
Hochwertige Materialien, vielfältige Kombi-

nationsmöglichkeiten - eine Herkunft: Frenzel

Völlig neu entwickelte VIP- und Komfortsitze für Busse, 

die Sie sonst nur aus der Business Class im Flugzeug 

kennen, ausgestattet mit allem erdenklichen Kom-

fort. Elektrisch verstellbare Rückenlehne, Massage-

funktion, integrierte Tische und Flachbildschirm. Auf 

Wunsch auch mit integrierter Sitzheizung, höhenver-

stellbarer Sitzkissenverlängerung, Lordosenstütze und 

vielem mehr ausgestattet. 

High grade materials, various combination 

possibilities - one source: Frenzel

Completely new developed VIP and comfort seats for 

buses, which you otherwise only know from the air-

lines’ business class, equipped with every conceivable 

comfort. Electrically adjustable seat backs, massage 

function, integrated tables and flat screens. 

Upon request also equipped with integrated seat 

heating, height adjustable seat cushion extension, 

lumbar support and many other features.

Frenzel Sitz- und Tischlösungen für höchste Ansprüche 

Frenzel Seats and Tables for highest demands



 Individuelle Sitzlösungen auch für Überlandbusse. Fahrgastsitze mit Schnellwechselhalterung
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 und 3-Punkt-Gurt.

Individual seating solutions also for intercity buses. Passenger seats with quick-change mounts and 

3-point safety belt.

 Zusätzliche Komfortfunktionen in Klein- und Midibussen: Die drehbaren Sitze lassen sich in 
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 den Cargoschienen verstellen und variabel fixieren.

Additional comfort functions in Mini and Midi buses: the pivoting seats can be adjusted and variably 

locked in position in the cargo track.

3
 

Komfortsitze und Speziallösungen
 Comfort Seats and Special solutions
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Der Komfortsitz ist in unterschiedlichen Sitzbreiten mit den entsprechenden Bezugs-Materialien wie z.B. Leder, Alcantara / 

Dinamica oder hochwertigem Velourstoff konfiguriert. Je nach Wunsch des Kunden sind die Seitenwangen höher und stärker 

konturierbar. Im Standard sind die Komfortsitze mit 3-Punkt-Gurt ausgestattet und nach den neuesten TÜV-Richtlinien geprüft 

und abgestimmt.

  Frenzel-Komfortsitze: Entspanntes Reisen

   und praktische Bedienbarkeit. Mit einer

Vielfalt an Ausstattungsmöglichkeiten:

Integrierte Monitore

Anschlussmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Ablagetische

Drehfunktionen mechanisch oder elektrisch  

 über Mehrwege-Verstellung

Integriertes Bedienpanel zur Verstellung von  

 Längs- und Lehnenneigung

Erweiterte Beinauflagen in Verbindung mit 

 einer entsprechenden Sitzrückenverstellung

Sitzbreiten von 500 bis 550 mm

Frenzel comfort seats: relaxed travelling and 

convenient operability. They provide a number of 

optional features – such as:

Integrated monitors

Connection possibilities for mobile devices

Tables 

Mechanical or electrical rotating function via  

 multi-directional adjustment

Longitudinal inclination and reclining position  

 can be adjusted by an integrated control panel

Extended leg support together with the 

 appropriate seat back adjustment

Seat widths are configurable from 500 to 550 mm
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The comfort seat is designed in various seat widths with materials such as leather, Alcantara / Dinamica or high quality velour. 

Upon the customer’s request the side bolsters can be designed higher and more robust. The standard version of the comfort seat 

has a 3-point safety belt and is tested and coordinated in accordance with the newest TÜV guidelines. 
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Komfortsitze und Speziallösungen
 Comfort Seats and Special solutions
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VIP Sitze
 VIP Seats

Ausgestattet mit allem erdenklichen Komfort für 

wahrhaft königliches Reisen:

Elektrisch verstellbarer Rückenlehne

Massagefunktion

Integrierte Monitore 

Elektrisch betätigte Beinauflagen mit 

 zusätzlich klappbarer Fußauflage 

Über Panel bedienbare Sitzverstellung

Multimediabedienung

Sitzheizung

Sitzkissenverlängerung

Lordosenstütze

Tischsysteme

Integrierte Monitore in den Armauflagen

Unterschiedliche Polsterarten und Bezugsstoffe 

u.v.m.

Die Frenzel-VIP-Sitze wurden auf Basis von Business-Class-Sitzen mit integriertem 3-Punkt-Gurt aus der Airline-Branche entwi-

ckelt. Eine Vielzahl an Komfort- und Sicherheitsfunktionen werden angeboten, wie z.B. Bein- und Fußauflagen für das Reisen auf 

höchstem Niveau -- in Verbindung mit zusätzlichen Ablagen und Tischen sowie optional Edelholz- oder Aluminium-Applikationen. 

