
60 JAHRE BUSVEREDLER FRENZEL 
TRADITION UND INNOVATION 

Das kühle Getränk im Bus - Frenzel hat~ s erfunden 
Das 60 jährige Jubiläum wurde vom Busveredler Frenzel groß gefeiert / Vom Kühlgetränk bis zur AusstaHung von Luxusbussen 

TAG DER OFFENEN TÜR: Beim 60jährigen Jubiläumsfest waren als absolwe Highlights die neuen Bundesliga-Teambusse 11.0. von FC Bayern Miinchen {links) und VFB Stwtgart(Mitte) vorgefahren. Für die Besucher 
gab es auch zum Naschen aus dem Frenzei-Baucltladen. 

Obersulm-Sülzbach. (kle) Frenzel zum Anfassen: Zum Tag der 

offenen Tür anlässtich des 60jährigen Firmenj ubiläums des 

schwäbischen Busausstatters und Busveredlers Frenzel kamen 
etwa 1.000 Besucher auf das Firmengelände in Obersulm-Sülz

bach und feierten mit der Belegschah und den inwischen drei 
Generationen der Inhaber-Familie bis hin zur anwesenden 

Senior-Chefin Anita Frenzel, die allesamt noch aktiv am Gesche
hen in dem Traditionsunternehmen der Bus-Branche teilnehmen. 

Der Tag der offenen Tür stand 
unter dem Motto ., regional - glo-
bal - bodenständig" .Ein buntes 
Treiben auf dem Firmengelände 
bot für die großen und kleinen 
Besucher eine Menge Attraktio-
nen. Vom Oldtimer bis zu den neu-
esten Bussen, die von den kreati-
ven Ausbauspezialisten bis ins 
Detail perfekt ausgestattet wur-

Hoffenheim (Neoplan) und des 
VFB Stuttgart (Mercedes-Benz) 
ihre Busfahrten genießen können. 
So mancher kam aus dem Staunen 
über die kleinen aber feinen De-
taillösungen nicht heraus, mit 
denen die Frenzei-Experten Kun-
denwünsche erfüllen und selbst 
diese mit eigenen Lösungsvor-
schlägen noch übertrumpfen. 

Firmenchef Andreas Frenzel {t) erklärt einem Besucher den Snack
Automat. 

den, waren Fahrzeuge aus allen 
Zeitabschnitten der Firmenge-

Es war ein gelungenes Famil ien-
fest: Als besondere Attraktionen 

schichte zu bestaunen. Als abso- konnten die Jubiläumsbesucher 
Jute Highlights zogen mitten in der 
laufenden Fußball-Weltmeister-
schaft die Luxus-Busse der deut-
schen Fußballvereine die Blicke 
auf sich, mit der viele der WM-
Stars zu den Auswärtsspielen in 
der Bundesl iga chauffiert werden. 
So konnte einmal ganz genau un-
ter die Lupe genommen werden, 
wie die besten Spieler verschiede-
ner Nationen in den Teambussen 
des FC Bayern München (MAN), 
Borussia Dortmund (MAN), 1899 

Rundfahrten in einem Oldtimer-
Bus aus dem Gründung~ahr 1 954 

unternehmen. Auch für kleine 
Gäste wurde viel geboten: Mit-
machaktionen im Backhaus, Kin-
derschminken und einiges mehr. 
Beim Torwandschießen wurden 
Treffsicherheit bewiesen und 
Preise gewonnen. Last but not 
least servierte Frenzel zur Live-
Musik Leckeres für den Gaumen 
aus der Region inkl. Weinprobe 
mit Aromabar und Süßigkeiten aus 

sechs Jahrzehnten des Firmenbe-
stehens. 
Bei einem Blick hinter die Kulissen 
konnten die Besucher auch live 
miterleben, wie Produkte entste-
hen. Bei Firmenrundgängen erfuh-
ren die Teilnehmer Wissenswertes 
übert die Holz-, Blech- und Leder-
verarbeitung - und konnten dabei 

kühles Getränk im Reisebus ser-
viert bekommt, weiß, wer die Idee 
für Kühlmöbel in Bussen hatte: 
Heinz Frenzel, Vater von Andreas 
Frenzel, der heute gemeinsam mit 
seinem Sohn Tobias die Geschicke 
der Frenzel GmbH lenkt. Aus 

auch kleine Geschenke 
mitnehmen, die am Veran- hr-i. 
staltungstag produziert ~ 
wurden. 

bescheidenen Anfängen mit einem 
Elektrogeschäft in Ludwigsburg 

hat sich das Familien unter-
nehmen deutschland- und 
weltweit zu einem der füh-
renden Busausstatter und 

Bei den ausgie-
big genutzten 

Busveredler ent-
wickelt. 

