Frenzel Miniküche FOB 519
Frenzel Mini kitchen FOB 519
Auf der Suche nach einer ausgefallenen Küchenlösung für Ihren Bus? Dann sind Sie mit der FOB
519 genau richtig! Denn diese Frenzel Bordküche ist konzipiert für besondere Märkte.

On the search for a special kitchen solution for
your bus? Then the FOB 519 is the place for you.
This Frenzel on board kitchen is designed for
special markets.

Gleichzeitig 8 l frisch gebrühten aromatischen Kaffee
und 8 l kochendes Wasser für Instantgetränke und
Tee - diese Bordküche setzt Maßstäbe in Sachen Bordservice! Außerdem ist die FOB 519 noch mit einem
großen Wurstkocher ausgestattet, die praktische Falttür ist ausgeklappt eine geräumige Ablagefläche. Die
Miniküche kann aufgrund der Griffkonstruktion in
beide Fahrtrichtungen eingebaut werden.

8 l of freshly brewed coffee and 8 l of boiling water
for instant drinks and tea at the same time – this mini
kitchen sets standards for on board service. In addition
the FOB 519 is equipped with a large sausage cooker,
the practical fold up door is a large shelf when folded
out. The mini kitchen can be installed in both directions
of travel due to the handle design.
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Technische Daten

Technical Data

Ausstattung:
• 2 x 40 Tassen-Kaffeemaschine (80 Tassen)
• Kochendwassergerät, 8 l
• Wurstkocher, 8,5 l
• Ausgussbecken
• Auslaufhahn, schwenkbar
• Innenbeleuchtung
• Faltklappe, abschließbar
• Ablagetische
• Gepäcknetze
• Haltegriffe gem. EG RL 2001/85

Equipment:
• 2 x 40 cups coffee percolator (80 cups)
• Water heater for boiling water, 8 l
• Sausage cooker, 8.5 l
• Sink
• Drainage tap, swivelling
• Interior lighting
• Foldable flap, lockable
• Storage tables
• Luggage nets
• Handhold acc. to EEC guide line 2001/85

Optionen:
• Versorgungseinheit mit Frischwassertank
(Bestell-Nr.: 880 500)
• Dekoreinleger
• Aschenbecher
• Fahrzeugspezifischer Einbausatz

Options:
• Supply unit with fresh water tank
(Order-No.: 880 500)
• Decor inlays
• Ashtrays
• Specific vehicle mounting device

Abmessungen
HxBxT:
ca. 950 x 876 x 253 (430) mm
Gewicht:
ca. 66,5 kg
Anschlußwerte: 24 V / 2500 W /105 A
inkl. Heißwasserversorgung

Dimensions
HxWxD:
approx. 950 x 876 x 253 (430) mm
Weight:
approx. 66.5 kg
Connected load: 24 V / 2500 W / 105 A
incl. hot water heater

Bestell-Nr.:

Order-No.:

820 719

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.

02/14/250/P00127

820 719

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.

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