Equipped with every conceivable comfort for truly 

royal travels:

Electrically adjustable backrest 

Massage function

Integrated monitors 

Electrically operated leg rests with an 

 additional folding foot rest  

Via control panel seat adjustment

Multimedia operation

Seat heating

Seat cushion extension

Lumbar support

Table systems

Monitors integrated in the arm rests

Various types of cushions and fabrics

and much more
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The Frenzel VIP seats were developed on the basis of airline business class seats. Numerous comfort and safety functions are 

featured such as leg and foot rests for sophisticated travelling – together with additional storage and tables as well as precious 

wood or aluminium applications.

VIP Sitze
 VIP Seats
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Sitzgruppen
 Seating groups

Frenzel Sitzgruppen bieten eine Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten. Durch die modulare Bauweise und die durchdach-

ten Befestigungselemente für das jeweilige Fahrzeug, lassen sich die Sitzgruppen nach Bedarf und überschaubarem Aufwand 

umbauen. Die Unterkonstruktion der Sitzgruppe besteht aus Aluminiumprofilen. Die Trennwand ist aus einer Metallkonstruktion 

mit ESG-Glaseinsatz nach ECE-Vorgaben gefertigt.

Umfangreiche multimediale Ausstattung und die Stromversorgung durch 230V- und  USB-Anschlüsse sowie zusätzliche LED-

Decken- und Ambiente-Beleuchtung runden das Angebot ab.
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Frenzel seating groups offer a number of configuration possibilities. As result of the modular design and the well thought out 

fastening elements for the respective vehicle, the seating groups can either be installed or adapted as required with reasonable 

effort. The substructure is made of aluminium profiles. The partition is manufactured from a metal construction with ESG glass 

insert in accordance with ECE specifications.

Extensive multimedia equipment and power supply via 230V and USB connections as well as additional LED ceiling and ambient 

lighting complete the offer.

Ihr mobiler Konferenzraum. Ausgestattet mit aus-

reichend Stauraum und Ablageflächen für die 

sichere Aufbewahrung Ihrer Unterlagen. Der 

Konferenztisch ist mit einer Schiebefunktion ausge-

stattet, so lässt sich die Tischfläche einfach zur Seite 

bewegen, damit die Konferenzteilnehmer bequem 

zu Ihren Sitzplätzen gelangen. Im Fondbereich ist 

Platz für die unterschiedlichsten  Schrank- und Ab-

lagesysteme. Als Option sind Kühlschrank, Barfach 

oder ein Weinkühler erhältlich. 

Eine Vielfalt an Zusatzausstattungen sind wählbar:

Elektrisch absenkbare Konferenztische

Tische in der Seitenwand integriert

Clubtische mit drehbaren Cupholdern

Tischplatten in den unterschiedlichsten 

 Materialien und Designs (stilvolle Hölzer, 

 Aluminium, Carbon) 

 

Your mobile conference room. Equipped with suf-

ficient storage space and storage surfaces for the 

safe storage of your office equipment. The conve-

nient conference table has a sliding feature and 

the table top can easily be moved aside. This way 

members of the conference can comfortably reach 

their respective seats. There is room for various 

closet and storage systems in the rear. Refrigerator, 

bar compartment or wine coolers are available as 

an option.

A number of other options are available :

Electrically lowerable conference tables

Tables integrated in the side wall 

Club tables with rotatable cup holders

The table tops can be selected from various  

 materials and designs – from stylish woods to  

 aluminium to carbon 

Sitzgruppen
 Seating groups
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Beinauflagen
 Leg Rests

Reisekomfort, wie man ihn nur aus der First-Class und Business-Class kennt. Fußballteams und Profisportler wissen diese Tisch-

Beinauflagen zu schätzen. Bequeme Sitz- oder Liegeposition - auf Knopfdruck über die elektrische Drehfunktion als Tisch nutzbar. 

Feststehende Beinauflagen

  Eine preiswertere Variante sind die feststehenden Beinauflagen ohne Tischfunktion. Optio-

nal auch in Verbindung mit zusätzlichen Polstern an der Brüstungsleiste und Staufach erhältlich.

Fixed leg supports

A more reasonable variation is the fixed leg support without table function. As an option it can also 

be supplied in connection with additional cushions on the wall moulding and with a storage compart-

ment.

Kombinierte Tisch-/ Beinauflagen

2
 Als Option mit einer manuellen, stufenlosen Längsverstellung lieferbar. Die Polsterauflagen 

sind nach Ihren Wünschen in Stoff, Dinamica und Leder wählbar. Verschiedenste Individualisierungs-

möglichkeiten können auf der Tischplatte umgesetzt werden, so z. B. Dekoreinleger mit aufgedruck-

tem Vereinswappen oder Firmenlogo.

