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Was darfs denn sein? 
Der einfache Kaffee aus der Warmhalte-Kanne reicht bald nicht mehr aus. Die Ansprüche der Fahrgäste steigen 
ständig. Kein Wunder, wer zu Hause dank neuer Kaffeeautomaten die Qual der Wahl hat zwischen Latte, Cappucino 
oder Espresso, will auch auf Reisen darauf nicht verzichten. Der Fernbus setzt zudem Trends, die Schule machen. 

Die Ausbau-Spezialisten von Heymann 
wissen, was der Markt verlangt. Seit 
Jahren rüsten sie Reisebusse auf und 

um und kennen dabei kaum Grenzen. Ob 
Luxusküche oder Spezialanfertigungen, ihre 
Kreativität lässt selbst Experten staunen. Na
türlich haben solche Extras ihren Preis und 
den zahlt nicht jeder. Kein Wunder also, dass 

auch weniger spektakuläre Ausbauten zu 
ihrem Repertoire gehören . Das gilt im Übrigen 
auch für den Ausbau- und Küchenexperten 
Frenzel. Geschäftsführer Andreas Frenzel be
obachtet zwar auch den Trend zur Individua
lisierung, versucht aber, diesen auf eine mas
sentaugliche Basis zu stellen. (Siehe Interview 
auf der nächsten Seite.) Denn der Trend, der 

sich bereits seit einigen Jahren beobachten 
lässt, kennt nur noch eine Richtung. Und die 
heißt Abwechslung. 

Dass die Hersteller von Miniküchen und Auto
maten in Zukunft mehr Freiräume bekommen, gj 
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TECHNIK Bordküchen 

INTERVIEW 

Mehr Freiräume bel(ommen 

ANDREAS FRENZEL, GESCHÄFTSFÜHRER FRENZEL GMBH 
Der Küchen- und Ausbauexperte spricht über die neuen Möglichkeiten, die die Zulieferer in Sachen Küche bekommen werden. 

OMNIBUS REVUE: Herr Frenzel, wie hat sich das Thema Bordküchen und 
Bewirtung an Bord in den letzten 20 Jahren verändert? Will der Fahrgast 
überhaupt etwas Neues? 
ANDREAS FRENZEL: Ja, man kann schon sagen, dass es Veränderungen 
gibt. So war vor 20 Jahren das Thema Mikrowelle sehr interessant, etwa 
zehn bis 15 Prozent der verbauten Küchen waren mit einer Mikrowelle 
ausgestattet. Heute ist die Mikrowelle in den integrierten Lösungen fast 
komplett verschwunden. Tendenziell geht es heute mehr in den individuel
len Bereich. Das beginnt schon bei den unterschiedlichen Küchentypen, da 
haben wir mittlerweile zwischen 15 bis 18 Versionen. Dazu kommt, bisher 
hat man sich sehr stark an der gbk-Prüfrichtlinie orientieren müssen, was ja 
auch prinzipiell in Ordnung ist, aber die Weit hat sich um uns herum 
verändert. Heute geht es darum, man möchte unterschiedliche Kaffeege
tränke anbieten. Ketten wie Starbucks und Co. machen es vor. So kommt es 
immer häufiger vor, dass die Fahrgäste nicht nur einen normalen Kaffee 
wollen, sondern eben auch mal einen Cappucino oder einen Espresso. Daran 
sieht man, Kaffee ist innerhalb der Bordküchen nach wie vor das wichtigste 
Thema. Beim Würstchenkocher war es bisher so, dass laut gbk-Richtlinie ein 
solcher zwingend vorhanden sein musste, wenn eine Sterne-Klassifizierung 
angestrebt wurde, zusätzlich zu Kaffeemaschine und Wasserboiler. Aber zum 
Glück hat sich da die Gütegemeinschaft Buskomfort e. V. weiterentwickelt, 
und geschaut, was die Fahrgäste wollen, was die Busbetreiber wollen. 
Neben der klassischen Kaffeemaschine bieten wir ja schon seit Jahren auch 
Lavazza-Maschinen und Pad-Maschinen an. Hier hat der Busbetreiber heute 
schon sehr viele Möglichkeiten. Und wir versuchen , mit unseren Küchen den 
zahlreichen Wünschen gerecht zu werden. Ab 2016 haben wir nun zum 
Glück mehr Möglichkeiten, denn für eine Klassifizierung kann nun eine 
Kaffeemaschine oder ein Heißwasserbereiter oder ein Heißgetränkeautomat 
verbaut sein. Es kommt im Wesentlichen darauf an, einen gewissen 
Bordservice zur Verfügung zu stellen. Ein Würstchenkocher ist also nicht 
mehr zwingend notwendig. 
Durch die Fernbuslinien kam zudem vermehrt das Thema Automaten auf, 
denn hier ist es nicht möglich, extra eine zweite Person zu beschäftigen , die 
sich um den Service kümmert. Der Trend zum Automaten, das denke ich, 
hat mit dem Fernbus begonnen, wird sich aber auch beim Reisebus mehr 
und mehr durchsetzen. Und dann geht es eben auch darum, nicht nur 
Heißgetränke servieren zu können, sondern auch um Kaltgetränkeautoma
ten, Snackautomaten und so weiter. Da gibt es die unterschiedlichsten 

