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FRENZEL KOMFORTSITZE FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

FRENZEL COMFORT SEATS 
FOR HIGHEST DEMANDS
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Eine Vielzahl an Sitzen sind geprüft nach EG-Richtlinien 76/115/EWG, 77/541/EWG und 74/408/EWG und entsprechen der Fahrzeugklasse M2 
oder M3 (nach Anfrage). Weitere Informationen über das FRENZEL-Fertigungsprogramm erhalten Sie gerne auf Anfrage.

A great variety of seats are tested to the 76/115/EWG, 77/541/EWG and 74/408/EWG and according to class M2 or M3 (upon request). 
Upon request we will be happy to provide you with additional information regarding custom designs and the FRENZEL production program.

Weitere Ausstattungslösungen:
. Sitzheizung
. Sitzkissenverlängerung
. Lordosenstütze
. Tischsysteme (mech./elektr.)
. Monitore im Sitzrücken

u.v.m.

More equipment:
. Seat heating
. Seat cushion prolongation
. Lumbago support
. Table systems (mech. / electr.)
. Monitors in seat back

and much more
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E INZELS I TZE SOLO SEATS KONFERENZ- CONFERENCE  SEAT ING
S ITZGRUPPE GROUP

V IP- S I TZ SPECIAL CLASS VIP CHAIR
Seat solutions - top quality, elegant and functio-
nal.

A further highlight offered by Frenzel is the completely newly 

developed special class VIP chair for first class buses. This is 

equivalent in conception to a business class aircraft seat. Fur-

nished with every imagineable comfort from electrically adjus-

table seat backrests to electrically operated leg rests for truly first

class travel.

For VIP vehicles single seats with a swivel base frame was de-

veloped together with partners. The seats are equipped with 3-

point safety belts. It is also possible to adjust it in the longitudinal

direction.

Exotic woods or carbon applications for attachment pieces for 

example in a cantilever table on the back of the seat round off 

beautifully the overall optical appearance. 

Für VIP-Fahrzeuge wurde ein Sitz mit Dreh-Untergestell entwickelt. Der Sitz

ist mit 3-Punkt-Gurt ausgestattet. Eine Verstellung des Sitzes in der Längs-

richtung ist ebenfalls möglich.

Edelholz- oder Carbon-Applikationen für 

Anbauteile, wie z. B. im freitragenden Tisch 

am Sitzrücken, runden die Gesamtoptik 

harmonisch ab.

Sitzlösungen - hochwertig, elegant und zweckmäßig.

Ein weiteres Highlight bietet Frenzel mit einem völlig neu entwickelten

VIP-Sessel für Busse der Königsklasse. Dieser entspricht in der Kon-

zeption einem Flugzeugsitz aus der Business Class. 

Ausgestattet mit allem erdenklichen 

Komfort von elektrisch verstellbarer 

Rückenlehne bis zu elektrisch betätigten

Beinauflagen für wahrhaft königliches 

Reisen.

RUNDSITZGRUPPE LOUNGE
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