sülzbach. Besonders 
Fernbusanbieter würden die kompakten 
Helfer bevorzugen, um ihre Gäste zu ver
pflegen, erklärt die Mitarbeiterin des Her
stellers von Inneneinrichtung für Busse, 
wie unter anderem Bordküchen und Au
tomatensysteme. 

Der neueste Kombiautomat der Fren
zel GmbH bietet beispielsweise dreierlei 
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gekühlte Snacks sowie sechs verschie
dene Kalt- und Heißgetränke und ist mit 
einem neuen Touch-Display ausgestattet. 
Vorteil für die Busunternehmer: Eine Än
derung der Verkaufsprodukte ist laut dem 

Hersteller jederzeit, einzig mit Tauschen 
des Produktbildes, möglich. Menge und 
Preis können demnach individuell ange
passt werden. Über den Router im Fahr
zeug ließe sich die Steuerung mit einer 

bus 8/2016 



externen Datenbank verbinden, wodurch 

Informationen wie Verkaufsdaten, Kas

senstand und Zähler einfach kommuni

ziert werden könnten. Der Betreiber kann 

nach Herstellerangaben per Internetver

bindung den Bestand des Inhalts sowie 

den Kassenstand jederzeit abfragen. Auch 

bestehe die Möglichkeit, an Haltepunkten 

das Befüllen des Automaten im Vorfeld zu 

organisieren, erklären die Verantwortli

chen. Platziert würden die Automaten am 

mittleren Einstieg. 

Bordküchen für Reisebusse 

,,Für die Linie reicht meist der Automat, 

für den Reisebus bevorzugen die Betreiber 

meist eine Bordküche", erklärt Haberling 

im Gespräch mit busplaner. ,,Da können 
die Gäste auch mal ein heißes Würstchen 

oder sogar etwas aus dem Warmluftofen 

bestellen, je nachdem welches Küchen

system eingebaut ist." Und davon gibt es 

viele. Busunternehmer haben 

In der Miniküche „FOB 554" 

können Busunternehmer bis 

zu 40 Tassen Kaffee kochen. 

Nach den Richtlinien des gbk

Gütegemeinschaft Buskomfort 

e. V., Böblingen, die für mehr

Komfort im Fußraum sorgen

sollen, plant Frenzel zudem,

die Küchenmaße anzupassen.

So hätten Gäste, die direkt an

der Bordküche sitzen, mehr

Platz, erklärt das Unterneh

men. Für das Jahr 2017 sind

demnach neue Korpusse in

Arbeit, die darüber hinaus mit

LED-Beleuchtung und Halte

griffen versehen werden.

Wer keine ganze Küche oder 

einen Automaten einbauen, 

seinen Gästen aber trotzdem 

ein kaltes Getränk anbieten 

möchte, hat die 

die Wahl zwischen fertigen 

Bausystemen wie beispiels

weise der Miniküche „FOB 822" 
mit Nespresso-Maschine und 

Staufächern über die „FOB 554" 

mit 40-Tassen-Kaffeemaschi

ne und 8,5-Liter-Wurstkocher 

Die Nachfrage 

nach Auto-

Möglichkeit, auf Kühlboxen 

zurückgreifen. Die TM Tech

nische Gerätebau GmbH mit 
maten und 

Kühlboxen ist 
Sitz in Neu-Ulm bietet neben 

ihrem Bordküchensortiment 

auch solche an. ,,Die Nach-gestiegen. 

bis hin zu modularen Systemen, die indi

viduell nach Kundenwünschen zusam

mengestellt werden können. Diese Kü

chen würden aus Platzgründen jedoch im 

Heckbereich des Busses platziert. ,,Sonst 

fallen Sitzplätze weg", erläutert Haberling. 

TM 
Technik in Bestform 

frage ist gestiegen", meint 

Kathinka Leyhr, Mitarbeiterin der Mar

keting-Abteilung. Die Kühlboxen würden 

normalerweise fast unsichtbar am vorde

ren E instieg im Armaturenbrett verbaut. 

„Oft denken die Reisenden, es handelt sich 

um ein Handschuhfach oder Ähnliches", 

ergänzt Leyhr. Je nach Größe des Busses 

und Kundenwunsch gibt es aber auch die 

Möglichkeit, sich für eine mobile Kühlbox 
zu entscheiden, so der Hersteller. Die Be

hälter, die je nach Platz an verschiedenen 

Stellen eingebaut werden können, gibt es 

in Größen von 15 bis 80 Liter, so Leyhr. 

Besonders für Mini- und Midibusse seien 

die kleineren Varianten geeignet. Letzt

endlich muss der Busunternehmer aber 

selbst entscheiden, was für ihn und seine 

Kunden die beste Bord-Lösung ist. 

Bordküche Multi Plus 2G 

• Einfache Bedienung

durch Touch-Display

• Extrem leichte Bauweise

• In unterschiedlichen

Ausführungen erhältlich

Mehr auf www.tmtech.de 
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