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Automatenlösungen bietet Frenzel 
bereits für einige beliebte Bus-
Typen für den Fernlinienverkehr, 

in Kürze werden weitere Fahrzeuge damit 
ausgestattet werden. Je nach zur Verfü-
gung stehendem Bauraum können die Au-
tomatensysteme an Stelle der Bordküche 
oder in Doppelstockbussen im Unterdeck 
z. B. vor Einstieg 2 verbaut werden. Auch 
Einbauvarianten als Überbau der Vorder-
achse oder im Oberdeck sind möglich. 
Frenzel bietet auch Lösungen für Fahr-
zeuge mit Heckeinstieg an.

Eine intuitive Bedienung macht 
es für den Fahrgast leicht

Die Automaten sind drüber hinaus als 
Kompaktgeräte mit integrierter Wasser-
versorgung lieferbar. Dadurch kann ein 
Einfrieren der Wasserversorgung und 
der Automatenprodukte vermieden wer-
den. Das Winterpaket, Einbruch- und 
Diebstahlschutz bilden nennenswerte 
Positionen aus der Zubehörliste. Die neu 
entwickelte Software sowie das benutzer-
freundliche TFT-Display bieten außer ei-
ner exzellenten Grafik auch eine intuitive 
Bedienung für den Fahrgast. Weitere Vor-
teile sind zahlreiche Schnittstellen z. B. 
für die Übertragung von Telemetriedaten 
per W-LAN an den Automatenbetreiber. 
Exakte Abrechnungsmöglichkeiten und 
eine Übersicht zu den verkauften Produk-
ten bilden weitere Merkmale, die das neue 
System auszeichnen.

Frenzel-Automaten benötigen nicht 
mehr Platz als Miniküchen

In praktischen Fächern unterhalb des 
Automaten werden Zucker, Milch, Rühr-
stäbchen und Deckel platzsparend unter-
gebracht.  Die Becher für den Kaffee oder 
Tee können seitlich entnommen werden. 
Das Besondere an der neuen Frenzel-
Automatenbaureihe ist zudem, dass ihre 
Modelle größtenteils nicht mehr Platz 
beanspruchen als eine herkömmliche Mi-
niküche: Der FOAS 160 Kombiautomat 

beispielsweise bietet Platz für 28 gekühlte 
Getränke in 0,5-l-PET Flaschen, wobei 
der Busbetreiber bis zu sechs verschie-
dene Getränke anbieten kann. Zusätzlich 
haben drei verschiedene gekühlte Snacks 
in Riegelform Platz bei einer maximalen 
Kapazität von 21 Snacks.

Die Automaten und Miniküchen von 
Frenzel können seit einigen Wochen üb-
rigens mit zusätzlichem Brita Wasserfilter 
geordert werden, um u. a. die Karbonhär-
te im Trinkwasser zu reduzieren und den 
Geschmack der Heißgetränke zu verbes-
sern. 

Der neue Partner des baden-württem-
bergischen Ausstattungsspezialisten in 
Sachen Kaffeezubereitung heißt CAFEA. 
Das Familienunternehmen mit Haupt-
sitz in Hamburg hat sich weltweit einen 
Namen als Handelsmarkenproduzent für 
Heißgetränke gemacht.

CAFEA wird problemlos auch 
in den Automaten verwendet 

Die Cafeahaus AG entwickelt und ver-
treibt Produktneuheiten rund um das The-
ma Kaffee für die Unternehmensgruppe. 
Dabei liegt der Fokus auf zukunftsorien-
tierten flüssigen Produkten, die künftig 
im internationalen Wettbewerb immer 
wichtiger werden.  Die neue Innovation 
"CAFEA - Simply Clever Coffee -"  ist 
ein Naturprodukt - ein frischer flüssiger 
Bohnenkaffee, stark gebrüht zur Rückver-
dünnung, der direkt nach dem Frischbrüh-
vorgang aromaschonend schockgefrostet 
wird, um optimale Qualität zu gewähr-
leisten. CAFEA ist zudem auch frei von 
Zusatz- und Konservierungsstoffen. Der 
Anwender verfügt somit über einen guten 
Filterkaffee ohne den typischen Conveni-
ence Charakter verzichtet aber hinsicht-
lich der Zubereitung nicht auf die Vortei-
le, welche eine einfache Anwendung und 
Kostenoptimierung bieten. Neu ist der 
CAFEA-Kaffeegenuss in den Automaten-
systemen von Frenzel. Dabei überzeugt 
der Kaffee  mit seinem vollen Geschmack 

FriSchen KaFFee 
serviert der AutomAt
AutomAtensysteme in Bussen werden immer BelieBter, vor allem 
im Zuge der erfolgreichen fernbuslinien in deutschland und  
ins benachbarte ausland. ein speZialist auf diesem feld ist die 
frenZel gmbh aus dem baden-württembergischen obersulm.

und dem Aroma eines 100 prozentigen 
Arabica-Kaffees.  Der neue Frenzel  Au-
tomat FOAS 161, arbeitet zuverlässig 
auch mit CAFEA und bietet wie die an-
deren Modelle der Automatenbaureihe 
FOAS 160-162 bis zu 10 l heißen Kaffee 
und Teewasser. Im Zusammenspiel mit 
den bewährten und neuen Frenzel Produk-
ten,  bildet der CAFEA-Flüssigkaffee ein 
unschlagbares „Dreamteam“. 

Eingesetzt wird hier der Flüssigkaffee von Cafea.
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