
Kaffeegenuss an Bord.

Latte Macchiato und Cappuccino auf Knopfdruck? Im 

Handumdrehen 40 Tassen frisch gebrühter Kaffee? 

Oder in wenigen Sekunden verschiedene Espresso-

Sorten, Tee oder heiße Schokolade, auf die sich Ihre 

Fahrgäste freuen? Die Frenzel Kaffeemaschinen 

bieten Ihnen eine praktisch endlose Vielfalt an Heiß-

getränken, die auch die Herzen anspruchsvollster 

Kaffeeliebhaber höher schlagen lassen.

Coffee machines, Espresso machines, 
Hot water heaters and Accessories

Enjoying coffee on board.

Latte macchiato and cappuccino with the press of 

a button? In an instant 40 cups of freshly brewed 

coffee? Or in just a few seconds different sorts 

of espresso, tea or hot chocolate to please your 

passengers? The Frenzel coffee machines offer you 

an almost endless variety of hot drinks that even 

make the most demanding coffee connoisseur‘s heart 

beat faster.

Kaffeemaschinen, Espressomaschinen, 
Heißwassergeräte und Zubehör



Filterkaffeemaschine FOKM 40/1

Das Brühkonzept dieser Maschine sorgt für vollendeten Kaffee-

genuss, sichere Bedienung und einfache Reinigung. Bereiten 

Sie Ihren Kaffee schnell und bequem auch in großen Mengen 

zu. Dank des feststehenden Steigrohrs gestaltet sich das Einset-

zen des Filters sehr einfach. 

Komfortabel und sauber: die Zubereitung Ihres Kaffees aus 

hochwertigem Cafea-Flüssigkaffee (siehe Seite 7).

Bestell-Nr.: 870 24001

Filter coffee machine FOKM 40/1

The brewing concept of this machine ensures perfect coffee 

pleasure, safe operation and easy cleaning. Prepare your 

coffee quickly and easily, even large amounts. Inserting the 

filter has never been easier thanks to the fixed riser pipe. 

Convenient and clean: you can now brew your coffee from 

high-quality liquid Cafea coffee (see page 7).

Order-No.: 870 24001

Kaffeemaschinen
 Coffee machines
Geschmack vom Feinsten

Frisch gebrühter Filterkaffee – immer ein Hochgenuss und eine willkommene Abwechslung für Ihre Fahrgäste. Mit Filterkaffee-

maschinen von Frenzel ist die Freude auch auf Ihrer Seite: Einfache Bedienung, geringer Pflegeaufwand und Langlebigkeit.

The most refined taste

Freshly brewed filter coffee - always a treat and a welcome change for your passengers. The enjoyment is on your side with filter 

coffee machines from Frenzel: easy to use, low maintenance and durable.

Filterkaffeemaschine FOKM 75/2

Diese Kaffeemaschine wurde für den Einsatz in Kombi- und 

Reisebussen neu entwickelt. Das Gehäuse und die Isolier-

kanne (2 l) sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt.

Einfache Bedienung, für manuelle und automatische Wasser-

befüllung.

Bestell-Nr.: 870 167

Filterpapier (Bestell-Nr. 890101) und weiteres Zubehör 

für die FOKM 75/2 ist im Frenzel Online-Shop erhältlich 

www.shop.frenzel.de

Filter coffee machine FOKM 75/2

This coffee machine was newly developed for use in combi-

nation buses and touring coaches. The casing as well as the 

thermos flask (2 litres) are made of high quality stainless 

steel. Simple operation for manual and automatic water 

filling. 

Order-No.: 870 167

Filter paper (order-no. 89101) and further equipment for 

FOKM 75/2 is available at Frenzel‘s online shop www.shop.

frenzel.de (only available in Germany)

Filterkaffeemaschine FOKM 40/1

nd durable.
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Voller Genuss per Knopfdruck

Wohl noch nie kamen sich Komfort und Geschmack näher als bei diesen Vollautomaten! In Sekundenschnelle servieren Sie Ihren 

Fahrgästen verschiedenste Kaffees und Heißgetränke: Latte Macchiato und Cappuccino mit optimaler Milchschaumqualität, Espresso,

Tee, heiße Schokolade – Sie haben die Wahl!

