
Frenzel Automatensysteme sind exakt auf die 
Bedürfnisse im Fernlinienbusverkehr ausgerichtet,
sie sorgen für zufriedene Fahrgäste und entlasten 
den Fahrer.

Erfrischungsgetränke, Snacks, Heißgetränke u. v. m.: Unsere
Automaten lassen sich durch variable Schacht- und 
Fachsysteme individuell bestücken und „bepreisen“. So 
bieten Sie Ihren Fahrgästen maximale Produktauswahl auf 
minimalem Raum. Die Frenzel Automatensysteme sind 
bedienfreundlich und verfügen über einen Münzwechsler. 
Sie stehen für eine lange Lebensdauer und niedrige Be-
triebskosten. 

Service auf Knopfdruck: 
Frenzel Automatensysteme für zeitgemäße Bordverpflegung

Service at the press of a button: Frenzel vending 
machine systems for modern board catering

Frenzel vending machine systems are exactly 
tailored to the requirements for long-distance bus 
transport, they ensure satisfied passengers and 
relieve the driver.

Refreshing drinks, snacks, hot drinks and much more: our 
vending machines can be individually loaded and „priced“ 
through the variable stacking and shelving systems. This is 
how you offer your passengers maximum product choice in 
a minimum space. The Frenzel vending machines are easy 
to operate and also have a coin changer. They stand for a 
long lifetime and low operating costs. 
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Selbstbedienung und Genießen unterwegs: Automaten-
systeme für Fernlinienbusse

Die praktische Alternative zur Miniküche, z. B. im Fernbuslinien-
verkehr. Über ein Touchpanel stehen dem Reisenden verschie-
dene Heiß- und Kaltgetränke sowie gekühlte Snacks zur Aus-
wahl. Neu an diesem Gerät ist die Verwendung von Produkten, 
die im Einzelhandel verfügbar sind. Die Heißgetränkebecher 
können über einen Becherspender entnommen werden.

Frenzel Kombiautomat FOAS 160

Ausstattung / Kapazität:
• 3 Förderschächte für je 7 Riegel
• Bis zu 6 Förderschächte für max. 28 0,5-l-PET-Flaschen 
 (4 Schächte à 5 Flaschen, 2 Schächte à 4 Flaschen)
• Bis zu 10 l Kaffee aus flüssiger Kaffee-Essenz
• Unterbau mit Staufächern für Deckel, Milch, Rührstäbchen, etc.
• Inkl. Becherspender

Optionen:
• Münzwechsler für bis zu 3 Währungen
• Versorgungseinheit mit Frischwassertank, 35 l 
• Fahrzeugspezifischer Haltersatz
• Klemmrahmen für Produktauswahl/Preisliste
 

Make sales without sales personnel: Vending machines for 
express buses
The practical alternative to a mini kitchen, e. g. in remote bus tra-
vel lines. Travellers can enjoy a selection of different snacks, hot 
and cold drinks by using a touch panel. New for this device is 
the use of products which are available in the retail industry. The 
beakers for hot drinks can be taken out by a beaker spender.

Features / Capacity:
• 3 chambers for Snacks, 7 bars 
• 6 chambers for max. 28 bottles, 0.5 l PET 
 (4 chambers à 5 bottles, 2 chambers à 4 bottles)
• up to 10 l coffee made of liquid coffee essence
• Underconstruction with storage boxes for lids, milk, stirrer, etc
• Cup dispenser included

Options:
• Coin changer for up to 3 currencies
• Water supply unit with fresh water tank, 35 l 
• Mounting brackets specific to vehicle
• Frame for product range/price list

es
tank, 35 l
cle

Frenzel Combination Vending Machine FOAS 160
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Frenzel Kombiautomat FOAS 161 und 162

Ausstattung / Kapazität:
• 3 Schächte für je 7 Snacks in Riegelform
• 6 Förderschächte für max. 28 0,5-l-PET-Flaschen 
 (4 Schächte à 5 Flaschen, 2 Schächte à 4 Flaschen)
• Bis zu 10 l Teewasser oder Kaffee aus flüssiger Kaffee-Essenz
• Unterbau mit Staufächern für Deckel, Milch, Rührstäbchen, etc
• Becherspender
• Integrierter Frischwassertank, 10 l

