Frenzel Kombiautomat für Snacks, Kalt- und
Heißgetränke FOAS 160
Frenzel Dispenser FOAS 160 for Snacks, Cold
and hot Drinks
Selbstbedienung und Genießen unterwegs:

Make sales without sales personnel:

Automatensysteme für Fernlinienbusse

Vending machines for express buses

Die praktische Alternative zur Miniküche, z. B. im

The practical alternative to a mini kitchen, e g in

Fernlinienbusverkehr. Über ein Touchpanel stehen

remote bus travel lines. The advantages are obvious:

dem Reisenden verschiedene Heiß- und Kaltgetränke

Passengers will enjoy this additional product range

sowie Snacks zur Auswahl. Die Vorteile liegen auf der

– and the bus company will enjoy the additional busi-

Hand: Die Fahrgäste erfreuen sich an diesem Ange-

ness without additional personnel. Travellers can en-

bot – und die Busbetreiber über Zusatzerlöse.

joy a selection of different snacks, hot and cold drinks

Neu an diesem Gerät ist die Verwendung von Pro-

by using a touch panel.

dukten, die im Einzelhandel verfügbar sind. Eine zu-

Using products which are available at retail is the no-

sätzliche Verpackung der Produkte in spezielle Boxen

velty of this device. A additional packaging in special

entfällt dadurch.

boxes doesn‘t apply.

Technische Daten

Technical Data

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

Features / Capacity:
• 3 chambers for cooled Snacks, 7 bars each with
compressor cooling
• 6 chambers with compressor cooling for max. 28 cooled
bottles, 0,5 l PET (4 chambers á 5 bottles, 2 chambers á 4
bottles)
• up to 10 l coffee made of liquid coffee essence
• Underconstruction with storage boxes for lids, milk, stearer
and sugar
• Coin changer for € currencies
• Cup spender
Options:
• Coin changer for up to 3 currencies
• Water supply unit with fresh water tank, 35 l
(order no: 880 500)
• Installation set specific to vehicle
• Frame for product range

Abmessungen
H x B x T:
Anschlusswerte:

ca. 1134 x 877 x 355 mm
24 V / 75 A / 1800 W

Dimensions
H x W x D:
Connected load:

1134 x 877 x 355 mm
24 V / 75 A / 1800 W

Bestell-Nr.:

822 180

Order No.:

822 180

Die 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.
Informationen zur flüssiger Cafea Kaffee-Essenz erhalten Sie über
www.cafea-coffee.com

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.
You‘ll find intersting information about the Cafea coffee essence at
www.cafea-coffee.com

06/15/250/P00173

Optionen:
• Münzwechsler für bis zu 3 Währungen
• Versorgungseinheit mit Frischwassertank, 35 l
(Bestell-Nr.: 880 500)
• Fahrzeugspezifischer Haltersatz
• Klemmrahmen für Produktauswahl

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

FRENZEL GmbH

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

In den Mühlwiesen 5
74182 Obersulm-Sülzbach (Germany)

Komplettlösungen von der Planung
über die Fertigung bis hin zum umfassenden Kundenservice.
Complete solutions from planning
and manufacturing to comprehensive
customer service.

Tel. +49 7134 13866 - 0
Fax +49 7134 13866 - 50

Mail info@frenzel.de
Web www.frenzel.de

Technische Änderungen vorbehalten · We reserve the right for technical changes

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