Kaffeevollautomaten
 Automatic coffee machines

Full enjoyment with the press of a button

Never has comfort and taste come closer than with these fully automatic machines. In just a few seconds you can serve your passen-

gers different coffees and hot drinks: latte macchiato and cappuccino with the best milk froth quality, espresso, tea, hot chocolate 

- You have the choice.- You have the choice.

Kaffeevollautomat FOKM 180

Die  neue JURA Z6 verbindet mit ihrem unverkennbaren Design

Luxus und Eleganz. Hochwertige Materialien, in höchster 

Präzision gefertigt und von allerbester Verarbeitungsqualität 

prägen das Erscheinungsbild.

Erreichen Sie dank Puls-Extraktionsprozess den perfekten 

Espresso!

Leistungsmerkmale:

 Farbdisplay mit 6 frei wählbaren Spezialitäten 

 Zusätzlich 11 wählbare Spezialitäten über den Rotary Switch 

 Neues, mehrstufiges AromaPlus-Mahlwerk 

 Höhenverstellbarer Cappuccino-Auslauf 

 Brühtemperatur in 3 Stufen programmierbar 

 Integriertes Milchsystem-Reinigungsprogramm

 Die Möglichkeit, Produkte zu personalisieren

 Kaffeestärke, Milchtemperatur und Milchschaumtemperatur  

 in 10 Stufen einstellbar

 Wassertankbeleuchtung in Blau 

Bestell-Nr.: 870295 (230 V)*

* Betrieb im Bus über Spannungswandler, Bestell-Nr.: 880125 od. 880 150

Automatic coffee machine FOKM 180 Jura

The new JURA Z6 connects design with luxury and elegance. 

With its platinum surface finish is it a highlight in every 

environment. High grade material manufacted with highest 

precision and the very best workmanship quality stamp this 

appearance.

Achieve the perfect espresso thank plus-exctarction process!

Features:

  Colour display with 6 freely selectable specialities

  Additional 11 selectable specialities with the rotary switch

  New multistage aromaPlus grinder

  Vertically adjustable cappuccino outlet

  Brewing temperature in 3 programmable levels

  Integrated milk system cleaning programm

  The possibility to personalize products

  Coffee strength, milk temperature und milk froth tempera-

  ture in 10 programmable levels

  Water tank illumination in blue

Order-No.: 870295 (230 V)*

* Operation in the coach with inverter, order-no.: 880125 or 880 150



Purer Genuß aus der Kapsel
 
Geschmack vom Feinsten

Die professionellen Kapsel-Maschinen bieten eine Vielfalt an Geschmacksprofilen und Aromen für Kaffeeliebhaber. Absolut zuver-

lässig und höchst effizient wird das Wasser auf Idealtemperatur gebracht und dank der Hochdruckpumpe mit einem Druck von bis 

zu 19 bar durch das Kaffeemehl gepresst. Auf diese Art und Weise entsteht die unverwechselbare Crema. Die Zubereitung eines 

perfekten Kaffees wird so garantiert. Tasse für Tasse.

Nespresso Kaffeemaschine Zenius ZN 100 PRO*

Schnell und einfach bereiten Sie bei der Zenius mit nur einem 

Knopfdruck Gourmet-Kaffee sowie Heißwasser zu. Dank des 

schnellen Aufheizens ist die Maschine in nur 35 Sekunden funk-

tionsbereit.

Beachten Sie auch unser Willkommenspaket für Nespresso-

Kunden (Seite 10).

Bestell-Nr.: 870 293

Nespresso coffee machine Zenius ZN 100 PRO*   

With just a press of the button you can prepare gourmet cof-

fee and hot water quickly and easily with the Zenius. Thanks 

to heating up quickly, the machine is ready for use in only 

35 seconds. 

Please remind our welcome offer pakage for Nespresso 

clients (page 10).

