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TM gehört national als auch international zu den erfolgreichen Herstellern von Komponenten 
für die Fahrgastversorgung in Straßen- und Schienenfahrzeugen. Die internationale Präsenz 
wurde seit den Unternehmensgründungen in der Türkei und in China im Jahre 2007 
nochmals verstärkt. Als zuverlässige Partner bieten unsere Unternehmen individuelle, 
innovative und wirtschaftliche Lösungen. Erfahrung, Zuverlässigkeit, Qualität und jahrelanger 
Erfolg bilden die Basis des aktuellen Produktprogrammes. Hier ist es wichtig den 
Busunternehmen wirtschaftliche, dem Trend entsprechende Lösungen anzubieten. Das seit 
1933 bestehende Unternehmen ist führender Anbieter von Kühlboxen und Bordküchen für 
Busse in unterschiedlichsten Ausführungen und ist darüber hinaus als Kältespezialist auch in 
anderen Branchen präsent.  
 
Kühltechnik für den mobilen Einsatz ist seit Jahrzehnten eine Kernkompetenz von TM, die 

hier europaweit als führend gilt. TM bietet zudem auch hochwertige Sonderlösungen an, die 

in enger Zusammenarbeit nach den Wünschen Ihrer Kunden ausgearbeitet und realisiert 

werden. 

Auf der Busworld Kortijk 2013 werden weitere neue Varianten der KBU Kühlschrankfamilie 

vorgestellt. Diese stammen aus dem Haus Ihrer Tochterfirma in der Türkei und haben dank 

dem verbauten Kompressor eine optimale Kühlleistung. Aufgrund ihrer Baugrößen sind diese 

Kühlboxen auch optimal für Midi- und Minibusse geeignet.  

Ebenfalls stellt TM das Nachfolgermodell der Peltierkühlbox „Summertime“ vor. Die neue 

Summertime wurde mit einem moderneren Design versehen und das Volumen an die 

heutigen Gegebenheiten angepasst. Es können alle handelsüblichen 1,5 Liter Flaschen 

untergebracht werden und es ist immer noch genügend Stauraum um einen Snack kühl zu 

halten. Die Summertime 2 gibt es in der Ausführung 24V für den mobilen Einsatz und in der  

230V Ausführung für den stationären Gebrauch.  

Die TM-Bordküchen beherrschen es in Perfektion, Speisen zuzubereiten und warm zu halten 
oder verschiedene Heißgetränke herzustellen. Sie sind in verschiedenen Modellvarianten  
erhältlich und bieten daher vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Die Zertifizierung aller Modelle 
nach den einschlägigen EU-Richtlinien ist selbstverständlich. 
 
Die Funktionsbandbreite der Bordküchen beginnt bei einfachen Modellen mit großzügigem 
Kühlfach und Heißwasserboiler. Dank modularer Bauweise sind umfangreiche 
Ausstattungen mit Kaffeemaschinen, Würstchenkocher, Mikrowellengerät und anderen 
Funktionselementen möglich. Typisch für TM Produkte ist die hochwertige Anmutung und 
Qualität der Technik, sowie die einfache, selbsterklärende Bedienbarkeit.   
 
Auf der Busworld in Kortijk 2013 stellt TM die neue Küche QS Trio aus. Diese Küche hat eine 
große Kühlbox mit einem Inhalt von 58 Litern, einen Heißwasserboiler und zwei 
Thermoskannen. Die QS Trio stammt aus dem Haus Ihrer Tochterfirma aus der Türkei.   
 
Reisen macht hungrig und durstig. Da ist es praktisch, wenn man sich ohne 
Reiseunterbrechung stärken kann. Die Drink- und Foodservice Produkte von TM sind dafür 
die ideale Lösung und steigern das Wohlbefinden der Reisenden.  
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Die CaféPerfect beispielsweise ist die am meisten verwendete Kaffeemaschine ihrer Art in 
Reisebussen – bis zu 40 Tassen gemahlener Bohnenkaffee können frisch gebrüht werden. 
Für Freunde exklusiven Espresso-Genusses während der Fahrt hat das Unternehmen 
spezielle Maschinen im Programm, die in wenigen Sekunden verschiedene Espresso- und 
Kaffeesorten sowie andere Heißgetränke zubereiten.  
 
Bordtoiletten sind seit vielen Jahren in Reisebussen Standard – aber es ist nicht immer ein 

Vergnügen, sie zu benutzen. Mit den Toilettenkabinen von TM steht den 

Reisebusunternehmen eine Lösung zu Verfügung, die jeden Benutzer hinsichtlich Hygiene, 

Bediener- und Umweltfreundlichkeit überzeugt. Beispielsweise arbeitet die 

Frischwasserspülung ohne chemische Zusätze, und nutzt ein mikrobiologisches Verfahren 

um die geruchsbildenden Bakterien zu neutralisieren. Dank eines intelligenten 

Spülstatuswächters spült das WC automatisch, wenn dies vom Benutzer vergessen wurde. 

Der nächste Fahrgast findet dadurch immer eine garantiert frische Umgebung vor.    

Besuchen Sie TM auf der Busworld in Kortijk Halle 1 Stand 117 und überzeugen Sie sich 

selbst von der Qualität der Produkte.   

 

 

 

 

 

 

 

 