Optionen:
• Münzwechsler für bis zu 3 Währungen 

Features / Capacity:
• 3 chambers for Snacks, 7 bars 
• 6 chambers for max. 28 bottles, 0.5 l PET 
 (4 chambers à 5 bottles, 2 chambers à 4 bottles)
• up to 10 l tea water or coffee made of liquid coffee essence
• Underconstruction with storage boxes for lids, milk, stirrer, etc.
• Cup dispenser
• Water supply unit with fresh water tank, 10 l

Options:
• Coin changer for up to 3 currencies

Kompakt und vielseitig

Ein farbiges TFT-Touchpanel führt den Fahrgast durch ein intuitives 
Menü, wobei dieser unter verschiedenen Heiß- und Kaltgetränken
sowie gekühlten Snacks wählen kann. Die Automaten FOAS 
161 und 162 verfügen über einen integrierten Wassertank und 
praktische Schubladen für die Aufbewahrung von Utensilien wie 
Zuckersticks, Milchportionen etc.

Compact and versatile

A color TFT touch panel guides the passenger through an intuitive 
menu, so he can choose between different hot and cold drinks 
and cooled snacks. The vending machines FOAS 161 and 162 
feature an integrated water tank and practical drawers for storing 
utensils like sugar sticks, milk portions etc.

Frenzel Combination Vending Machine FOAS 161 and 162



Ausstattung

•  62 Flaschen gekühlte Getränke
•  Verschiedene Heißgetränkevarianten
• 3 verschiedene Fächer für gekühlte Snacks
•  Großes Display mit Bedienfeld
• Beleuchtete Ausgabeschächte
• Innovatives, geräuscharmes und robustes Förderkonzept

Option: 
• Münzwechsler für verschiedene Währungen
• Wechselrahmen für Preisliste
• Becherspender
• Deckelspender

Frenzel Kombiautomat FOAS 180/190

Der Allrounder: Kaltgetränke, Heißgetränke & Snacks

Für Doppelstockbusse hat Frenzel diesen Kombiautomat ent-
wickelt. FOAS 180/190 bietet eine Vielzahl an verschiedenen 
Heißgetränken (Kapazität bis zu 250 Portionen), außerdem 
noch 6 verschiedene Kaltgetränkesorten (PET 0,5 l oder Glas-
flaschen bis 0,33 l), das gesamte Fassungsvermögen beträgt 
62 Flaschen. Zusätzlich ist noch Platz für bis zu 3 verschiedene 
Snacks oder Schokoriegel, das macht diesen Automat zum 
unverzichtbaren Begleiter für alle Fernbuslinienbetreiber.
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Features

• 62 bottles of cold drinks
• Several hot drink variations
• 3 different receptacles for snacks
• Large display with control panel
• Illuminated dispensing chutes
• Innovative, low noise, and robust dispensing technology

Options: 
• Coin changer for other currencies
• Interchangeable frame for price list
• Cup dispenser
• Lid dispenser

The all-rounder:  cold drinks, hot drinks and snacks

Frenzel has developed this combination vending machine for 
double-decker buses. FOAS 180/190 offers a multitude of va-
rious hot drinks (capacity up to 250 servings), additionally 6 
different types of cold drinks (0.5 l PET bottles or glass bottles up 
to 0.33 l). The total capacity amounts to 62 bottles. FOAS 190 
also has space for up to 3 different snacks or chocolate bars. 
That makes this machine into an indispensable companion for 
all coach operators running scheduled long distance routes. 

Frenzel Combination Vending Machine FOAS 180/190

• Lid dispe

Referenzflaschen (andere Formate auf Anfrage)
Reference bottles (other formats on request)
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Frenzel Snack- und Kombiautomaten FOAS 150 und 155

Heißgetränke und Snacks! Ermöglicht eine Vielzahl an 
Variationsmöglichkeiten für die Bestückung.

Z. B. Boxen mit süßer oder salziger Befüllung plus Getränk. Bei 
diesem Automat verwenden wir InCups für die Heissgetränke. 
Sie beinhalten bereits das Instantpulver, das mittels Abziehen 
einer Lasche freigegeben wird und mit heißem Wasser des im 
Gerät integrierten Heißwassersystems befüllt wird. Eine einfache 
und transparente Abrechnung ist jederzeit gewährleistet.