Order no.: 870 293 

*  Betrieb im Bus über Spannungswandler, Bestell-Nr.: 880 150
*  Operation in the coach with inverter, Order-no.: 880150
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Espressomaschine FOKM 110

Kaffeegenuss wie in „Bella Italia”. Lavazza Espresso erfreut den 

Geschmack der Espresso-Liebhaber. Der gemahlene und vaku-

umverpackte Kaffee garantiert Ihnen bis zum Verbrauch einen 

unveränderten aromatischen Geschmack.

In wenigen Sekunden sind verschiedene Kaffee- und Espresso-

Sorten, Cappuccino, Tee oder Schokolade zubereitet.

Bestell-Nr.: 870 178 (24 V)

Bestell-Nr.: 870 168 (12 V)**

Espresso machine FOKM 110

Enjoy coffee just like in “Bella Italia”. Lavazza espresso 

pleases the taste of Espresso lovers. The ground coffee, vacuum 

packed, always guarantees you the same aromatic taste.

Different types of coffee, espresso, cappuccino, tea or 

chocolate can be prepared in just seconds.

Order-No.: 870 178 (24 V)

Order-No.: 870 168 (12 V)**

** Betrieb mit Spannungsverdoppler. Wird bei Bestellung mitgeliefert. 
 Bitte aktuelle Maße anfragen.

** Operating with voltage inverter. Delivered automatically with your order.   
 Please ask for the current dimensions.



Nespresso Gemini CS 223 PRO  - Perfektion bis ins 
kleinste Detail*

Diese Generation von Nespresso Kaffeemaschinen speziell für 

den professionellen Gebrauch ist ein Produkt der Spitzetech-

nologie. Ihr veredeltes Gehäuse verbirgt einen bemerkenswert 

einfachen und flexiblen Mechanismus, der Ihren Fahrgästen 

den Genuss eines einzigartigen Kaffees ermöglicht. Fahrt für 

Fahrt.

Die Technologie mit zwei Düsen erscheint hier in Begleitung 

der Cappuccino-Funktion, mit deren Hilfe Sie Ihre Fahrgäste 

jederzeit mit deren Lieblingskaffeerezepten verwöhnen können.

Beachten Sie auch unser Willkommenspaket für Nespresso-

Kunden (Seite 10).

Bestell-Nr.: 870 290
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Pure pleasure of the capsule

*  Operation in the coach with inverter, Order-no.: 880125

The most refined taste

The professional capsule machines offer a variety of flavor profiles and flavors for coffee lovers. Absolutely dependable and 

highly efficient, the water is heated up to the ideal temperature and thanks to the high pressure pump it is pressed with a 

pressure of up to 19 bar through the coffee grounds. In this way the unmistakable cream is created. Thus guaranteeing 

preparation of the perfect coffee. Cup for cup.
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Nespresso Gemini CS 223 PRO - Perfection down to the 
smallest detail*

This generation of Nespresso coffee machines, especially for 

professional use, is a product of high technology. Its refined 

casing disguises a remarkably easy and flexible mechanism 

which allow your passengers the enjoyment of a unique coffee. 

Journey for journey.

The technology with two jets comes with the cappuccino func-

tion which helps to spoil your passengers with their favourite 

coffee mix.

Please remind our welcome offer pakage for Nespresso 

clients (page 10).

Order-No.: 870 290 

*  Betrieb im Bus über Spannungswandler, Bestell-Nr.: 880 125

Weitere Informationen zum Thema Nespresso 
finden Sie in unserer Sonderbroschüre

You‘ll find further information to 
Nespresso in our special brochure



Heißwassergeräte
 Hot water systems
Kleine Geräte, großer Nutzen! Für alle Omnibusse, mit einfacher Bedienung.

Unsere Heißwassergeräte versorgen Sie in wenigen Minuten mit mehreren Litern Kochendwasser. So schnell, so temperaturbe-

ständig, so energieeffizient – dank eines robusten Gehäuses.

Kleinspeicher FKS 5

Heißwassergerät, 5 l, für die Untertisch-Montage, lieferbar 

auch ohne Kunststoff-Außengehäuse als integrierte Einbaulö-

sung. Dank der guten Wärmedämmung konnte die Leistung 

verbessert und dadurch der Stromverbrauch gegenüber ver-

gleichbaren Geräten deutlich gesenkt werden. Ein Überhit-

zungsschutz sowie ein stufenlos regelbarer Thermostat gehören 

zur Grundausstattung.

