
Marktumschau: Neue Busküchen 

Goffee and more 
Zwei Hersteller teilen in Deutschland den Busküchenmarkt: 
Frenzel und TM Technischer Gerätebau. Während Frenzel sich im Bau 
exklusiver Sonderanfertigung hervortut, widmet sich TM mehr dem 
Bau von Standardküchen und Kühlgeräten. 

Der Automat von Frenzel FOAS 155 bietet 
Platz für 4 Schächte. Ein Schacht Ist 
blockiert durch den Heißwasserbereiter, 
die verbliebenen 3 Schächte können ent
weder mit je 2 Becherspendem oder mit 
je einer Snackboxvariante versehen wer
den. Durch die modularen Bauwelse 
können heiße Getränke sowie 
Snackboxen auszugeben werden. 

Die Frenzel FOB 822 Ist ln 2 verschiedenen 
Versionen, einmal Im Korpus der FOB 822 - passend 

Wir sind zwar nicht die Weit
meister im Kaffeetrinken, das 
sind die Skandinavier, aber lie
gen mit durchschnittlich zwei 
Tassen am Tag im vorderen Drit
tel. Ein Reisebus ohne Kaffee
maschine an Bord? Undenkbar. 
Kaffee macht nicht nur munter, 
er schafft auch gute Laune an 
Bord und regt den Kreislauf an. 
Im Vormarsch ist der Espresso. 
Dabei wird kochendes Was
ser mit ungefähr 10 bar Druck 
durch das feingemahlene Kaf
feepu lver gepresst. Das feine 
daran ist der dabei entstehen
de Schaum, die sogenannte 
.. Crema" . Die neue FOB 822 
von Frenzel ist eine Nespres
somaschine, die diesem Trend 
entgegen kommt. 

modularen Bauweise 
die Möglichkeit, hei
ße Getränke sowie 
Snackboxen auszu
geben. Man llat hier 
die Möglichkeit, ent
weder nur Module für 
verschiedene Heißge
tränke zu integrieren 
oder mit Snackboxva
rianten zu kombinie
ren. Die Snackboxen 
können individuell 
befüllt werden, zum 
Beispiel mit süßem 
oder salzigem Inhalt 
oder sogar mit einer 
kleinen Getränkefla
sclle. Allerdings kann 
dieser Automat nicht 
kühlen. 

für alle Evo-Bus-Varlanten und Im Korpus der FOB 522, die ln allen 

Diese Küche ist in zwei verschie
denen Versionen, einma l im 
Korpus der FOB 822- passend 
für alle Eva-Bus-Varianten und 
im Korpus der FOB 522, die in 
allen gängigen Busmodelle am 
mittleren Einstieg montiert wer
den kann, erhältlich. Sie verfügt 
über die Nespresso-Maschine 
sowie 3 geräumige Staufächer 
für die Kaffeekapseln oder Tas
sen. Die schöne LED-Beleuch
tung dieser Küche leitet eine 
neue Ära für die Beleuchtung 
der Küchenmodelle ein. Dieses 
Frenzei-Modell ist sehr elegant. 
zu mal der Kaffee hervorragend 
schmeckt. Sogar Kaffeespeziali
täten wie Cappuccino und Latte 
Macchiato sind möglich, sowie 
Espresso oder Ristretto. 

Bei den Automatensystemen 
hat sich auch etwas getan, denn 
viele Fernbusanbieter möchten 
gerne ein Kombigerät haben, 
das sowoh l Snacks als auch 
einen Kaffee für die Reisegäs
te bietet. Der FOAS 155 schafft 
die Hürde: Er bietet in seiner 

gängigen Busmodelle am mittleren Einstieg montiert werden kann, erhiilt/lch. 

Die Getränke werden über prä
parierte Becher ausgegeben , 
die in einer großen Vielfalt zu 
bekommen sind. So kann man 
zwischen verschiedenen Kaf
feespezialitäten wählen, Tees, 
Heiße Schokolade und sogar 
Suppen sind möglich. Der Au
tomat hat Platz für 4 Schäch
te. Ein Schacht ist blockiert 
durch den Heißwasserbereiter, 
die verbliebenen 3 Schächte 
können entweder mit je 2 Be
cherspendern versehen wer
den oder mit je einer Snack
boxvariante . 

Die Snackboxen können über 
die Lufthansa-Tochter LSG Sky 
Chefs bezogen werden. Dem 
Inhalt der Snackboxen sind 
kaum Grenzen gesetzt. Die Bo
xen können für den Omnibus
betreiber individuell bedruckt 
werden, sind also ein hervor
ragender Werbeträger. 

in Vorbereitung ist momentan 
ein Kombiautomat (FOAS 160), 
der ohne die Unterstützung 
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durch LSG-Snackboxen aus
kommt. Er wird die Möglichkeit 
bieten, bis zu 6 verschiedene 
Kaltgetränke, bis zu 10 I heißen 
Kaffee aus Kaffeekonzentrat so
wie 3 verschiedene Snacks in 
Riegel-oder Tütenform auszuge
ben. Dieser Automat ist bereits 
als Prototyp gebaut und befindet 
sich im Moment in der Testpha
se bei einem Fernbusanbieter. 
Der FOAS 160 soll das Highlight 
der diesjährigen Busworld in 
Kortrijk werden, zusammen mit 
dem neuen FOB 900, der wie
der auf der Messe die Besucher 
mit frisch zubereiteten Speisen 
aus der Region verwöhnen wird. 
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