Combined table / leg rests

As an option also be supplied with a slide rail. This provides the possibility for manual infinitely 

variable longitudinal adjustment. The cushions can be selected by the customer either upholstered 

with fabric, Dinamica and/or leather. Various applications on the table top such as décor inserts with 

printed club crests or company logo can be realised without a problem.
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Tisch-/Beinauflagen
Table/Leg rests
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Travel comfort as one only knows from First and Business Class travels. Football teams and professional athletes value these 

table leg supports. Comfortable seating or lying positions and at the push of a button it can be utilised as a table via the electric 

pivoting function. 
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Clubtische Serie ‚Elegance‘
 Club tables ‚Elegance‘

Die Tischserie ‚Elegance‘ ist aus einer hochwertigen ABS-Tischplatte und einem stabilen und verwindungssteifen Aluminium-

Tischgestell gefertigt. Alle Tische erfüllen die strengen Richtlinien, die bei der Montage in die Fahrzeuge gefordert werden wie 

zum Beispiel Energieaufnahme (Crash) und Brennverhalten der Werkstoffe.  

Clubtisch ‚Elegance‘ - vielseitig und variabel für jeden Einsatzzweck

1
 Die Clubtischserie ‚Elegance‘ zeigt sich in äußerst attraktiver Optik. Die Clubtische sind - ent-

sprechend der aktuellen Komfortmaße der Gütegemeinschaft Buskomfort (gbk) – in verschiedenen 
Abmessungen mit passendem Tischgestell für jeden Reisebus lieferbar. Alle Tischvarianten sind mit 
den unterschiedlichsten Applikationen wie z.B. Dekoreinleger mit aufgedrucktem Vereinswappen oder 
Schriftzug und Firmenlogo erhältlich. Weitere Optionen sind in den Tischplatten integrierte Becherhal-
ter oder Polsterauflagen. 

Club table ‚Elegance‘ – versatile and variable for any application 

The club table series ‚Elegance‘ presents itself with extremely attractive looks. The club tables – in con-
formity with the comfort measurements provided by the “Quality Association Bus Comfort” (gbk) – can 
be supplied in various sizes with matching table frame work for each coach. All table variations are 
available with various applications such as décor inserts for club tables, with printed club crests, or 
lettering with company logo. Other options are cup holders integrated in the table top or upholstered 
club tables. 

Besondere Kunden - besondere Lösungen

2
 Exclusiv für EvoBus hat Frenzel hochwertige Skat- und Clubtische im Programm. Das Tischge-

stell besteht aus einer stabilen Edelstahlkonstruktion. Die Tische sind in der Premium-Ausstattung auch 
mit drehbaren Cupholdern lieferbar.

Special customers – special solutions

Part of the Frenzel product range – made exclusively for EvoBus – are high quality Skat and club tables. 
The table frame is made of a sturdy stainless steel design. In the premium line the tables can also be 
provided with rotatable cup holders.

1
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Clubtische
  Club tables

2

The club table serie ‚Elegance‘ is made of special ABS plastic material. All tables are in conformity with the strict guidelines re-

quired when installed in the vehicles, such as for instance energy absorption and flammability of the materials. 
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Maßgeschneiderte Tischlösungen
 Custom-made Table solutions

Für die unterschiedlichsten Kundenwünsche bietet Frenzel individuelle Lösungen. Der Kreativität sind hierbei keine Grenzen ge-

setzt. Die maßgeschneiderten Tische von Frenzel zeichnen sich durch die Verwendung von unterschiedlichsten Werkstoffen und 

Materialien aus. Jeder Tisch kann individuell nach Kundenwunsch gefertigt werden und ist somit einzigartig. 
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Optional sind die Tische mit weiterer Zusatzausstattung ausrüstbar:

Schiebefunktion, sodass die gesamte Tischfläche einfach zur Seite bewegt wird, um dem Fahr-

 gast einen bequemen Zugang zum Sitzplatz zu ermöglichen

Die Arbeitsflächen können mit rutschhemmenden Materialien beschichtet oder belegt werden

  LED-Beleuchtungselemente und Ambientebeleuchtung 

  Tischkonstruktionen für multimediale Anwendungen, u. a. für die Unterbringung von Tablet-  

 PCs, die im Aufnahmeelement gegen Diebstahl oder das Eindringen von Flüssigkeiten speziell   

 gesichert sind

230 V- und USB-Anschlüsse 

Variabel anpassungsfähige Cupholder und Tischflächen

Massgeschneiderte Tischlösungen
 Custom-made Table solutions

Frenzel offers individual solutions for all different customer demands. Major focus is placed on functionality, safety and design 

requirements. Frenzel’s custom-made tables are characterized by the use of variable materials. Each table is individually manu-

factured based on customers’ demands and are thus unique. 