Bestell-Nr.: 870 065 01

Bestell-Nr.: 963 228 Montagekit Untertisch

Bestell-Nr.: 965 32801 Universalkabelsatz

Hot water heater FKS 5

Hot water heater, 5 litres, to be installed underneath the ta-

ble. Also available without plastic exterior housing for integ-

rated built-in installation. In comparison with similar devices 

and thanks to the good thermal insulation the effort and due 

to this the power consumption could be noticeably reduced. 

An overheating protection as well as a continuously adjustable 

thermostat are part of the basic equipment.

Order-No.: 870 065 01

Order-No.: 963 228 Installation kit for under table installation

Order-No.: 965 32801 Universal cable set

Kochendwassergerät FOKW 5

In nur wenigen Minuten ermöglicht Ihnen dieses Kochend-

wassergerät die Zubereitung von 5 Liter Kochendwasser. Das 

Gehäuse besteht aus einem sehr robusten und temperaturbe-

ständigen Kunststoff. Die Temperatur ist stufenlos regelbar, au-

ßerdem verfügt das Gerät über einen Überhitzungsschutz.

Ausstattung: Überlauf- und Schwenkauslaufrohr, Anschlusska-

bel, Befestigungsmaterial, Entkalkungsöffnung.

Bestell-Nr.: 870 023

Heater for boiling water FOKW 5

This water heater allows you to prepare in just minutes 5 litres 

of hot water. The casing is made of very durable and tempera-

ture-resistant plastic. The temperature is continuously adjustab-

le and the heater is also equipped with an overheating protec-

tion. Equipment: overflow and swivel spout, connection cable, 

mounting material, decalcification opening.

Order-No.: 870 023
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Heißwassergerät FOKM 81

5 l kochendes Wasser - für Tee oder Instantgetränke, erhältlich 

für automatische und manuelle Wasserbefüllung. Eignet sich 

besonders als Aufbaulösung für die WC-Kabine oder für die 

Montage auf der Arbeitsfläche der Bordküche.

Bestell-Nr.: 870 138 01

Hot drink dispenser FOKM 81

5 litres of boiling water are ready to use for tea, soup and 

other instant drinks, available for automatic and manual 

filling. Especially suitable for on top mounting on the toilet cabin 

or to be installed on the on-board kitchen‘s working surface. 

Order-No.: 870 138 01

Small appliances, great use. For all buses with easy operation.

Our water heater gives you litres of boiling water in just a few minutes. So quick, so heat-resistant, so energy-efficient- thanks 

to its robust casing.

Kleinspeicher, Kochendwassergeräte und Heißwasser-
systeme erhalten Sie über den Frenzel Online-Shop 
www.shop.frenzel.de

Hot water heater, heater for boiling water and hot drink 
dispenser are available at Frenzel‘s online shop 
www.shop.frenzel.de (only available in Germany)
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Cafea sorgt für den richtigen Start in den Tag

Für viele Menschen ist die morgendliche Tasse Kaffee ein 

absolutes Muss für einen positiven Start in den Tag. Daher ist 

der Einsatz von Cafea-Flüssigkaffee im Zusammenspiel mit 

Frenzel Produkten ein unschlagbares Team. In der Zuberei-

tung, der Verkostung und der Aufbewahrung. Wenig Abfall 

bei der Kaffeeherstellung im Fahrzeug ist ein weiteres Plus 

im Umgang mit flüssiger Kaffee-Essenz. Probieren Sie es 

aus. Ihre Fahrgäste und das Bedienpersonal im Bus werden 

begeistert sein. 

Probieren Sie auch das innovative Cappuccino-Topping!

Cafea ensures the right start into the day

For many people a cup of coffee in the morning is an 

absolute must for a positive start into the day. The use of 

Cafea liquid coffee in combination with Frenzel products is 

an unbeatable team. In the preparation, taste and storage. 

Less waste when making coffee in the vehicle is a further 

advantage when using liquid coffee essence. Test it. Your 

guests and service staff in the bus will be thrilled. 

