
Die optimale Lösung für Ihren Omnibus: 
Frenzel Miniküche FOB 513

Das Einsteigermodell für Ihren Omnibus: die große 

Kühltruhe und eine 40-Tassen-Kaffeemaschine, dazu 

ein attraktives Design machen sie zu einem unver-

zichtbaren Begleiter in jedem Bus. Durch die kom-

pakte Bauweise lassen sie sich in alle gängigen Om-

nibusse installieren. Weiterer Pluspunkt: die leichte 

Verschließbarkeit durch die Schiebetüre. 

Eine zusätzliche Abstellfläche bietet die geöffnete Falt-

klappe mit der praktischen Mulde für sicheren Halt 

der Getränkebecher. 

Haltegriffe gem. EG RL 2001/85 für den sicheren Ein-

stieg sind berücksichtigt.

Frenzel Mini kitchen FOB 513
Frenzel Miniküche FOB 513

The best solution for your bus: 
Frenzel mini kitchen FOB 513

The newcomer model for your bus: a large refrigera-

tor and a 40 cup coffee percolator in addition to an 

attractive design make them an indispensable 

accessory in any bus. Due to the compact design, they 

can be installed in all common buses. Other advan-

tage: easy locking devices due to the sliding door. 

A folding flap is located in the front and intended as an 

additional shelf with a safe grip for cups.

 

Handholds for a safe entrance are incorporated in 

accordance with EU guidelines EG RL 2001/85. 
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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

Ausstattung:

• 40-Tassen-Kaffeemaschine

• Große Kühltruhe, 75 l

• Klapptür als Ablagetisch

• Innenbeleuchtung

• Klapptische mit praktischen Bechermulden

• Schiebetür, abschließbar

• Haltegriffe 

• Gepäcknetze

Optionen:

• Fahrzeugspezifischer Einbausatz

• Versorgungseinheit mit Frischwassertank (VSE)

Abmessungen 

HxBxT:   950 x 877 x 253 (430) mm

Gewicht:   ca. 66,5 kg

Anschlusswerte:  24 V / 40 A

Bestell-Nr.: 820 713

 

Technical Data

Equipment:

• 40 cup coffee percolator

• Big Chest refrigerator, 75 l

• Folding door as storage table

• Interior lighting

• Folding tables

• Sliding door, lockable

• Integrated handholds

• Luggage nets

Options:  

• Mounting device
• Water supply unit with fresh water tank (VSE)

Dimensions

HxWxD:   approx. 950 x 877 x 253 (430) mm

Weight:   approx.  66,5 kg 

Connected load:  24 V / 40 A 

Order-No.: 820 713
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2Die 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.
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