Frenzel Miniküche FOB 580
Frenzel Mini kitchen FOB 580
Sie

haben

anspruchsvolle

Gäste

an

Bord?

Do you have discerning guests on board? Great.

Prima. Denn darauf haben wir mit der Miniküche

Well we have the right answer with the mini

FOB 580 die richtige Antwort.

kitchen FOB 580.

Besonderes Merkmal dieser Miniküche ist der in-

The integrated refrigerator as a top loader is the

tegrierte

Ebenso

particular character of this mini kitchen. Just as

überzeugend: die verbesserte Ergonomie für das

convincing: the improved ergonomics for opera-

Bedienpersonal sowie eine größere Beinfreiheit für

ting personnel, more leg room for passengers,

die Fahrgäste, angenehme Materialanmutung und

comfortable haptics as well as compact design.

Kühlschrank

als

Toplader.

illuminierte Designelemente.
Kaffeemaschine, Kochendwassergerät und ein Wurst-

Coffee machine, boiling water system and a sausa-

kocher ergänzen die Ausstattung. Qualität - Made in

ge cooker complete the furnishing. Quality - Made in

Germany.

Germany.

877

950

254 (431)

Technical Data
Features: . 40-cup coffee machine
. Refrigerator with capacity of approx. 50 l
. Water heater for boiling water, 5 l (stainless

Optionen:

Abmessungen
HxBxT:
Gewicht:
Anschlusswerte:

Bestell-Nr.:

. Versorgungseinheit mit Frischwassertank (35 l)
. Fahrzeugspezifischer Einbausatz
. Aschenbecher
. zusätzlicher Haltegriff bei Einbau entgegen
der Fahrtrichtung
ca. 950 x 877 x 254 (431 ohne Tisch) mm
ca. 63 kg ohne Frischwasserversorgung
(VSE) und Haltersatz
24 V/75 A / 1900 W
inkl. Heißwasserversorgung
820 670

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.

Options:

Dimensions
HxWxD:
Weight:

steel housing)
Sausage cooker, 6.2 l
Sink
Drainage tap, swivelling
Folding door, 3 parts, lockable
LED Interior lighting
Folding tables
Luggage nets
Supply unit including fresh water tank (35 l)
Mounting device
. Ashtrays
. additional handhold for installation against
driving direction
.
.
.
.
.
.
.
.
.

approx. 950 x 877 x 254 (431without table) mm
approx. 63 kg without water supply unit and
mounting device

Connected
load:

24 V/75 A / 1900 W incl. hot water heater

Order-No.:

820 670

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.

07/15/250/P00998

Technische Daten
. 40-Tassen-Kaffeemaschine
Ausstattung:
. Kühltruhe mit ca. 50 l Fassungsvermögen
. Kochendwassergerät, 5 l (Edelstahlgehäuse)
. Wurstkocher, 6,2 l
. Ausgussbecken
. Auslaufhahn, schwenkbar
. Falttür, 3-teilig, abschließbar
. LED-Innenbeleuchtung
. Klapptische
. Gepäcknetze

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