Also try the innovative Cappuccino topping!
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Cafea Kaffeespezialitäten erhalten Sie über den Frenzel 
Online-Shop www.shop.frenzel.de 

Cafea coffee specialities are available at Frenzel‘s online 
shop www.shop.frenzel.de (only available in Germany) 



Was zu einem guten Kaffee dazu gehört

(Kunden-) Service zu Ende gedacht: Bei Frenzel finden Sie hochwertiges und langlebiges Zubehör wie Isolierkannen, auch mit 

Getränkespender-Funktion, Kannenhalter, Serviertabletts, Becherspender, Heißgetränkebecher sowie Filterpapier.

Zubehör
 Accessories

Isolierkannen und Getränkespender

Isolierkannen gefertigt aus Edelstahl 18/10 rostfrei hochglanz-

poliert. Oberteil und Drehverschluss aus Kunststoff. Aufhänge-

vorrichtung für Teebeutel. Wärmeunempfindlicher Metallboden. 

Made in Germany - 5 Jahre Garantie auf die Isolierleistung.

Bestell-Nr.: 890 108 2,0 l Edelstahl

Getränkespender: Hülle aus rostfreiem Edelstahl, Boden und 

Deckel aus Kunststoff (anthrazit). Durch den drehbaren Boden 

kann der Getränkespender in unterschiedliche Positionen ge-

bracht werden.

Bestell-Nr.: 890 117 2,2 l Edelstahl

Bestell-Nr.: 890 118 3,0 l Edelstahl

Thermos jugs and Drink dispenser

Thermos jugs made of stainless steel 18/10, polished. Top part 

and screw-on lid made of plastic. Attachment device for tea 

bags. Heat resistant metal bottom. Made in Germany - 5 years 

warranty on the insulating function.

Order-No.: 890 108 2.0 l stainless steel

Drink dispenser: Stainless steel cover, bottom and lid made of 

anthracite plastic. Due to the revolving bottom the drink dispen-

ser can easily be moved into different positions.

Order-No.: 890 117 2.2 l stainless steel

Order-No.: 890 118 3.0 l stainless steel
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Kannenhalter

Passend für Isolierkannen 1,5 l und 2,0 l. Aus schlagfestem 

ABS-Kunststoff.

Bestell-Nr.: 050 377

Heißgetränkebecher

Becher für Heißgetränkeautomat 80 St./Verpackungseinheit 

(ohne Abb.)

Bestell-Nr.: 890 123

Deckel für Heißgetränkebecher (ohne Abb.)

Bestell-Nr.: 890 124

Filterpapier (ohne Abb.)

passend für Kaffeemaschine FOKM 75/2, VE 100 Stück

Bestell-Nr.: 890 101

Coffee pot holder

Suitable for 1.5 and 2 litres thermos jugs. Made of impact-

resistant ABS-plastic.

Order-No.: 050 377

Hot drinks beaker

80 each per packaging unit (not shown)

Order-No.: 890 123

Lid for hot drinks beaker (not shown)

Order-No.: 890 124

Filter paper (without figure)

suitable for coffee machine FOKM 75/2, 100 each per 

packaging unit

Order-No.: 890 101
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What goes with a ‘good coffee‘

(Customer) service that has been through to the end: At Frenzel you will find high quality and durable accessories such as ther-

mos jugs, also with dispenser function, jug holders, serving trays, beaker dispensers, hot drinks beakers and filter paper.

Kannenhalter, Becherspender, Heißgetränkebecher, 
Isolierkannen, Deckel für Getränkebecher, Filterpapier, viel 
Zubehör und Ersatzteile für Ihre Kaffeemaschine erhalten Sie 
über den Frenzel Online Shop www.shop.frenzel.de

Thermos jugs, coffee pot holder, beaker dispenser, hot drinks 
beaker, lids for beakers, filter paper and much more accesso-
ries for your coffee machine are available at Frenzel‘s online 
shop www.shop.frenzel.de (only available in Germany)

