
                                            Nespresso an Bord   
Nespresso on Board



Die Entscheidung, einen Nespresso zu servieren, sagt viel über Ihr Busunter-
nehmen aus: Nur das Beste für Ihre Fahrgäste.

Die revitalisierende Wirkung macht Kaffee zu einem idealen Getränk auf Reisen. Indem 
Sie Ihren Fahrgästen einen exklusiven Kaffee anbieten, beweisen Sie die Wichtigkeit, die 
Sie einer hohen Qualität und einem positiven Eindruck Ihres Reiseunternehmens bei-
messen. Mit Nespresso schaffen Sie genussvolle Momente.
Mit großem Engagement bieten wir Ihnen eine massgeschneiderte Lösung für den Einsatz 
von Nespresso-Produkten in Ihrem Reisebus. Die Kaffeesorten sind sorgfältig aus den 
weltweit besten Kaffeesorten ausgewählt. Verschiedene Varietäten einzigartigen Kaffees 
garantieren Ihnen und Ihren Fahrgästen volkommenen Genuss zu jeder Gelegenheit und 
für jeden Geschmack.

The decision to serve Nespresso says a lot about your bus company. Only the best 
for your passengers.

The revitalising effect makes coffee the ideal drink when travelling. In offering your 
passengers an exclusive coffee, you show the importance you give to high quality and it 
gives a positive impression of your bus company.
With Nepresso you create enjoyable moments.
With great commitment we offer to you a tailor-made solution for use of Nespresso 
products in your coach. The coffee varieties are carefully selected from the best world-wide 
types of coffee. Different varieties of unique coffees guarantee to you and your passengers 
full enjoyment, any time for every taste.



Nespresso Zenius ZN 100 PRO*

Our professional machines fit in to any space to reveal a variety of tastes and aromas. 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.

With just a press of the button you can prepare gourmet coffee and hot water quickly and easily with the Zenius. Thanks to heating 
up quickly, the machine is ready for use in only 35 seconds. 

Nespresso Zenius ZN 100 PRO*

Unsere professionellen Maschinen passen sich jedem Platzangebot 
an, um die Vielfalt an Geschmacksprofilen und Aromen zu offen-
baren. Absolut zuverlässig und höchst effizient wird das Wasser auf 
Idealtemperaur 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.

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 funktions-
bereit.

* Betrieb im Bus über Wechselrichter Bestell-Nr. 880 150       *Operation in the bus with the inverter order-no. 880 150  
     



Nespresso Gemini CS 223 PRO*

 Two jets for double enjoyment
 Recommended for 20 and more coffee drinkers

The technology with two jets comes with the cappuccino 
function. This helps to spoil your passengers with their 
favourite coffee mix.

Nespresso Gemini CS 223 PRO*

 Zwei Düsen für doppelten Genuss
 Empfohlen ab 20 Kaffeetrinkern

Die Technologie mit zwei Düsen erscheint hier in Begleitung 
der Cappuccino-Funktion, mit deren Hilfe Sie Ihre Fahrgäste 
jederzeit mit deren Lieblingskaffeerezepten verwöhnen 
können.



Perfection down to the smallest detail

This generation of Nespresso coffee machines, specially for professional use, is a miracle of high technology. Its refined casing 
disguises a remarkably easy and flexible mechanism which allows your passengers the enjoyment of a unique coffee. 
Journey for journey.

Perfektion bis ins kleinste Detail

Diese Generation von Nespresso Kaffeemaschinen 
speziell für den professionellen Gebrauch ist ein 
Wunderwerk der Spitzentechnologie. Ihr veredeltes 
Gehäuse verbirgt einen bemerkenswert einfachen 
und flexiblen Mechanismus, der Ihren Fahrgästen 
den Genuss eines einzigartigen Kaffees 
ermöglicht. Fahrt für Fahrt.

* Betrieb im Bus über Wechselrichter Bestell-Nr. 880 125       *Operation in the bus with the inverter order-no. 880 125 
   



Sind Sie auf der Suche nach einer ausgefallenen 
Küchenlösung für Ihren Bus? Dann sind Sie mit der 
FOB 822* genau richtig! Denn diese Frenzel Bordküche
ist konzipiert für besondere Ansprüche.

Mit attraktivem Design, hochwertigen Materialien und 
eleganter Optik. Ein besonderes Merkmal dieser Miniküche 
ist die Nespresso Kaffeemaschine für italienischen Kaffee-
genuß. 
Überzeugend: Die praktischen Staufächer für Nespresso-
Kapseln und die ansprechende LED-Beleuchtung. 

Are you searching for an unusual kitchen solution for 
your bus? Then you have found the right one with the 
FOB 822*. Because this Frenzel on-board kitchen is 
designed for special requirements.