Möglichkeiten, ob Snacks oder Einzelriegelverkauf, je nachdem, was 
ge!wünscht wird. 
Was man nicht unterschätzen darf, wenn es um das Zubereiten von Speisen 
geht, man gelangt natürlich auch schnell an Grenzen. Besonders wenn es um 
die Erhitzung geht, denn ohne einen Warmluftofen geht in der Regel nichts. 
Und dann steht man schnell vor der Problematik, wo lasse ich einen Sitz, eine 
Sitzreihe wegfallen. Bei den konventionellen Küchen-/Automatenlösungen 
sind wi r so unterwegs, dass wir keinen Sitzplatz verlieren, doch sobald der 
Warmluftofen dazukommt, lässt es sich nicht vermeiden, eine Doppelsitz 
rausnehmen zu müssen. Jedoch wird gleichzeitig die Küche tiefer, sodass 
man beispielsweise auch noch einen Zusatzkühlschrank unterbringen kann. 
Al lerdings ist ein solches Konzept auch durchaus schlüssig, denn wer warme 
Speisen anbietet und insgesamt einen prima Bordservice hat, der schaut 
weniger auf eine maximale Bestuhlung. Denn es passt nicht zusammen, auf 
der einen Seite einen tollen Bordservice zu haben, andererseits aber nur einen 
Drei-Sterne-Sitzabstand bieten zu wollen. 
Wir beobachten, dass vermehrt Trends aus dem Fernbus auf den Reisebus 
überschwappen. So wird verstärkt auf das Thema Selbstbedienung gesetzt, 
der Fahrer soll entlastet werden. 

OR': Was sagt der denn dazu? 
AF : Ja, das ist nicht ganz unkritisch, denn oft rechnet dieser damit, 
zusätzliches Geld mit dem Verkauf von Kaffee und Würstchen zu verdienen. 
Aber die Problematik mit Lenk- und Ruhezeiten ist nun mal vorhanden. Ein 
Automat nimmt ihm die Arbeit ab. Andererseits ist es auch eine Frage der 
Motivation. Schon heute kämpft d ie Branche mit Nachwuchssorgen, der 
Wegfall von solchen Nebenverdiensten ist da sicher nicht zu unterschätzen. 
Allerdings könnte man den Fahrer ja auch am Umsatz beteiligen, da gibt es 
die tollsten Ideen und Ansätze. 

OR: Lässt sich schon ein Trend erkennen, was die Verpflegung betrifft? 
AF: Da befinden wir uns derzeit im Findungsprozess. Wir sind mit allen 
großen Betreibern in Kontakt und haben auch verschiedene Automatensyste
me in den Fahrzeugen zum Test. Da wollen wir sehen, was dabei heraus
kommt. Bisher hat sich jedoch noch keiner so richtig für ein Konzept 
entschieden, was für Getränke, was für Sorten, welche Größen, was biete ich 
an Snacks an - Baguettes oder belegte Brötchen - da ist es derzeit noch 
bunt gemischt. Zumal ja auch die Logist ik ein nicht zu unterschätzendes 
The!ma ist. 
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Auch Bushersteller bieten Extra-Einbauten vom Werk aus an Snackautomaten für die Selbstbedienung Pad- oder Kapselmaschinen werden auch den Bus erobern 

gbk- Gütegemeinschaft Buskom
fort e. V. vom August 2014. So 
heißt es nun neu, dass es für eine 
Klassifizierung in den Gütestufen 
3 bis 5 eine Kaffeemaschine oder 
einen Heißwasserbereiter oder 
einen Heißgetränkeautomaten ge
ben muss. Außerdem muss eine 
Arbeitsfläche mit mindestens 
0,08 Quadratmetern und separa
ter Beleuchtung vorhanden sein, 
ebenso wie ein herausnehmbarer 
Vorratsbehälter für mindestens 

vor galt und gilt ja im deutsch
sprachigen Raum der Becher Kaf
fee mit dem Wiener Würstchen 
als die ultimative Busverpflegung. 
Während der Fahr t ist das aller
dings nur zu haben, wenn e ine 
Servicekraft oder ein zweiter Fah
rer an Bord ist, der sich da rum 
kümmert. Im Normalfall gibt es 
Speisen und Heißgetränke nur 
während der Pause. Mit einem 
Snackautomaten, mit einem Kap
sel- oder Pad-Automaten, mit ei-

