
Busreisen werden zuneh

mend anspruchsvoller. 

Logisch. Schließ/ich will 

man neue Zielgruppen hinzu 

gewinnen und die alten mit 

verbesserten Service halten. 

Eine zentrale Rolle spielt 

dabei die Bordküche. 

,,Würstchen mit Brötchen"? Wa
rum nicht. Diese Bordverpfle
gung wendet sich nicht gegen 
die Gourmets. Würstchen mit 
Brötchen ist der Klassiker der 
deutschen Reisebusverpfle
gung schlechthin. Die Wiener 
oder die Bockwurst aus dem 
Glas oder der Dose ist einfach 
zu beliebt bei der Unterwegs
Versorgung. Bei Jung und Alt. 
Lange Haltbarkeit, wärmere
sistent und schnell zuberei
tet, lässt sich mit ihr der klei
ne Hunger recht wirkungsvoll 
bekämpfen. 

Wer es seinen Gästen mehr bie
ten will, der kann mittlerweile 
auf zahlreiche Zusatzausstat
tungen der Bus-Küchen-Herstel
ler zurückgreifen. So verfügen 
immer mehr Bordküchen über 
eine Mikrowelle, in der sich et
liche Fertiggerichte zubereiten 
lassen, geliefert von Catering
firmen, wie beispielsweise von 
Lufthansa. Überhaupt lässt 
sich die Food-lndustrie immer 
raffiniertere Fertiggerichte ein
fallen. Ob Suppen, die man 
einfach mit heißem Wasser 
aufzugießen braucht oder kal
te Energiesnacks - die Palet-
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Bordverpflegung 
einen Italienischen und für einen 

Schweizer Kunden einfallen las

sen. Hier der Gourmetbus im 

mediterranen Stil. 

te ist riesig. Doch oft ist der 
Preis solcher Gerichte recht 
hoch und wenn der Fahrgast 
die Wahl hat, greift er immer 
noch überraschend häufig lie
ber zum Würstchen. 

Eine weitere Alternative sind 
die Heißluftöfen, die das Ess
vergnügen im Bus bereits vor 
einigen Jahren neu definiert 
haben. Ähnlich der Bordverpfle
gung im Flugzeug gibt es auch 
im Bus-Catering Fertiggerich
te, die in solchen Öfen zügig 
und in großen Mengen erhitzt 
werden können. Selbst kleine 
Pizzen lassen sich mit diesen 
Öfen wirkungsvoll zubereiten. 
Besonders Bistro-Busse sind 
heute mit Küchenzubehör, die 
jeden Sternekoch das Herz 
höher schlagen lassen, aus
gestattet. Doch Warmluftöfen 
sind nach wie vor die Exoten un
ter der Küchentechnik an Bord, 
viele Unternehmer scheuen An
schaffungskosten, Platzverlust 
und Lagerhaltung. 

Der Bordküchenhersteller 
Frenzel hatte schon immer ein 
Näschen für das Besondere 
in Sachen Wellness für den 

Fahrgast. Zwei Bus-Innenaus
stattungen vom Feinsten hat 
sich der Busausstatter Frenzel 
für einen italienischen und für 
einen Schweizer Kunden einfal
len lassen und einen Gourmet
bus im mediterranen Style so
wie ein Pendant im Alpenstyle 
gestaltet. 

Dazu haben die Spezialisten 
aus Obersulm für die besonde-

ren Reisebusse einen Setra der 
neuen S 500er Baureihe aus 
der Topclass Modellfamilie mit 
ganz besonderen Features ver
sehen wie einer hochwertigen 
Leder-Sitzgruppe im Fond mit 
zentralem Clubtisch und inte
grierten Glas-und Becherhal
tern. Stau-und Ablageschrän
ke wurden aus hochwertigem 
Mineralwerkstoff gefertigt. Ei
ne zusätzliche LED-Ambiente-

Für einen Schweizer Busreiseveranstalter wurde ein Setra S 516 HD als 

„Genleßerbus" Im Alpensty/e ausgestattet. Der Heckausbau umfasst eine 

sehr großzügige Bordküche mit Geschirrspüler, Weinkühlschrank, Nespres

so-Maschine, Aufschnittmaschine für die Walliser Fleisch-und Wurstspeziali

täten und vieles mehr. 
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Beleuchtung sorgt für eine ge- Einige zu bieten. Neben den Mobilität mit Lift light - Extra-Tür ist nicht notwendig. 
mütliche Atmosphäre. bekannten dreierlei gekühlten der Easyporter Der Lift selbst befindet sich im 

