
BUSKOMFORT 

SERVICE IM BUS 

Snacks im Bus bringen mehr Umsatz 
Für Busreiseveranstalter hat Lorenz Snack-World ein differenziertes Konzept 

Experten von Lorenz Snack-World beraten Busreiseveranstalter gerne 
über die richtige Sortimentsauswahl. 

Bei Busreisen ist der Komfort an 
Bord in den vergangenen Jahren 
immer wichtiger geworden. Dazu 
zählen neben einer angenehmen 
Raumklimatisierung und beque
men Sitzen das audiovisuelle 
Entertainment mit Videofilmen 
und W-LAN im Bus. Stimmt dann 
auch noch der Service, ist die Reise 
an sich schon für den Fahrgast 
nahezu perfekt. Dass dieser Bord
service nicht nur für das Wohlbe
finden der Gäste ausschlaggebend 
ist, sondern dem Busreiseveran
stalter ein lukratives Zusatzge
schäft bringen kann, das haben 
inzwischen schon rund 300 Busun
ternehmen selbst erfahren, nach
dem sie die Snackangebote von 
Lorenz Snack-World getestet und 

VIP-AUSSTATTUNG 

·in ihr Sortiment bei Busreisen auf
genommen haben. 
Denn so viele Partner hat der 
größte Anbieter von salzigen
Snacks in Deutschland - und seit
70 Jahren einer der führenden in 
Europa - bereits überzeugen kön
nen, nachdem er gerade einmal
vor 3 Jahren in den Busmarkt ein
gestiegen ist.
Ganz gezielt für Busunternehmen 
haben die Marketing-Experten
von Lorenz Konzepte ausgearbei
tet, die mehr Zusatzumsatz brin
gen. Durchaus auch beim Geträn
keabsatz - denn „salzig macht
durstig", haben Statistiker einen
30prozentigen Anstieg im Geträn
kekonsum festgestellt. ., Salzige
Snacks sind Impulsartikel und stei-

Trend zu Reisen mit Stil 

gern nachweislich den Geträn
keumsatz", weiß Volker Weber, 
Key Account Manager von Lorenz 
Snack-World, mit Studien aus der 
Gastronomiebranche zu belegen. 

Kleine Packungen -
frisch geliefert 

Weber empfiehlt Busreiseveran
staltern, ein einheitliches Sorti
ment in allen ihren Reisebussen 
gut sichtbar und optisch anspre
chend zu präsentieren, um damit 
aktiv auf die Reisegäste zuzuge
hen. Damit der Zusatzumsatz für 
Busreiseveranstalter auch leicht 
zu handeln ist, bieten sich kleine 

TOURGUIDES 

Packungen zum attraktiven Preis 
an . .,Unsere kleinen Kartonge
binde benötigen nur wenig Stau
raum ", so Weber. Geliefert wird 
frisch ab Werk - und zwar direkt 
an die gewünschte Anlieferstelle, 
durchaus auch unterwegs zum 
„Auffrischen" des Angebots an 
Bord bei Bedarf. 
Im Angebot befinden sich derzeit 
rund 25 traditionsreiche Marken
artikel von den im Ranking ganz 
weit vorne liegenden NicNacs, 
über Studentenfutter, Erdnüsse 
und Saltletts Sticks bis zu Erdnuß
locken und Crunchips Paprika. 
Mehr Informationen dazu: 
www.lorenz-onthebus.de 

Digitale Generation 
Bessere Sprachübertragung von Meder 

Der Zuwachs in der Meder Tour 
Guide Familie, der BasicGuide, hat 
sich bereits bestens eingeführt: 
Mit der digtalen Sprachüber
tragung knüpft der Basic
Guide nahtlos an die be
kannte Meder- Qualität an 
und dies zu äußerst preiswer
ten Konditionen. Lediglich die 
Größe der Geräte wurde et
was angepasst, so dass die 
Nutzer ein Führungserlebnis 
mit kleineren Geräten und ein
fachstem Handling genießen kön
nen. Ihnen stehen mit dem Ba-

sicGuide 30 Kanäle zur Verfügung, 
die Kanaleinstellung wird per 
Infrarot übertragen. Aufgrund der 
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Reichweite ist die Größe 
der Gruppe individuell an
passbar. 
Mit der Erfahrung aus 35 
Jahren versteht es Meder 
CommTech, auf die beson
deren Bedürfnisse von ge
führten Rundgängen einzu-
gehen und diese mit einem 

breiten Produktportfolio zu bedie-

Fahrgäste legen mehr Wert auf Komfort im Reisebus 

VIP-Sitz auf Drehkonsole von Frenzel. 

