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Die Diskussion nimmt kein Ende. Zwei Din-
ge sind es vor allem, die die Hersteller von 
Klimaanlagen und ihre Kunden umtreiben: 
Das Kühlmittel, das es bis in die Tagesschau 
gebracht hat und die stetig zunehmende Zahl 
an Hybridant rieben. Das Kühlmittel geriet in 
das Fadenkreuz der Justiz , wei l Daimler sich 
weigerte , das aus den USA stammende Käl-
temittel "R1234yf" als Ersatz des als Kli -
makiller verschrienen R 134a einzusetzen. 
Versuche im Hause Mercedes Benz haben 
erwiesen, dass die Substanz in dem neuen 
Kältemittel, wenn es in Brand gerät, sich in 
hochgiftige Flusssäure zu verwandeln. Diese 
kann sich bei Hautkontakt schnell bis auf die 
Knochen durchätzen und dort schmerzhafte 
Schäden anrichten. Neben dem R1234yf ist 
C02 (R 7 44) als Kältemittel im Gespräch. Der 
gravierende Nachteil von R744-Anlagen sind 
die wesentlich höheren Drücke. Das führt zu 
stärker ausgelegten Kompressoren und Lei-
t ungen, verbunden mit mehr Gewicht. Das 
zweite Themenfeld, die Energieversorgung 
der Klimaanlagen bei hybridgetriebenen Bus-
sen. Sie führte zu An lagen mit elektrischen 
Antrieben. Uns interessierte, wie die Herstel-
ler mit den angesprochenen Themenfeldern. 

Selbst die weniger verwöhnten Fernbusnut-
zer sind für einen frisch gebrühten Kaffee 
dankbar. Wenn man dann noch wählen kann 
zwischen Kaffee, Latte Macchiato oder Cap-
puccino, ist Wohlfühlfaktor fast schon er-
reicht. Das Sahnehäubchen wäre noch ein 
Snackautomat mit kleinen warmen Speisen 
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für den schmalen Geldbeutel. Die Hersteller 
von Bordküchen versuchen, diesen kleinen 
Wünschen gerecht zu werden. Wir schauten 
uns bei den namhaften deutschen Bordkü-
chenherstellern Frenzel und TM Gerätebau 
um, was sie diesbezüglich "auf der Pfanne" 
haben. 

Was können Sie sonst noch lesen? Viel Tou-
ristisches! Etwa den Themen-Klassiker der 
zweiten Ausgabe, den Bayern-Schwerpunkt. 
Wieder haben wir für Sie allerlei im Freistaat 
dafür aufgespürt, "oben" in Franken ebenso 
wie im "tiefsten" Oberbayern, in Ostbayern 
wie auch in Schwaben. 

Im Magazin werfen wir einen ersten Blick in 
die Ausstel ler-Vielfalt der Kölner Messehal-
len, wo im Juli der RDA-Workshop diesmal 
(s)e inen Akzent auf das Thema "BusPius" 
setzt. Wie passend, dass wir uns genau ei-
nen Aspekt davon auch für die Rubrik Bus 
& Verein vorgenommen haben: Dort dreht 
sich diesmal alles um den Verkeh rsmittel-
mix zum Stichwort "Bus & Meer". Wobei wir 
das Meer nicht ganz so wortwörtlich genom-
men haben. Hauptsache, Ihre Gäste haben 
im richtigen Moment immer eine Handbreit 
Wasser unter dem Kiel . .. 
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