Frenzel Kühlschrank FOK 85
Frenzel Refrigerator FOK 85
Der Maßstab in Technik, Leistung und Design.

Setting the standard in technology, performance
and design.

Ein Optimum an Kühlraum bietet Ihnen dieser Kühl-

This refrigerator is available in a variety of styles, for

schrank, lieferbar in verschiedenen Varianten, z. B.

instance as a surface mounted or built-in unit. The 3

als Auf- oder Unterbaugerät. Im Innenraum sorgen 3

inside drawers allow you to store a good selection of

Schubkörbe für einen gut sortierten Vorrat. Das Kühl-

supplies. The cooling aggregate may be integrated at

aggregat kann an der Rückwand oder in einen Unter-

the back panel or in the substructure. If desired, the

bau integriert werden. Auf Wunsch kann die Position

position of the refrigerating unit can be freely selected

des Kälteaggregates mit flexiblen Leitungen frei ge-

by using flexible lines.

wählt werden. Die Regelung der Innenraumtemperatur

The inside temperature is set by a continuously adjus-

erfolgt über einen stufenlos einstellbaren Thermostat.

table thermostat. These appliances are characterised

Geringer Stromverbrauch und absolut geräuscharmer

by low energy consumption and an absolute silent

Betrieb zeichnen dieses Gerät aus.

operation.

FOK 85 without substructure
FOK 85 with substructure

FOK 85 ohne Unterbau
FOK 85 mit Unterbau

Ausgestattet mit Unterspannungsschutz, elektronischer Siche-

Equipped with integrated control electronics, undervoltage

rung und automatischem Verpolungsschutz. Ein dynamisch

protection, electronic fuse and automatic reverse pole protec-

belüfteter Lamellenverflüssiger sorgt für eine optimale Kühl-

tion. A dynamically ventilated finned condenser provides the

leistung.

best possible cooling performance.

Technische Daten

Technical Data

Abmessungen

Dimensions
570 x 370 x 600 (775) mm

HxWxD:

570 x 370 x 600 (775) mm

ohne Unterbau

without substructure

775 x 370 x 600 mm mit Unterbau

775 x 370 x 600 mm with substructure

Fassungsvermögen: 85 l (ca. 48 Flaschen à 0,33 l)

Capacity (gross): 85 l (approx. 48 bottles à 0.33 l)

Gewicht:

Weight:

approx. 35 kg without substrucure
R 134 a

ca. 35 kg ohne Unterbau
ca. 40 kg mit Unterbau

approx. 40 kg with substructure

Kältemittel:

R 134 a

Refrigerant:

Anschlusswerte:

12 V / 6,2 A (24 V / 3,1 A)

Connected load: 12 V / 6.2 A (24 V / 3.1 A)

Bestell-Nr.:

810 438

Order-No.:

810 443 mit Unterbau

810 438
810 443 with substructure

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.

03/14/250/P00917

HxBxT:

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

