Frenzel Heißwassergerät FOKM 81
Frenzel Hot Drink Dispenser FOKM 81
Unsere

Heißwassergeräte

versorgen

Sie

in

wenigen Minuten mit mehreren Litern Kochend-

Our water heater gives you litres of boiling water
in just a few minutes. So quick, so heat-resistant.

wasser. So schnell, so temperaturbeständig.
Dieses Heißwassergerät wurde für den Einsatz in

This hot water unit is newly designed for use on coaches

Kombi- und Reisebussen entwickelt. Zur manuellen

and intercity buses. For manual or automatic filling.

oder automatischen Befüllung. Bis zu 5 Liter heißes

Within minutes up to 5 litres of hot water (85°C) are

Wasser (bis 85°C) stehen im Handumdrehen für die

ready to use for tea, soups and other instant drinks.

Zubereitung von Tee, Suppen oder Instantgetränken

At the level indicator, the current capacity of the device

zur Verfügung. An der Füllstandsanzeige kann die

can be read.

aktuelle Füllmenge des Gerätes abgelesen werden.

Easy tapping by the drain cock which can be set also to

Der Auslaufhahn kann auch auf Dauerentnahme

continuous withdrawal of hot water.

gestellt werden.

Technische Daten
5 l Heißwasserspeicher

Abmessungen
HxBxT:

Feature:
Dimensions

ca. 320 x 280 x 535 mm

HxWxD:

ca. 320 x 280 x 610 mm
Kapazität:

5 l Hot Water
approx. 320 x 280 x 535 mm
approx. 320 x 280 x 610 mm

5 l (ca. 50 Tassen)

Capacity:

5 l (approx. 50 cups)

Gewicht:

ca. 8,5 kg

Weight:

approx. 8.5 kg

Anschlusswerte:

24 V DC / 20 A / 500 W

Connected load: 24 V DC / 20 A / 500 W

Bestell-Nr.:

870 138 01

Order-No.:

Die Geräte entsprechen den derzeit gültigen gesetzlichen Anforderungen
für Omnibusse.
Weitere Informationen über das Frenzel-Fertigungsprogramm erhalten Sie
gerne auf Anfrage.

870 138 01

The products comply with presently valid statutory requirements for
coaches. Upon request we will be happy to provide you with additional
information regarding custom designs and the Frenzel production program.

10/15/250/P00126

Ausstattung:

Technical Data

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