Becherspender

Edelstahl, für Becher 180 - 300 ml, 

Bestell-Nr.: 890 023

Edelstahl, für Becher 350 - 710 ml, 

Bestell-Nr.: 890 022

Deckelspender, Edelstahl, Bestell-Nr.: 321 137

Kunststoff, Bestell-Nr.: 870 240 01

Bestell-Nr.: 870 940 mit Montage für FOKM 40/1

Serviertablett

Bestell-Nr.: 051 075

Bestell-Nr.: 870 941 mit Montage für FOKM 40/1

Beaker dispenser

Stainless steel, for beaker 180 - 300 ml, Order-No.: 890 023

Stainless steel, for beaker 350 - 710 ml, Order-No.: 890 022

Plastic, Order-No.: 890 103

Order-No.: 870 940 with fitting to FOKM 40/1

Lid dispenser, stainless steel, Order-No.: 321 137

Plastic, Order-No.: 870 240 01

Order-No.: 870 940  with fitting to FOKM 40/1

Serving tray

Order-No.: 051 075

Order-No.: 870 941 with fitting to FOKM 40/1

 Halterung FOKM 40/1 für stehende Montage

 schmale Variante (ohne Abb.)

 Bestell-Nr.: 870 931

 breite Variante mit Abstellmöglichkeit für Becher

 Bestell-Nr.: 870 930

Schwenkhalterung (o. Abb.)

Bestell-Nr.: 870 925

Hitzeschutz, 2-teilig, aus ABS-Kunststoff

Bestell-Nr.: 964 668

Support FOKM 40/1 for on top mounting

Small model (not shown)

Order-No.: 870 931

Large model with storage option for beakers

Order-No.: 870 930

Swivel holder (not shown)

Order-No.: 870 925

Heat protection, 2 parts made of ABS plastic

Order-No.: 964 668

mos jugs, also w
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Kaffeespezialitäten und Original-Zubehör
       Coffee specialties and original accessories

Das besondere Angebot: Als Dankeschön für den Kauf einer Nespresso-Kaffeemaschine erhalten Sie bei Ihrer ersten 
Kaffeebestellung eine kostenfreie Auswahl an Accessoires.
Mit Ihrer neuen Nespresso Maschine werden Sie und Ihre Fahrgäste viele einzigartige Kaffeemomente genießen 
können. Noch größer wird der Genuss, wenn Sie die Kaffeespezialitäten in den Original-Tassen und Gläsern servieren können. 
Bei Frenzel können Sie diese in einem Starterpaket bestellen.*

Our special offer: As a thank you for purchasing your Nespresso machine you will recieve a selection of accessories 
free of charge with your initial coffee order.
With your new Nespresso machine you and your passengers can enjoy many special coffee moments. It is even more enjoyable if 
you can serve the coffee specialities in the original cups and glasses. At Frenzel you can order these in a starter package.*

Dafür erhalten Sie das Welcome Offer II Paket:

12 Professional Espresso Tassen und Untertassen
12 Professional Lungo Tassen und Untertassen
12 Cappuccino Tassen und Untertassen
36 Professional Espresso Löffel

sowie 1200 Kapseln der Grand Crus
je 100 Kapseln der Sorten:

 Ristretto Origin India
 Ristretto
 Espresso Decaffeinato
 Lungo Decaffeinato

und je 200 Kapseln 
der Sorten:

 Espresso Forte
 Espresso Leggero
 Lungo Forte
 Lungo Leggero

Bestell-Nr. 870 291

* Beim Kauf einer Gemini CS 223 PRO 
im Kaufpreis bereits enthalten

In this package you will receive the welcome offer II:

12 professional Espresso cups and saucers
12 professional Lungo cups and saucers
12 Cappuccino cups and saucers
36 professional Espresso spoons

as well as 1200 capsules of Grand Crus
100 capsules each of the varieties:

 Ristretto Origin India
 Ristretto
 Espresso Decaffeinato
 Lungo Decaffeinato

and 200 capsules each
of the varieties:

 Espresso Forte
 Espresso Leggero
 Lungo Forte
 Lungo Leggero

Order no.: 870 291 

* by purchasing of Gemini CS 223 PRO already included in sales price



Technische Daten  /  Technical Data
Type  Fassungsverm. Spannung  Leistung  Gewicht  Höhe  Breite  Tiefe