35 Liter Frischwasser. Für eine nem Getränkeautomaten, der be-
Kiassifizierung ist zudem ein ge
so nd e rt ausgew iesene r und 
verschließbarer Stauraum mit ei
nem Gesamtvolumen von min-

reits fertige Getränke in einen 
bereitgestellten Becher füllt, oder 
mit Ins tantgetränken lassen sich 
derlei Beschränkungen umgehen. 

Der Fahrgast kann sich 
bedienen, wann immer 
er es möchte. Daz u 

IN SACHEN BORDVERPFLEGUNG 

WIRD SICH IN ZUKUNFT EINIGES kommt ein immer stär
VERÄNDERN -NEUE MÖGLICHKEITEN ker wachsendes Ange-

bot an Snackboxen, die 
destens 125 Litern in der Nähe be ispielsweise ein komplettes, 
der Bordverpflegung erforderlich. 
Dazu kommen neue Anforderun
gen a n den Korpus der Küche, 
dieser kann nun im Fußbereich 
schlanker als bisher ausgeführt 
sein, wovon die Fahrgäste unmit
telbar hinter der Küche profitieren 
werden. 

Anhand dieser Neuerungen wird 
klar: Eine n klassischen Würst
chenkocher muss es künftig nicht 
mehr zwingend geben, dafür be-

N" kommen die Hersteller von Kü
i" chen und Automatensys te men 
~ mehr Möglichkeiten. Für den Bus

W: unte rnehmer bedeutet das, e r 
:i kann sich neuen Trends zuwen
.S den. Und damit bekommt er die 
~ Möglichkeit, das Image der Fern-
8 reise auch noch in kulinarischer 
© Hinsicht aufzuwerten. Nach wie 

kleines Unterwegs-Menü enthal
ten. So ist die Portion Kartoffel
salat mit Bouletten mit e inem 
Getränk und einem Stück Kuchen 
und einem Süß-Riegel bereits zu 
bekommen, belegte Baguettes so
wieso. Die große Herausforde
rung bei dieser Art der Bewirtung 
liegt vor allem in der Logistik. 

Frenzel arbeitet bereits seit einigen 
Jahren mit LSG Sky Chefs zusam
men, die mittlerweile auch für ein 
innovatives Bus-Catering s tehen. 
Speziell für den Fernbusmarkt 
wurde in Zu sammenarbeit mit 
dem Busausrüster Frenzel ein All
tomatenkonzept entwickelt. Der 
Fernbusmarkt bietet aus logisti
scher Sicht den Vorteil, dass sich 
für Nachfüllstationen die Fernbus
terminals anbieten würden. Hier 

gäbe es nicht nur Lager- sondern 
auch Kühlmöglichkeiten, die für 
einige Speisen notwendig sind. 

Völlig neue Wege kann der Busun
ternehmer in Zukunft beim Kaffee 
gehen. So finden bereits heute 
klassische Esp ressomaschinen 
immer s tärker den Weg in den 
Bus, meist zusätzlich zur klassi
schen Kaffeemaschine. Mit einer 
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Modular 

Kapselmaschine kann sich zudem 
der Fahrgas t nic ht nur je nach 
Laune selbst bedienen, e r hat 
auch eine Auswahl an Getränken. 
Natürlich ha ben Kaffeekapseln 
einen höheren Preis als der kon
ventionelle Pulverkaffee. Dieser 
a ber kann durch ein e entspre
chende Kommunikation logisch 
erklärt und dem Fahrgast plausi
bel erläutert werden. sab 

Kaffeegenuss vom Feinsten. 
Vielfalt in Serie. 

Spezialitäten wie in der Kaffeebor 
auf Knopfdruck sowie kunden
gerechte Komponenten für die 
anspruchsvolle Busausstattung und 
das Cotering an Bord. 

Innovative Ideen und eine 
herausragende Umsetzung seit 
über 60 Jahren: 

Frenzel GmbH 

7 4182 Obersulm-Sülzbach 
in den Mühlwiesen 5 
Tel. +49 7134 13866-17 

www.frenzel.de 
modular@frenzel.de 
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