
Platz nehmen, entspannen, genießen und an-
kommen. Frenzel versteht es, seine Fahrgäste auf 
Reisen zu verwöhnen. Und jetzt sorgt das neue 
Bordmitglied „Cafea Flüssigkaffee“ für ein ge-

brühtes Extra. 

Cafea ist frisch gerösteter, leicht aufkonzentrierter 
Bohnenkaffee aus 100% Arabica, aromaschonend 
schockgefrostet.
Zubereitung: Einfach Cafea in einen Behälter geben 
und mit heißem Wasser auffüllen. Die kleine Flasche 
(86 ml) ergibt 1 Liter trinkfertigen Kaffee, mit der gro-
ßen Flasche (860 ml) bekommen Sie 10 Liter Kaffee 
auf einmal.

The delightful duo: Frenzel products and Cafea
Das genussvolle Duo: Frenzelgeräte und Cafea

Take your seat, relax, enjoy and arrive at your de-
stination. Frenzel knows how to spoil passengers 
on their journey. And now the new member on-
board „Cafea liquid coffee“ provides a brewed 

extra.

Cafea is a freshly roasted, lightly concentrated 
coffee , 100% Arabica, aroma gently shock frozen.

Simply empty Cafea into a container and fill with hot 
water for preparation.
The small bottle (86 ml) will make 1 litre of RTD 
coffee, whilst the large bottle (860 ml), makes 10 l 
of coffee at a time.
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Ein Unternehmen – drei überzeugende Geschäftsbereiche  ·  One company – three conclusive business units

Cafea-Flüssigkaffee
Vorteile:
 Frischer Geschmack / Aroma 
 Einfache Reinigung
 Weniger Abfall / Müll
 Effiziente Kaffeelösung mit bis zu 70 Kaffeebechern/Flasche  

 (je nach Größe)
 Flexible Dosierung, somit auch Einfluss auf den Geschmack

 und Stärke  

Haltbarkeit (nicht angebrochen):
Tiefgekühlt bei -18°C:  bis zu 1,5 Jahre 
Im aufgetauten Zustand im Kühlschrank:  6 Wochen
Bei Raumtemperatur:  2 Wochen

Haltbarkeit (angebrochen):  1-3 Tage (je nach  
  Temperatur)

Das Produkt wird tiefgefroren in Spezialverpackung versendet.

Zwei Verpackungseinheiten erhältlich:

                     4er Multipack: 4 x 86 ml

  Gewicht: 0,43 kg

  Bestell-Nr.: 870162

  Mindestbestell-Menge: 6 Packungen

  860 ml Flasche: 860 ml

  Gewicht: 0,95 kg

  Bestell-Nr.: 870159

  Mindestbestell-Menge: 3 Flaschen 
 

Cafea-Flüssigkaffee ist besonders kompatibel mit den Frenzel-
Geräten: FOKM 40/1, FKS 5, FOAS 160 etc und grundsätzlich 
mit allen Kaffeemaschinen und Heißwasserbereitern.
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Weitere Informationen über das Frenzel-Fertigungsprogramm erhalten Sie 
gerne auf Anfrage.

Upon request we will be happy to provide you with additional information 
regarding custom designs and the Frenzel production program.
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Cafea liquid coffee
Advantages:
 Fresh taste / flavor 
 Easy cleaning
 Less waste
 Efficient coffee solution with up to 70 cups of coffee /  

 bottle (depending on size)
 Flexible dosing, to suit all tastes

‘Shelf life’ (sealed):
Deep-frozen at -18°C:  up to 1.5 years
Unfrozen in the refrigerator:  6 Weeks
At room temperature:  2 Weeks

‘Shelf Life’ Opened:  1-3 days (depending
    on  temperature)

The product is shipped frozen in special packaging.

Available in two packages:

                     4er Multipack: 4 x 86 ml

  Weight: 0.43 kg

  Order no.: 870162

  Minimum Order Quantity: 6 packs

  860 ml bottle: 860 ml

  Weight: 0.95 kg

  Order no.: 870159

  Minimum Order Quantity: 3 bottles 
 

Cafea liquid coffee is especially compatible with the Frenzel 
devices: FOKM 40/1, FKS 5, FOAS 160 etc and basically with 
all coffee machines and water heaters.


