Frenzel Miniküche FOB 554 und FOB 555
Frenzel Mini kitchen FOB 554 and FOB 555
Die optimale Lösung für Ihren Bordservice:
Frenzel Miniküche FOB 554 und FOB 555

The best solution for your on board service:
Frenzel mini kitchen FOB 554 and FOB 555

Attraktives Design und die ergonomische Anordnung
der Bedienelemente machen sie zu einem unverzichtbaren Begleiter in jedem Bus. Durch die kompakte
Bauweise lassen sie sich in alle gängigen Omnibusse montieren. Weitere Pluspunkte: großer Stauraum,
sichere Verschließbarkeit, einfache Installation. In
der Ausführung mit 40-Tassen-Kaffeemaschine (FOB
554) oder 2-Kannen-Filtersystem (FOB 555) lieferbar,
außerdem mit 5-l-Kochendwassergerät zur Zubereitung von Tee und Instantgetränken. Eine zusätzliche
Abstellfläche bietet die geöffnete Faltklappe. Haltegriffe gem. EG RL 2001/85 für den sicheren Einstieg
sind berücksichtigt.

Attractive design and the ergonomic composition of the operating elements make them an
indispensable accessory in any bus. Due to the
compact design, they can be installed in all
common
buses.
Other
advantages:
large
storage space, safe locking devices, easy installation.
Available with 40 cups coffee percolator (FOB 554)
or 2 pot filter system (FOB 555) and with additional
5 litre water heater for preparing tea and instant drinks. A folding flap is located in the front
and intended as an additional shelf. Handholds for a safe entrance are incorporated in
accordance with EU guidelines EG RL 2001/85.
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Optionen:
Abmessungen
H x B x T:
Gewicht:
Anschlußwerte:

Bestell-Nr.:

Features:

. 2 pot filter system
(or 40 cups coffee percolator)
. Water heater for boiling water, 5 l
(stainless steel housing)
. Sausage cooker, 8.5 l
. 2 Thermos jugs, stainless steel (FOB 555)
. Sink
. Drainage tap, swivelling
. Interior lighting
. Storage tables
. Luggage nets

Options:

. Supply unit including fresh water tank
. Mounting device

(oder 40-Tassen-Kaffeemaschine)
Kochendwassergerät, 5 l (Edelstahlgehäuse)
Wurstkocher, 8,5 l
2 Edelstahl-Isolierkannen (FOB 555)
Ausgussbecken
Auslaufhahn, schwenkbar
Innenbeleuchtung
Ablagetische
Gepäcknetze

. Versorgungseinheit mit Frischwassertank
. Fahrzeugspezifischer Einbausatz
ca. 950 x 876 x 227 (330) mm
ca. 49 kg (ohne VSE, ohne Halter)
24 V / 1700 W / 71 A (FOB 554)
24 V / 1750 W / 73 A (FOB 555)

Dimensions
H x W x D:
approx. 950 x 876 x 227 (330) mm
Weight:
approx. 49 kg (without VSE, without bracket)
Connected load: 24 V / 1700 W / 71 A (FOB 554)
24 V / 1750 W / 73 A (FOB 555)
Order-No.:

820 532 (FOB 554)
820 531 (FOB 555)

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.

820 532 (FOB 554)
820 531 (FOB 555)

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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Technische Daten
. 2-Kannen-Filtersystem
Ausstattung:

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

