
ln Lateinamen a m1t seiner wachsen
den Bevölkerung wird dem Bus- und 
Reisebussektor eine rosige Zukunft vor
hergesagt, da umfassende Bahnnetze 
oder alternative Transportmodi fehlen. 
Das Team von Busworld International ste
hen stressige Zeiten bevor. Und buchen 
Sie schon jetzt: Denn Ihre Tei lnahme 
aufschieben, um Geld zu sparen, ist wie 
den Wecker abstellen, um Zeit zu sparen. 
Sie können buchen bei Mieke Glorieux 
und Didier Ramoudt, www.busworld.org 

Fluidmaster 
von Groeneveld 
Dass nicht alle guten Nachrichten 
aus großen Dingen bestehen müs
sen, beweist das niederländische 
Unternehmen Groeneveld mit seinem 
Fluidmaster, eine innovative elektroni
sche Flüssigkeitsanzeige. Groeneveld, 
das für seine Oilmaster-Systeme bekannt 
ist, bietet dem Setreiber mit diesem 
Fluidmaster ein Messsystem, mit dem 
acht verschiedene Flüssigkeiten gemes
sen werden können - vom Motoröl bis 
zum Adßlue. Es funktioniert einfach über 
einen Sensor, der auf dem (Kunststoff-) 
Tank montiert wird. 

Das System funktionier über LEDs, die 
bei ausreichendem Flüssigkeitspegel 
grün aufleuchten und rot, wenn 
Flüssigkeit nachgefüllt werden muss. 
Groeneveld bietet dabei die Option, das 
Flüssigkeitsfüllsystem manuell oder 
automatisch - über die Verkabelung des 
Fluidmaster - funktionieren zu lassen. 

Programm 

- Busworld Türkei lstanbul 
14.-17.April2016 

- Busworld China Peking 
23.-25. Mai 2016 

- Busworld Russland Moskau 
25.-27. Oktober 2016 

- Busworld Indien Bengaluru 
10.-12. November 2016 

Getränke und Snacks mit Münzen 
Frenzel schlägt auf der Busworld 
verschiedene vollautomatische 
Verkaufsautomaten vor, die nach 
Wahl mit Münzen und Jetons oder 
bargeldlos funktionieren können. Mit 
diesen Automaten möchte Frenzel u.a. 
den wachsenden Markt der Intercity
Busdienste bedienen. 

Das modernste Gerät ist ein 
Verkaufsautomat, der warme und kalte 
Getränke und Snacks kombiniert. Der 
FOAS 160 hat Platz für 3 x 7 verschiede
ne Snacks, 28 Flaschen (0,5 l) Wasser und 
Erfrischungsgetränke und ein einmali
ges Kaffeekonzept, mit dem ungefähr 90 
Tassen gebraut werden können. Für das 
Kaffeekonzept arbeitet Frenzel mit dem 
deutschen Cafea zusammen, das hoch
wertige und .starke" Kaffees braut. 
Diese Kaffees werden in 1-Liter-Flaschen 
verpackt und anschließend gefrierge-

Aufgeschoben, aber 
nicht aufgehoben 
Während der Eröffnungsfeier konn
te Wim van der Leegte (Präsident und 
Geschäftsführer der VDL Groep) den 
Preis für den Bus Builder of the Year 
nicht persönlich in Empfang nehmen. 
Aber aufgeschoben ist nicht aufgeho
ben. Gestern überreichte Mieke Glorieux 
(Geschäftsführerin von Busworld) den 
Preis im Beisein von Remi Henkernans 
(Geschäftsführer von VDL Bus & Coach) 
an Wim van der Leegte. Eindhoven kann 
sich jetzt mit einem weiteren Kunstwerk 
(von Peter Bergman) schmücken. 

trocknet, sodass eine Haltbarkeit von 
zwei Jahren erreicht wird. Nach dem 
Auftauen ist der Kaffee zwei Wochen 
haltbar. Vor dem Servieren wird der .star
ke Kaffee" mit Wasser verdünnt. 
Der Verkaufsautomat ist komplett 
automatisiert und verfügt über ein 
Münzwechselsystem für drei verschiede
ne .nationale" Münzen. Auf Wunsch kön
nen auch Jetons eingesetzt werden oder es 
kann ein "bargeldloses" System integriert 
werden. Neben diesem Kombiautomaten 
sind ähnliche Automaten für den einzel
nen Verkauf von Erfrischungsgetränken, 
warmen Getränken und Snacks verfügbar. 
Darüber hinaus werden alle Geräte mit 
den derzeit auf dem Markt verfügbaren 
Verpackungsformen und Mengen befüllt. 
Speziell für Reisebusse wirbt Frenzel 
für den Gebrauch von Getränkeflaschen 
anstelle von Getränkedosen, die die 
Fahrgäste wiederverschließen können. 