Betriebsbesichti- Modulor . lndividuol . Competence Die Älteren mö-
gung wurde viel Aufmerksamkeit gen sich erinnern, alle anderen 
den gegenwärtigen Schwerpunk- haben die Schwarzweiß-Aufnah-
ten der Entwicklung zuteil, den men gesehen: 1954 hat Helmut 
Atlas Boxen und der Gesamtlö- Rahns Volltreffer Deutschland 
sung des Lufthansa Catering Sys- nach einer langen Zeit voller Ent-
tems. Informiert wurden die Besu- behrungen großes Glück beschert. 
eher darüber, dass die neuen Pro- Ob dieses Ereignis auch Heinz 
dukte von Frenzel alle recyclebar 
sind und in dem umweltbewuss-
ten Unternehmen daher verstärkt 
mit Holz und Leder gearbeitet 
wi rd, weniger mit Kunststoffen. 

Frenzel ermutigte, ein eigenes 
Unternehmen zu gründen, ist nicht 
überliefert. 
Sicher ist jedoch, dass Heinz Fren-
zel als den ersten Buskühlschrank 

Sitzprobe: So fiiltlen sielt die Fußballprofis- hier im Teambus des 
VFB Stuflgart. 

dual mit maßgeschnei-
derten Gesamtlösun-
gen, wie etwa den Aus-
und Umbau von Team-
bussen (z. B. für die 
Fußba II-Bundesliga) 
oder u. a. auch Luxus-
und VIP-Bussen. Auch 
ganz unabhängig von 
der ., Bus-Welt " bietet 
der Leistungsbereich 

sowie die erste Bordkü- Frenzel Competence ei-
che entwickelt und ge- gensentwickelte fach-
baut hat. Nach und nach 
gesellten sich weitere 
maßgeschneiderte Lö-
sungen für den Bus -
und weitere Familien-
mitglieder - hinzu. Ab 
den späten 1960er-Jah-

männische Lösungen 
an, zum Beispiel in den Bereichen 
Kälte- und Klimatechnik, Multi-
media, Holz, Leder- und Polster-
arbeiten. 

Zu den heut igen Kunden von Fren-

Bei Frenzel ist Musik drin! 

Andreas Frenzel hat auch eine 
konkrete Vorstellung davon, wel-
che Herausforderungen die nächs-
ten Jahre bringen: ., Wir stellen uns 
auf besondere Veränderungen in 

ren wurden die ersten zel zählen u. a. alle namhaften der Busbranche und auf weitere 
Auch die jungen Busgäste fiihlten sich bei 
Frenzel wohl. 

Reisebusse ausgebaut. 
Das Highlight 1974: zur 

Gang durch die 
Geschichte 

Bei dem Gang durch den Betrieb 
wurde die große Tradition dieses 
stets auf Qualitätsbewusstsein und 
Innovationskraft ausgerichteten 
Unternehmens lebendig vor Au-
gen geführt. 
Kaum ein Busgast, der gerade ein 

Fußbaii-WM wurden die 
ersten Teambusse auf die Räder 
gestellt. 
Im Jubi läumsjahr 2014 teilt sich 
die Frenzel GmbH in drei Unter-
nehmensbereiche: Frenzel Modular 
mit (Einzel-) Komponenten für die 
Busausstattung: Bordküchen, Auto-
matensysteme, Kaffeemaschinen, 
Kühlschränke, Tische, spezielle Sitze 
und einiges mehr. Frenzel lndivi-

• 

Bushersteller weltweit sowie zahl-
reiche Busunternehmen, Verkehrs-
betriebe und Setreiber von Fern-
busl inien . Um so verblüffender ist 
die Antwort des Geschäftsführers 
Andreas Frenzel auf die Frage, was 
das Unternehmen im Jubi läums-
jahr ausmacht: ., Bodenständig-
keit." Diese Bescheidenheit bildet 
vermutlich die Basis für die konti-
nuierliche und erfolgreiche Ent-
wicklung des Unternehmens in 
diesen 60 Jahren. 

Herausforderungen in anderen 
Wachstumsmärkten ein." 
Auf eine dieser Veränderungen 
war die Frenzel GmbH so früh 
vorbereitet wie kein zweites Un-
ternehmen der Busbranche: den 
Fernbuslinienverkehr. Mit einem 
großen Programm an innovativen 
Automatensystemen hat Frenzel 
die passenden Angebote im Port-
folio. 

www.frenzel.de 

Bundesliga-Feeling: Die von Frenzel veredelten Busse von BVB Borussia Dortmund und TSG Hoffen/reim. 
Beim Werksrundgang wurde auch der neue Snack-Automat unter die 
Lupe genommen. 
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