Frenzel Combination Snack Vending Machine FOAS 150 and 155

Features:  
• Capacity for 22 snack boxes (2 chutes at 11 boxes each)
 and up to 30 in-cups (2 chutes at 15 cups each)
• Large operating display
• Exchangeable display motifs   
• Hot water system
• Illuminated dispensing chutes
• Innovative, low noise, and robust dispensing technology

  Options: 
  • Vehicle specific mounting brackets
  • Coin changer for other currencies
  • Storage box for supplies 
          such as milk, sugar, etc.
  

Hot drinks and snacks! Allows for a number of variations 
for stocking the vending machine.

E.g. boxes with sweet or salty contents as well as drinks. The 
cups provided in the vending machine for hot drinks already 
contain the instant powder which is released by pulling a tab 
and they are then filled with hot water from the hot water system 
integrated in the machine. Transparent accounting is guaranteed 
at any time.

Ausstattung:  
• Fassungsvermögen für 22 Snackboxen (2 Schächte à 11   
 Boxen) und 30 InCups (2 Schächte à 15 Becher)
•  Großes Bediendisplay
•  Austauschbare hinterleuchtete Displaymotive 
•  Heißwassersystem
•  Beleuchtete Ausgabeschächte
•  Innovatives, geräuscharmes und robustes Förderkonzept

Optionen: 
•  Fahrzeugspezifischer Haltersatz
•  Münzwechsler für weitere Währungen
•  Staubox für Zubehör wie Milch, Zucker, etc.



Ausstattung:

• Selbstbedienung durch intuitives Touchpanel
• Hohe Getränke-Kapazität (ca. 250 Portionen)
• Große Auswahl an vollaromatischen Getränken
• Gepäcknetze     
• Becherspender

Optionen:
• Münzwechsler für €-Währung
• Münzwechsler für bis zu 3 Währungen
• Versorgungseinheit mit Frischwassertank, 35 l 
• Ablagetisch mit Becherhalter
• Fahrzeugspezifischer Haltersatz
• Haltegriffe gem. EG RL 2001/85
• Servierbehälter u. v. m.

Der Klassiker unter den Getränkeautomaten

Die praktische Alternative zur Miniküche, z. B. für den Einsatz 
im Fernlinienbusverkehr.  An diesem Heißgetränkeautomat 
stehen über ein Touchpanel verschiedene Heißgetränke zur 
Auswahl: z. B. Kaffee, Cappuccino, Schoko-Creme oder auch 
nur heißes Wasser für Tee oder Suppen. Durch den praktischen 
Münzwechsler muss der Fahrer sich nicht mit der Getränke-
ausgabe oder mit Geldwechseln beschäftigen. 

Frenzel Heißgetränkeautomat FOAS 110
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Frenzel Hot Drink Dispenser FOAS 110
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Features:
• Self service via intuitive touch panel
• Large drink capacity (approx. 250 servings)
• Big selection of aromatic drinks
• Luggage nets 
• Cup dispenser

Options:
• Coin changer for €-currency
• Coin changer for up to 3 currencies
• Supply unit with fresh water tank, 35 l
• Tables with cup holder
• Vehicle specific mounting brackets
• Handhold acc. to EEC guide line 2001/85
• Serving container and much more

The classic among beverage vending machines

The practical alternative to the mini kitchen, e.g. for use in 
scheduled long distance coach travel. This hot drink vending 
machine offers the traveller various hot drinks such as coffee, 
cappuccino, hot chocolate or just hot water for tea or soups to 
be selected via a touch panel. Due to the practical coin checking 
device the driver doesn’t have to bother with dispensing bever-
ages or changing money. 



