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Komfortkomponenten 

Fast jede Idee 
lässt sich realisieren 
Bereits Serienreisebusse sind schon meist recht komfortabel 

ausgestattet. Doch mit besonderen Ausstattungsdetails werden Busse 

auch den gehobenen Ansprüchen von speziellen Kunden leicht gerecht. 
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TECHNIK// Einbauten 

ti011, Großformatmmlitore 
sowie eill Soundsystem 
il1klusive Smartphonehalter 
runden zusammen mit ei11em 
speziellen Ruhebereich, der 
durch eil1en Vorhang abteil
bar ist, m1d einem bordeige
nen Weilu-egal den Ausstat
tlmgskomfort ab. 
In ei11em Transferbus von 
Frenzel ist gepflegte Gastlich
keit ebenso an Bord wie funk
tionale Vielfalt. Sitzgruppen 
laden zu kreativen Höhen
flügen und entspam,endem 
Miteil1ander ein. Die hmen
raumbeleuchhmg, Klima
anlage, Audio tmd Heizung 
köm,en sogar über das 
Smartphone oder Tablet per 
Mediensteuenmg bedient 
werden. Und die Schwaben 
verraten auch das Geheiln-
11is ihres Erfolges: Bahn-

Auch der Bus
ausstatter Frenzel GmbH 
weiß sehr wohl, was Sportler 
mögen. Bereits zur vergan
genen Saison kom1ten die 
Ausstatter aus dem 
badenwürttembergischen 
Ober
sulm-Sülzbach dem Rad
sportteam „Team Sunweb" 
einen speziellen Mann
schaftsbus übergeben. ,,Der 
hrnenausbau des Busses 
dient ausschließlich dazu, 
den Radsportlern maxilnalen 
Komfort zu bieten. Im Fahr
zeug fü1den sich gerade ei.11- 
mal elf Sitzplätze. An allen 
anderen 
Ausstattungsmerkmalen ist 
diese Zurück
haltw,g nicht mehr zu 
erkennen", berichtet 
Franziska 
Weber von Frenzel. 
Die leishmgsfällige Küche 
verfügt unter anderem über 
eine Eismaschine. Sie kommt 
auch zur Kühlung von 
kleineren Verletzungen zum 
Einsatz. Im mittleren 
Eil,stiegsbereich befindet 
sich eil1e 
bequeme Lotmge. Außerdem 
gibt es Eil1zelsitze mit ange
bauten Tischen. Ausreicl,ende 
Steckdosen sowie LTE-WLAN 
bieten sichere 
Ko1m11mlikationsmöglichkeit
en. Eil,e 
Projektionswand nlit Beamer 

sorgt für großflächige Video
überh"agtmgen. Zahlreiche 
Verstaumöglichkeiten sowie 
eil, Duscl1raum, ill dem sich 

"t Hier mal ein großräumig 

gestalteter Sanitärbereich 

Foto: Frenzel GmbH 

drei Sportler gleichzeitig er
frisd,en können, komplettieren 
die Ausstatrnng. 

"t Das Radsportteam „Team Sunweb" reist in einem speziellen, 

von Frenzel ausgebauten Mannschaftsbus Foto: Frenzel GmbH 

Außen sorgen zwei elektrisch 
betriebene XXL-Markisen 
für ausreichenden (Smmen) 
Schutz bei.in Warmfal1ren 
sowie bei h1terviews. Im Kof
ferramn des Busses befü1det 
sich ei.11 Waschh·ockne1� der 
dm·ch einen 

Auch die Wäsche lässt 

brechende 
eil1gebauten 
Diesel-Strom-

sich an Bord trocken 

Konzepte, 
langjährige 
Erfahrung, erzeuger 

betrieben 
wil·d. hn April wird Frenzel 
einen weiteren Mam,schafts
bus an dieses Team ausliefern. 
hn Gegensatz zum Ratsport
team will Frenzel den Namen 
eines südeuropäischen Km,
den, der einen exklusiven 
Transferbus bestellt hat, 11icht 
nem1en. Dieser „außerordent
lich anspruchsvolle Kunde 
verfügt schon über eillen 
eigenen Busil1essjet", ist alles, 
was sich Weber entlocken 
lässt. Nun stand die Aufgabe, 
die hochklassige Jetausstat
tlmg im bestellten Transfer
bus zu übertreffen. Und das 
ist dem schwäbischen Unter
nehmen gelungen. Danlit 
profitieren die Busil1esskun
den ntm auch auf der Straße 
von einem ilnposanten Platz
angebot w1d maximalem 
Komfort. Die exquisite Küche 
verfügt über Gaggenau-Geräte 
und einen Schubladeneil1satz 
nlit WMF-Gescllirr. Den In
sassen wird eine luxmiöse 
und äußerst bequeme Heck
lorn1ge geboten. Beheizbare 
VIP-Sessel nlit Massagefunk-

ausgewä.11lte 
Materialien und eille hand
werkliche Umsetzung, die 
ilu·esgleichen sucht. Gleich
zeitig weist der Busausstatter 
darauf hin, dass alle Eil,bau
ten nach den derzeit gültigen 

gesetzlichen Bestimmungen 
abgenommen und geprüft 
wurden. Damit garantiert 
Frenzel Sicherheit tmd 
Komfort. 

Herbert Schadewald ■ 
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