
Verkaufen ohne Verkäufer: Automatensysteme 

für Busse

Die praktische Alternative zur Miniküche, z. B. im Fern-

linienbusverkehr. Die Vorteile liegen auf der Hand: 

Die Fahrgäste erfreuen sich an diesem zusätzlichen 

Angebot – und die Busbetreiber über Zusatzgeschäft 

ohne zusätzliches Personal. Über ein Touchpanel 

stehen dem Reisenden verschiedene Heißgetränke 

zur Auswahl.

Neu an diesem modellgepflegten Gerät sind die 

einbruchsichere Tür mit doppelter Verriegelung, 

das neue Behältersystem zum einfacheren Befüllen 

und der Behälter-Schnellspanner für eine stabile 

Arretierung im Handumdrehen.

Frenzel Hot Drink Dispenser FOAS 110
Frenzel Heißgetränkeautomat FOAS 110

Make sales without sales personnel: Vending 

machines for buses

The practical alternative to a mini kitchen, e g in 

remote bus travel lines. The advantages are obvious: 

Passengers will enjoy this additional product range

– and the bus company will enjoy the additional busi-

ness without additional personnel. Travellers can en-

joy a selection of different hot drinks by using a touch 

panel.

New in this model upgraded Type are the burglar 

proofed door with a double lock plus the new contai-

ner system for easier filling and the container quick 

lock for a stable interlock in no time.
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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, 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.

Technische Daten

Leistungsmerkmale:
• Intuitive Selbstbedienung durch den Fahrgast
• Hohe Getränke-Kapazität (ca. 250 Portionen)
• Gepäcknetze
• Gute Abrechnungsmöglichkeiten für den Fahrer
• Große Auswahl an vollaromatischen Getränken
• Geringe Anschaffungskosten, wartungsarm, langlebig
• Top Verarbeitung und Qualität - Made in Germany -

Optionen:
• Münzwechsler für €-Währung
• Münzwechsler für bis zu 3 Währungen
• Versorgungseinheit mit Frischwassertank, 35 l 
 (Bestell-Nr.: 880 500)
• Ablagetisch mit Becherhalter
• Heißwasser-Ausgabe für weitere Getränke
• Servierbehälter u. v. m.

Zubehör:    
• Tassen- und Becherspender
• Tassen mit Deckel

Abmessungen
H x B x T:     953 x 819 x 323 mm
Gewicht:     ca. 46 kg
Anschlusswerte:    24 V / 75 A

Bestell-Nr.:     822 391
    
 

Technical Data

Features of performance:
• Intuitive self service system for all guests
• High capacity for drinks (about 250 servings)
• Luggage nets
• Easy settlement of account for the driver and the management
• Wide choice of full aromatic drinks
• Low price costs, low-maintenance, long living
• Top quality and workmanship - made in Germany -

Options:
• Coin changer for € currencies
• Coin changer for up to 3 currencies
• Water supply unit with fresh water tank, 35 l 
 (order-no: 880 500)
• Table with cup holders
• Hotwater dispenser for additional selection of drinks 
• Cup tray and much more
Accessories:
• Cup dispenser
• Cups with lids

Dimensions
H x W x D:     953 x 819 x 323 mm
Weight:     approx. 46 kg
Connected load:    24 V / 75 A

Order-No.:     822 391
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1Die Geräte entsprechen den derzeit gültigen gesetzlichen Anforderungen 
für Omnibusse, ferner werden auch die gbk-Güte- und Prüfbestimmungen 
erfüllt. Weitere Informationen über das Frenzel-Fertigungsprogramm 
erhalten Sie gerne auf Anfrage.

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