Ausstattung:
• Leistungsstarkes Kältesystem mit 24 V Danfoss-Kompressor
• Große Truhenöffnung für bequemes Befüllen
• Fördereinrichtung für 96 Dosen (à 0,33 l oder 0,25 l)
• Ausgabeschacht mit Federklappe
• Stufenlos einstellbarer Thermostat

Optionen:
• Gepäcknetze, Klapptische, Haltegriffe
• Münzwechsler für weitere Währungen 
 auf Anfrage
• Fahrzeugspezifischer 
 Einbausatz

Wählen Sie Ihr Erfrischungsgetränk!
Münze einwerfen, Produkt wählen und in sekundenschnelle liegt 
das Getränk für den Fahrgast im Ausgabeschacht bereit. Dieser 
Automat ist einzigartig - er wurde speziell für den mobilen 
Einsatz konzipiert. Das Gehäuse und die Anordnung der Kom-
ponenten sind gegen Vandalismus und Einbruch geschützt. Der 
Automat ist mit einem €-Münzwechsler ausgestattet und verfügt 

über ein energiesparendes Kühlsystem. Dank seiner kompakten 

Abmessungen kann dieses Gerät in nahezu jeden Omnibus 

installiert werden. Erhältlich für verschiedene Dosengrößen - 

fragen Sie bitte nach ... und probieren Sie auch einmal, Snacks 

und Süßigkeiten in Dosen anzubieten. Der Automat eignet sich 

wegen seiner Kühlung hervorragend dafür. 

Frenzel Kaltgetränkeautomaten FOKA 150 und FOAS 200
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Features:
• High performance cooling system with 24 V Danfoss compressor
• Large chest opening for easy filling
• Dispensing unit for 96 cans (at 0.33 l or 0.25 l each)
• Dispensing chute with spring flap
• Infinitely adjustable thermostat

Options:
• Luggage nets, folding tables, hand rails
• Coin changer for additional currencies upon request
• Vehicle specific mounting brackets

Select your soft drink!
Insert coin, select product and in seconds the passenger’s drink 
is in the dispensing chute. The machine is unique on the market, 
especially designed for mobile use. The cabinet and the positi-
oning of the components are protected against vandalism and 
burglary. The machine is equipped with a €-coin changer and 
has an energy efficient cooling system. Thanks to its compact 
dimensions this vending machine can be installed in nearly 
every coach. 
Available in different sizes of tins - please ask ... and try offering 
once snacks and sweets in tins. The vending machine is ideally 
suitable for this because of the cooling unit.

Frenzel Cold Drink Dispensers FOKA 150 and FOAS 200

tische, Haltegriffe
eitere Währungen 

Options:
• Luggage nets, fo
• Coin changer fo
• Vehicle specific m
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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

Automat Type 

Vending  FOAS 155 FOAS 160 FOAS 161 FOAS 162  FOAS 180/ FOAS 110 FOKA 150  FOAS 200
machine      FOAS 190

Heißgetränke 
X X X X

  
X
 

X

Hot Drinks

Kaltgetränke  
X X X  X  X  X

Cold Drinks

Einzelsnacks  
X X X

  
X
  

Single Snacks

Snackboxen 
X

Snack Boxes

Höhe/Height 950 1134 1106 1346  840 953 955  1860

Breite/Width 877 877 867 869  780 819 900  532

Tiefe/Depth 365 355 561 564  1250 323 485  742

Gewicht kg
 58 123 145 169  130 46 88  120

Weight kg 

Spannung V 24 24 24 24  24 24 24  24

Voltage V

Leistung
 1500 W 1800 W 1800 W 1800 W  75 A 65 A 7 A  5 A

Power 

Bestell-Nr. 822 150 822 180 822 190 822 195  822 30001     822 39101       820  91001 822 210

Order-no.        822 200 822 39201 820 91002

Touchpanel X X X X  X X

Münzwechsler
 X X X X  X O X  X

Coin Changer 

Technische Daten / Technical Data

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 
umfassenden Kundenservice.
Complete solutions from planning
and manufacturing to comprehensive 
customer service.

Die Geräte entsprechen den derzeit gültigen gesetzlichen Anforderungen 
für Omnibusse. Weitere Informationen über das Frenzel-Fertigungs-
programm erhalten Sie gerne auf Anfrage.

Weitere Informationen zu den flüssigen Cafea-Kaffeespezialitäten finden 
Sie unter www.cafea-coffee.com.

The products comply with presently valid statutory requirements for 
coaches. Upon request we will be happy to provide you with additional 
information regarding custom designs and the Frenzel production program.

Further information for the liquid Cafea coffee specialities you‘ ll find at 
www.cafea-coffee.com.

O= Option  