As an option these tables can also be obtained with folowing functions:

Sliding function, so the entire table top can be moved aside and the passenger now has easy  

  access to his seat

The work surfaces can be provided with anti-skid material

  LED lighting elements and ambient lighting  

  Instance table designs for multimedia applications, for accommodating tablet PCs. Placing the   

 tablet PC in the receptacle especially safeguards the tablet from theft or fluid penetration 

Integrated 230 V and USB connections

Variably adaptable cup holder and table tops
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Clubtischplatte ‚Elegance‘. Clubtischgestelle erhalten Sie für nahezu jeden Bustyp.

Abmessungen  Bestell-Nr.

600 x 525 mm   964 517
960 x 525 mm  964 518
1200 x 525 mm  964 519
1450 x 525 mm      96456023
800 x 370 mm  93031423
960 x 450 mm   930 311      Dicke der Clubtischplatten ca. 45 mm

Clubtischplatte

903 x 375/315 mm  930 240      Dicke der Clubtischplatte ca. 61 mm

Dekoreinleger in Standardfarben 

600 x 525 mm   052 813
960 x 525 mm  052 814
1200 x 525 mm  052 815
960 x 450 mm   052 818

Teleskophubsäule 

24 V, Hub 300 mm  961 649 + 316 096
Haltersatz für Tischplatte 317 818
Haltersatz für 
‚Elegance‘-Tischplatte 317 814

Optionen:

Getränkehalter, variabel 
Auflagepolster für Club- und Konferenztische
Dekoreinleger für alle Tischvarianten
Anlehnpolster für Brüstungsleiste
Fahrzeugspezifische Befestigungssätze

Tisch-/Beinauflagen-Kombination (Ausführung links/rechts)
Anbindung (gang-/wandseitig) wird fahrzeugspezifisch angefertigt
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Technische Informationen 

6

Die Produkte entsprechen den derzeit 
gültigen gesetzlichen Anforderungen 
für Omnibusse, ferner werden auch die 
gbk-Güte- und Prüfbestimmungen erfüllt. 
Weitere Informationen über das Frenzel-
Fertigungsprogramm erhalten Sie gerne 
auf Anfrage.
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Club table top ‚Elegance‘. Club table frames available for almost any type of bus.

Dimensions Order-No.:

600 x 525 mm  964517
960 x 525 mm 964518
1200 x 525 mm  964519
1450 x 525 mm  96456023
800 x 370 mm 93031423  
960 x 450 mm 930311              Thickness of the club table tops approx. 45 mm

Club table top

903 x 375/315 mm 930 240              Thickness of the club table top approx. 61 mm

Design inlays for club tables in standard colours  

600 x 525 mm  052 813
960 x 525 mm 052 814
1200 x 525 mm  052 815
960 x 450 mm  052 818

Telescopic lifting post 

24 V, lifting height 300 mm  961 649 + 316 096
Mounting Set for table top 317 818
Mounting Set for table top 
‚Elegance‘ 317 814

Options:

Cupholder, variable 
Pad for club and conference tables
Pattern inserts for all table models 
Mounting parts specific to vehicle

Combination table/leg rests (design left/right)
Connection (aisle-/wallsided) is manufactured depending on the 
vehicle.
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The products comply with presently valid 
statutory requirements for coaches as 
well as fulfilling the gbk quality and in-
spection requirements. Upon request we 
will be happy to provide you with additio-
nal information regarding custom designs 
and the Frenzel production program.

Technical Information
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FRENZEL GmbH In den Mühlwiesen 5 Tel.  +49 7134 13866 - 0 Mail  info@frenzel.de
 74182 Obersulm-Sülzbach (Germany)  Fax  +49 7134 13866 - 50  Web www.frenzel.de

Ein Unternehmen – drei überzeugende Geschäftsbereiche 
  One company – three conclusive business units.

Kundengerechte Komponenten für die anspruchsvolle 
Busausstattung und das Catering an Bord.

Customised components for high-end bus furnishings and 
catering on board.

Individuelle Komplettlösungen für höheren Komfort, 
Funktionalität und bessere Kommunikation im Bus.

Individual complete solutions for higher comfort, functiona-
lity and better communication in the bus.

Komplettlösungen von der Planung über die Fertigung bis 
hin zum umfassenden Kundenservice.

Complete solutions from planning and manufacturing to 
comprehensive customer service.
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Bei Frenzel ist Qualität kein Zufall, seit Mai 1996 sind wir nach DIN EN ISO 9001/2008 zertifiziert. 
Reg.-Nr.: Q1 0296004
Weitere Informationen über das FRENZEL-Fertigungsprogramm erhalten Sie gerne auf Anfrage.

At Frenzel quality is not a coincidence, we have been certified according to DIN EN ISO 9001/2008 
since May 1996. Reg.-No.: Q1 0296004
Upon request we will be happy to provide you with additional information regarding custom designs and the FRENZEL production 
program.