einstellen lässt. Ein in die in der 
Armlehne verstauter und ausklapp
barer Monitor hat Zugriff auf eine 
modulare Auswahl an verschiede
nen On-Board-Medienpaketen. 
Eine Längsverstellung über eine 
Drehkonsole verwandelt den VIP
Sitz zusätzlich flexibel: ob gegen, 
quer oder in Fahrtrichtung - die 
Konstruktion erlaubt eine stufen
lose Ausrichtung. Ein Höchstmaß 
an Reisekomfort. Unter diesem 
Motto realisiert der Busausstatter 
neben den VIP- und Komfortsitzen 
auch Club- und Konferenztische 
sowie Tisch-/Beinauflagen-Kombi
nationen. 
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Individual 

Sitzlösungen für höchsten Komfort: 
Exklusiv. Entspannend. 

Ein Bus kann mehr als Passagiere 
von A noch B bringen. Er kann 
Konferenzsaal sein, eine exklusive frenzel GmbH 
Lounge, Sitzecke zum Plaudern oder 

7 4182 Obersulm-Sülzboch 
ein Ruheraum noch dem Sport. 
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S Ein Höchstmaß an Entspannung 
n en u wiesen 

im Bus garantieren die exklusiven Tel. +49 7134 13866-22 

Sitzlösungen von Frenzel - und das www.frenzel.de 

schon seit über 60 Jahren. individuol@frenzel.de 

nen. Besonders hoher Wert wird 
bei jedem System auf die brillante 
Klang- und Sprachübertragung 
gelegt, so dass die Zuhörer unab
hängig vom Lärmpegel das 
Gesprochene klar verstehen kön
nen. Somit ist auch an hoch
frequentierten Orten oder in lau
ten Umgebungen ein lückenloser 

Informationsfluss garantiert. Die 
Auswahl von bis zu 30 Kanälen 
ermöglicht, dass mehrere Gruppen 
gleichzeitig am selben Ort stö
rungsfrei verschiedenen Führun
gen folgen können. Für die Nutzer 
bedeutet dies, die Führung ent
spannt und konzentriert erleben 
zu können. 

Ginge es nach den Fahrgästen, 
würden wohl alle Reisebusse so 
ausgestattet sein wie VIP-Busse ... 
Dass es im Bereich des Buskom
forts keine Grenzen nach oben 
gibt - aber auch eine durchaus 
möglicher Kompromiss zwischen 
Wunsch und Machbarkeit reali
siert werden kann, zeigen die VIP
Ausstattungen des Spezialisten 
für diese Fälle, der Firma Frenzel . 
Ohne Zweifel ist das Reisen in 
einem Frenzel-VIP- oder Komfort
Sitz ein Privileg für jeden Fahr
gast. In den erstklassigen Sitzen 
fühlen Passagiere sich, als wären 
sie in ihrem Privatflugzeug unter
wegs. Komfort und Design lassen 
keine Wünsche offen: Die Kunden 

wählen individuell aus verschiede
nen Bezugsmaterialien und Einbau
komponenten. Auch die elektrisch 
verstellbare Rückenlehne und die 
mechanische Drehbewegung kön
nen nach Belieben begrenzt oder 
erweitert werden. Der Frenzel VIP
und Luxus-Sitz ist ausgestattet mit 
einer Sitz- und Liegefunktion. Er 
ist drehbar und verfügt über einen 
3-Punkt-Sicherheitsgurt.

Frenzel vervollständigt sein luxu
riöses Buserlebnis mit zahlreichen 
Funktionen. Sei es ein Control 
Panel in den Armlehnen, ein auf
klappbarer Tisch oder auch eine 
elektrische Fußstütze, welche sich 
auf einfache Weise teleskopartig 

Ob Einzelsitz, Doppelsitze oder 
eine Hecksitzgruppe: Die Tischsys
teme von Frenzel finden Einsatz in 
unterschiedlichsten Varianten und 
sind erhältlich für nahezu jeden 
Bustyp. Innovative Lösungen, wie 
z.B. Tischplatten in Sandwichbau
weise mit höhenverstellbarer Un
terkonstruktion in verwindungsstei
fer Aluminium- oder Edelstahlbau
weise bieten trotz niedrigem 
Gewicht optimale Stabilität und 
Sicherheit. Optional rundet Frenzel 
sein hochwertiges und vielseitiges 
Angebot an Tischsystemen mit 
Getränkehaltern, Auflagepolstern
und Dekoreinleger ab.
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