Snacks, sechs verschiedenen Ruhezustand im Kofferraum, 
Für die Genussreise bietet ei- Kalt- sowie Heißgetränken wie Wenngleich der Name Fren- aus dem ihn der Fahrer relativ 
ne Küchenzeile mit großer Ar- Kaffee und Tee wartet das Ge- zel in erster Linie mit Bordser- leicht in seine Einsatzposition 
beitsfläche die Grundlage, ge- rät mit einem neuen 4,3" gro- vice in Verbindung gebracht bringen kann - der Lift wiegt 
fertigt aus edlen Materialien, ßen Touchfarbdisplay auf. Die wird, steckt dahinter auch ed- knapp 50 Kilogramm und be-
ausgestattet mit Mikrowellen- Menüführung erfolgt intuitiv. ler Busausbau.Darunter auch sitzt für den Transport Räder. 
gerät mit Grillfunktion sowie Über den Router im Fahrzeug der „modifizierte Easyporter", Für die Montage werden die 
ein Weinschrank für die edlen kann die Steuerung mit einer getreu der Devise: Bevor der Stangen einfach am oberen 
Tropfen aus der Toskana. In externen Datenbank verbun- Fahrgast - auch der in seiner Ende der Treppe fixiert. Der 
einer landestypischen Kaffee- den werden. Das erleichtert Mobilität eingeschränkte- sein Sitz bewegt sich mittels eines 
maschine wird der Espresso die Wartung und das Befüllen Menü im Bus einnimmt, muss Elektromotors nach oben und 
unterwegs zubereitet. des Automaten. er erst einmal an Bord sein. unten. Eine mitgelieferte Auf-

Ganz neu aus dem Hause Frenzel Ist das bargel/ose 

Zahlunssystem „Nayax" für die Automatensysteme. 
Hinter dem Namen Frenzel steckt nicht nur Bordservice mit allen Schikanen sondern auch 

edler Busausbau wie der „Easyporter". 

Auch für einen Schweizer Bus- Ganz neu aus dem Hause Der Easyporter ist eine Art „ Lift fahrtsrampe erleichtert dabei 
reiseveranstalter wurde ein V IP- Frenzel ist das bargellose Zah- light". Der kommt zum Einsatz, das Be-und Entladen. 
Bus kreiert und einen Setra S lunssystem „Nayax" für die wenn nicht Rollstühle, son-
516 HD als „Genießerbus" im Automatensysteme. Bezahl dern lediglich die Person selbst Der mobile Easyporter verfügt 
Alpenstyle ausgestattet. Der wird mit Kreditkarte, Geld- möglichst bequem in den Fahr- über umfangreiche Sicherheits-
Heckausbau umfasst eine sehr karte oder EC-Karte. Nayax gastraum gelangen will. Gerade merkmale: So setzt sich der 
großzügige Bordküche, verse- wird als Komplettpaket be- im Hinblick auf das steigende Lift nur in Bewegung, wenn der 
hen mit allem erdenklichem stehend aus der Hardware, Durchschnittsalter der Bevölke- Sitz eingerastet ist. Die stabi-
Equipm�nt, wie Geschirrspüler, Datenbank und Bankdienst- rung ist dieser Treppenlift eine len Fixiereinrichtungen verhin-
Weinkühlschrank, Nespresso- leistungen. Die neue Gene- durchaus spannende Sache. dern ein Verrutschen, ein verse-
Maschine, Aufschnittmaschi- ration Bordküchen befindet Denn in einen Hochbodenbus hentliches Drehen des Sitzes 
ne für die Walliser Fleisch-und sich bei Frenzel noch in der zu gelangen, ist besonders für ist zudem ausgeschlossen. 
Wurstspezialitäten, Ambiente- Vorbereitungsphase und wird ältere Menschen nicht trivial. Ein Einklemmschutz aktiviert 
und RGB-Beleuchtung u.v.m. auf dem Omnibussalon 2017 sich schon bei der geringsten 
Ebenfalls im Fond befindet sich in Kortrijk vorgestellt. Für die Erstinstallation sind Berührung. Der Easyporter ist 
eine hochwertige Toilettenka-

lt 
lediglich zwei Bohrungen und in drei Holmlängen verfügbar, 

bine mit edelster Ausstattung, Ebenfalls neu: Die Produkt- eine 24-VoltSteckdose erfor- sodass eine große Anzahl an 
passend zum Alpenlook. übersieht aus der Linie „Fren- derlich. Auch ältere Bustypen Reisebusmodellen abgedeckt 

zel modular" gibt es erstmals sind für den Einsatz geeignet. werden kann. Er ist auf einfa-
Aber auch für die „Otto Normal- nicht mehr als einzelne Daten- Das bedeutet auch: Der mobi- ehe Wartung und hohe Belas-
verbraucher mit dem Touch zu blätter, sondern als Gesamt- le Treppenlift kannjederzeitje- tungen ausgelegt. Eine elekt-
Höherem" unter den Busreise- katalog. Den Start machte dem Bus der eigenen Flotte zur ronische Steuerung mit integ-
anbieter, hat Frenzel gedacht: die Ausgabe „Herbst/Winter Verfügung gestellt werden. Eine rierten LEDs kontrolliert das 
Der neue Kombiautomat hat 2016". extrabreite Tür oder gar eine Gerät permanent. 
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