With attractive designs, high quality materials and an elegant 
look. A special feature of this mini kitchen is the Nespresso 
coffee machine for Italian coffee enjoyment.
Convincing: the practical storage compartments for 
Nespresso capsules and magnificent lighting with LEDs. 

* Betrieb im Bus über Wechselrichter Bestell-Nr. 880 125      *Operation in the bus with the inverter order-no. 880 125   







Individualität von A bis Z

Ihre Wünsche, Ihre spezifischen Anforderungen und Ihr Budgetrahmen: Passend zu Ihrer neuen 
Nespresso-Kaffeemaschine fertgt Ihnen Frenzel zum Beispiel einen Stauschrank - im Design Ihrer 
Busausstattung - mit genügend Stauraum für Rezeptgläser, Cappuccino-Tassen, Untertassen und 
Löffel. Und die Kapseln stecken aufgeräumt, nach Geschmack sortiert, in einer übersichtlichen 
Schublade. Das spart Platz, Zeit und Nerven.

Frenzel setzt auf technischen Fortschritt. Bei der Entwicklung, der Konstruktion und in der Fertigung: 
Hochmoderne CAD-Arbeitsplätze und CNC-Maschinen stehen für Ihre Aufgaben zur Verfügung. 
Und durch unsere Möglichkeiten der Visualisierung nimmt Ihre Wunschvorstellung schon vor der 
Verwirklichung – virtuelle – Formen an. Sprechen Sie uns an. Wir finden auch für Ihre 
Anforderungen die richtige Lösung.

Individuality from A to Z

Your wishes, your specific requirements and your budget range: Frenzel will install for you for 
example a storage cupboard matched in design to your bus furnishings - with sufficient storage 
space for recipe glasses, cappuccino cups, saucers and spoons. And the capsules are stored tidily 
and fixed, sorted according to taste in a clearly arranged drawer. That saves space, time and nerves.

Frenzel builds on technical advancement. For development, design and production: highly modern 
CAD workstations and CNC machines are available for your jobs. And through the possibility to 
make a visualisation, your ideas take on virtual shapes before the realisation. Talk to us. We will find 
for your requirement the right solution.



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



* Betrieb im Bus über Wechselrichter Bestell-Nr. 880 150  ** Betrieb im Bus über Wechselrichter Bestell-Nr. 880 125    Option: Brita-Wasserfilter
*Operation in the bus with the inverter order-no. 880 150  **Operation in the bus with the inverter order-no. 880 125    Option: Brita water filter

Abnehmbare Düse für Cappuccino . . . 
Removable jet for cappuccino  

Heißwasser / Hot water . . .

Abnehmbarer Wassertank 2,3 l 2 x 3 l 2 x 3 l
Removable water tank

Behälterkapazität für gebrauchte Kapseln 25 2 x 30 2 x 30
Container capacity for used capsules

Elektronische Anzeige bei vollem Kapselbehälter  . .
Electronic display for full capsule container  

Entkalkungsanzeige . . .
Descaling display     

Direkter Anschluss für Wasserbezug  . .
Direct connection for water supply 

Spannung / Voltage 230 V* 230 V** 230 V**  

Maximale Leistung / Maximum output 1860 W* 2410 W** 2410 W**

Abmessungen: B x T x H  19 x 40 x 31 cm 56 x 39,2 x 37 92 x 267 (478) x 960 mm
Dimensions: W x D x H  

Gewicht / Weight 7 kg 15 kg 80 kg

Kapazität (Empfohlene Anzahl der Kaffeetrinker) 8 20 + 20 + 
Capacity (recommended number of coffee drinkers)   

Bestell-Nr. / Order no. 870 293 870 290 a. A.
 

Zenius ZN 100 PRO Gemini CS 223 PRO FOB 822

Geprüfte Sicherheit:
Die Maschinen bzw. Geräte sind nach den technischen Vorschriften über das Brennver-
halten von Materialien der Innenausstattung von Kraftfahrzeugen nach der 
Regelung ECE-R 118.01 geprüft.

Elektromagnetische Verträglichkeit:
Einheitliche Vorschriften für die Genehmigung eines Typs, eines elektrischen / elektroni-
schen Bauteils nach der Regelung ECE-R 10 geprüft.

ACHTUNG: Fahrgastsitze unmittelbar hinter der Miniküche FOB 822 müssen mit 
3-Punkt-Gurten ausgestattet sein! 

Tested for safety:
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.

ATTENTION: passenger seats directly behind the FOB 822 kitchen must be equipped 
with 3-point seat belts!

Technische Daten / Technical Data



FRENZEL GmbH 
In den Mühlwiesen 5 
74182 Obersulm-Sülzbach (Germany)  
Tel.  +49 7134 13866 - 0
Fax  +49 7134 13866 - 50
individual@frenzel.de
www.frenzel.de

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.
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