Bestell-Nummer Capacity  Voltage  Power Weight  Height  Width  Depth

Order-No. Liter  litres  Volt  Watt  kg  mm mm mm

Kaffeemaschinen / Coffee machines

FOKM 40/1  4,0 l

870 24001 40 Tassen / cups  24  700  4,0  384  Ø 208  -

FOKM 75/2  2 l

870 167 20 Tassen / cups  24  700  11,5 460  205  290

FOKM 180  2,4 l

870295 24 Tassen / cups  230**  1450  11,5  375  320  450

Espressomaschinen / Espresso machines

FOKM 110  

870 178  3,5 l 24  350  9  350  310  280

FOKM 110  

870 168*  3,5 l 12  400  11*  350*  310*  280*

Kapselmaschinen / Coffee capsular machines

Zenius ZN 100 PRO 2,3 l

870 293 23 Tassen / cups  230**  1860  7  310 190 400

Gemini CS 223 PRO 2 x 3,0 l

870 290*  60 Tassen / cups  230**  2410  15  370  560  392

Heißwassergeräte / Hot water heater

FKS 5

870 065  5,0 l  24  600  4  430  263  230

FOKW 5

grau/weiß  grey/white 5,0 l  24  500  4  275  265  155

870 023

FOKM 81

870 138  5,0 l  24  500  9 320  280  535

*) Betrieb mit Spannungsverdoppler. Wird bei Bestellung mitgeliefert. Bitte aktuelle Maße anfragen.

**) Betrieb im Bus über Wechselrichter. Bitte aktuelles Gerät anfragen. Weitere Informationen zu Nespressogeräten finden Sie in 
     unserer Sonderbroschüre.

Brennverhalten:
Die Maschinen bzw. Geräte sind nach den technischen Vorschriften über das Brennverhalten von Materialien der Innenausstattung von Kraftfahr-
zeugen nach der Regelung ECE-R 118.01 geprüft.

EMV:
Einheitliche Vorschriften für die Genehmigung eines Typs, eines elektrischen / elektronischen Bauteils nach der Regelung ECE-R 10 geprüft.

*) Operating with current inverter. Delivered automatically with your order. Please ask for the current dimensions.

**) Operating with current inverter. Please ask for the current dimensions. Please find further information to Nespresso  machines 
     in our special brochure
Fire behaviour:
The machines and devices are tested according to the technical rules for fire behaviour of vehicle interior furnishing materials according to the 
regulation ECE-R 118.01.

EMC:
Standard rules for the approval of a model, of an electrical/electronic component tested according to the regulation ECE-R 10.
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FRENZEL GmbH In den Mühlwiesen 5 Tel.  +49 7134 13866 - 0 Mail info@frenzel.de
 74182 Obersulm-Sülzbach (Germany)  Fax  +49 7134 13866 - 50  Web www.frenzel.de

Ein Unternehmen – drei überzeugende Geschäftsbereiche  ·  One company – three conclusive business units

Kundengerechte Komponenten für 
die anspruchsvolle Busausstattung 
und das Catering an Bord.
Customised components for 
high-end bus furnishings and 
catering on board.

Individuelle Komplettlösungen für 
höheren Komfort, Funktionalität und 
bessere Kommunikation im Bus.
Individual complete solutions for
higher comfort, functionality and
better communication in the bus.

Komplettlösungen von der Planung 
über die Fertigung bis hin zum umfas-
senden Kundenservice.
Complete solutions from planning
and manufacturing to comprehensive
customer service.
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Ein Unternehmen – drei überzeugende Geschäftsbereiche 
  One company – three conclusive business units.

Kundengerechte Komponenten für die anspruchsvolle 
Busausstattung und das Catering an Bord.

Customised components for high-end bus furnishings and 
catering on board.

Individuelle Komplettlösungen für höheren Komfort, 
Funktionalität und bessere Kommunikation im Bus.

Individual complete solutions for higher comfort, functiona-
lity and better communication in the bus.

Komplettlösungen von der Planung über die Fertigung bis 
hin zum umfassenden Kundenservice.

Complete solutions from planning and manufacturing to 
comprehensive customer service.


