
Geschmack vom Feinsten. Frisch gebrühter 
Filterkaffee – immer ein Hochgenuss und eine 
willkommene Abwechslung für Ihre Fahrgäste. 

Mit Filterkaffeemaschinen von Frenzel ist die Freude 
auch auf Ihrer Seite: Effizienz gepaart mit höchster 
Bedienfreundlichkeit - Die neue FOKM 40/1ist das Er-
gebnis jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung 
von Omnibus-Kaffeemaschinen. Die FOKM 40/1 funk-
tioniert nach dem bewährten Percolator-System. Über 
ein Steigrohr wird erhitztes Wasser in den Kaffeefilter 
geführt. Nachdem der Brühvorgang abgeschlossen ist, 
schaltet die Maschine automatisch in den Warmhal-
temodus. Dank dem feststehenden Steigrohr gestaltet 
sich das Einsetzen des Filters so einfach wie noch nie. 
Im Handumdrehen bis zu 40 Tassen frisch gebrüh-
ter Kaffee oder heißes Wasser zum Bereiten von Tee.

Frenzel Coffee maker FOKM 40/1

The most refined taste. Freshly brewed filter 
coffee - always a treat and a welcome change for 
your passengers. 

Efficiency paired with a maximum of user friendliness 
- The new FOKM 40/1 is the result of decades of ex-
perience in the development of coffee machines for 
buses. The FOKM 40/1 operates according to the well-
proven „percolator system“. Heated water is running 
via a riser tube into the coffee filter. After the brewing 
procedure is completed, the machine automatically 
switches to the „keeping warm“ modus. Thanks to 
the permanently installed riser tube, the fitting of 
thefilter is as simple as never before. Pamper your 
passengers with up to 40 cups of freshly brewed cof-
fee or just hot water for tea made in no time at all. 

Frenzel Kaffeemaschine FOKM 40/1
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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 
umfassenden Kundenservice.
Complete solutions from planning
and manufacturing to comprehensive 
customer service.

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.

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.

Technische Daten

Leistungsmerkmale: · Einfachste Bedienung
 . Auch als Wasserkocher einsetzbar
 . Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
 . Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl
 . Einfache Reinigung
 . Variable Montage

Zubehör: . Schwenkhalterung li/re; 
   Bestell-Nr. 870 925
 . Halterung für stehende Montage  
   inkl. Abstellmöglichkeit für 
   Tasse/Becher; Bestell-Nr. 870 930
 . Halterung, schmale Ausführung 
   Bestell-Nr. 870 931
 . Becherspender; Bestell-Nr. 870 940
 . Serviertablett für 6 Becher; 
   Bestell-Nr. 870 941
 . Hitzeschutz, 2-teilig, 
   Bestell-Nr. 964 668
Fassungsvermögen:   ca. 4,0 l (40 Tassen)
Abmessungen H x B:  385 mm x Ø 208 mm
Gewicht:   ca. 4,6 kg (ohne Zubehör)
Anschlusswerte:   24 V/700 W / 30 A
Bestell-Nr.:   870 24001 
 

Technical Data

Features: · Easy to use
 . Can be used as hot water unit
 . Best price-performance ratio
 . Housing made in stainless steel
 . Easy cleaning
 . Several mounting options

Accessories: . Swivel mounting bracket (left/right);   
   Order-No. 870 925
 . Mounting bracket for on top mounting  
   including surface with cup holder; 
   Order-No. 870 930
 . Mounting bracket, small; 
   Order-No. 870 931
 . Cup dispenser; Order-No. 870 940
 . Tray for 6 beakers; Order-No. 870 941
 . Heat protection, 2-parts; 
   Order-No. 964 668

Capacity:    approx. 4.0 l (40 cups) 
Dimensions:   Height 385 mm x Ø 208 mm
Weight:   approx. 4.6 kg (without accessories)
Connected load:   24 V / 700 W / 30 A
Order-No.:      870 24001
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