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coffee perfect bietet professionelle Kaffee-  
und Wasserversorgung aus einer Hand 
Innovative Geräte, flexible Lösungen und flächendeckender Service begeistern 
mehr als 10.000 Kunden in Deutschland, Österreich und Dänemark.  
 
Eine gute Tasse Kaffee, ein leckerer Latte Macchiato oder ein Espresso mit perfekter 
Crema und dazu ein erfrischendes Glas Wasser: Hochwertige Getränkespezialitäten 
in bester Qualität gehören für viele Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Insti-
tutionen heute bereits zum perfekten Service mit dazu – für Kunden genauso wie für 
die eigenen Mitarbeiter. Mehr als 10.000 Kunden aus Deutschland, Österreich und Dä-
nemark setzen für eine professionelle Kaffee- und Wasserversorgung im Büro auf 
coffee perfect. Das Osnabrücker Unternehmen stellt modernste Geräte zur Verfügung 
und kümmert sich um die Installation, Einrichtung, Produktbelieferung und den techni-
schen Service.  
 
coffee perfect verspricht dank hochwertiger Geräte, modernster Technologie, Pre-
mium-Füllprodukten, umfassendem Zubehör und einem flächendeckenden Service-
netzwerk einen professionellen Rundum-Service. Alle Kaffeevollautomaten von coffee 
perfect liefern mindestens elf Heißgetränkespezialitäten in Top-Qualität und melden 
dank Telemetrie rechtzeitig, wenn Produkte nachgeliefert werden müssen oder eine 
Wartung ansteht. Alle Geräte sind besonders wartungsarm konzipiert und zeigen 
auch bei Dauereinsatz keine Ermüdungserscheinungen. Dank über 1.000 Konfigurati-
onsmöglichkeiten können Kunden ihren Kaffeeautomaten sowohl in technischer als 
auch in optischer Hinsicht ganz individuell gestalten.  
 
Die Eleganza-Linie: Modernste Technologie unter edlem Design  
 
Die Eleganza-Linie umfasst drei Geräte, die mit Kaffee in Gastronomiequalität über-
zeugen. Die Automaten der Eleganza sind mit einer Höhe von 52 Zentimetern kompakt 
genug, um unter einem Hängeschrank Platz zu finden. Das optional hinzubuchbare 
Media Kit enthält einen 13.3 Zoll Touchscreen in Full HD mit Video-, Audio- und 
Streamingmöglichkeit – das bisher weltweit größte, transportable Display für einen 
Kaffeevollautomaten. Über das Tablet lassen sich ganz einfach Produkte im Webshop 



 
 
 
 
 
 
 
nachbestellen oder die praktischen Reinigungsvideos zur täglichen Pflege der Geräte 
anschauen. Die Front jedes Gerätes ist aus Polycarbonat gefertigt und dadurch beson-
ders robust und schmutzunempfindlich. Zusammen mit einer LED-Beleuchtung, die in 
jeder Farbe individuell eingestellt werden kann, sorgt das Design für eine edle und 
hochwertige Optik der Automaten.  
 
Der E3 ist das ideale Einsteigergerät für Betriebe und bietet eine Auswahl an elf hoch-
wertigen Heißgetränkespezialitäten. Dieser Kaffeevollautomat hat eine tägliche Kapa-
zität von bis zu 100 Tassen. Damit das Gerät nicht so häufig nachgefüllt werden muss, 
lassen sich bis zu sieben zusätzliche Behältererweiterungen dazu bestellen. Für die 
Toppings ist eine Mixereinheit verbaut. Dank eines gesonderten Heißwasserauslaufs 
kommen auch Teeliebhaber voll auf ihre Kosten. Das Media Kit ist als Zubehör optional 
hinzubuchbar. Dies ist einzigartig in der Größenklasse von Kaffeevollautomaten mit 
weniger als 52cm Höhe.  
 
Der E4 verfügt über alle Vorteile seines kleinen Bruders, punktet darüber hinaus aber 
mit einem abnehmbaren 13.3 Zoll Touchscreen. Auf diese Weise kann man sich be-
quem per Bluetooth vom Arbeitsplatz aus eine Kaffeespezialität zubereiten lassen. 
Das Tablet ist zudem Full HD sowie video-, audio- und streamingfähig. So wird der 
Kaffeevollautomat zur Multimediastation. Der E4 Kaffeevollautomat kann täglich bis zu 
200 Tassen Kaffee zubereiten. Dank des CombiFlex-Brühers kann das Volumen der 
Brühkammer flexibel angepasst werden – für den perfekten Genuss je nach Ge-
schmack und Bechergröße. Genau wie beim E3 sind bis zu sieben Behältererweite-
rungen möglich, um das Volumen zu erhöhen. Dazu gibt es zwei Mixereinheiten für 
mehr Varianz beim Mischen verschiedener Füllprodukte, z.B. laktosefreies Milchpulver. 
Darüber hinaus ist auch eine kannenweise Kaffeezubereitung bei diesem Gerät mög-
lich.  
 
Der E5 ist das leistungsstärkste Modell der Eleganza-Linie und speziell auf die Anfor-
derungen von Großkunden zugeschnitten. Dieser Automat verfügt über zwei Brüher – 
einen Micro-Brüher für Espresso sowie einen CombiFlex-Brüher, der die Zubereitung 
verschiedener Kaffeespezialitäten professionell erledigt. Zwei getrennte Mahlwerke 
für beispielsweise Kaffee- und Espressobohnen sorgen für mehr Varianz und eine ein-
zigartige Aromenvielfalt. Der E5 bietet alle Highlights der anderen Modelle, inklusive 
des Media Kits, separatem Heißwasserauslauf, Mixereinheit für Toppings sowie der 
Möglichkeit zur kannenweisen Zubereitung.  
 



 
 
 
 
 
 
 
Die Performance-Linie: Kaffeespezialitäten für den Gastronomiebereich 
 
Egal ob in der Gastronomie, im öffentlichen Bereich oder in mitarbeiterstarken Unter-
nehmen – coffee perfect hat mit der Performance-Linie Geräte entwickelt, die beson-
ders für den Dauereinsatz an stark frequentierten Standorten geeignet sind.  
Bei der Performance-Linie handelt es sich um eine Sonderedition aus der ersten und 
exklusiven Kooperation mit Franke Coffee Systems. Sie umfasst drei Geräte, die durch 
perfekte Kaffeequalität und eine leise und gleichzeitig schnelle Arbeitsweise überzeu-
gen. Bei diesen Geräten setzt coffee perfect auf Frischwasserzulauf, Abwasserablauf 
und leise Mahlwerke aus Keramik. Leistungsstarke Brühkomponenten liefern auch im 
Dauereinsatz eine gleichbleibend hohe Produktqualität. Die Geräte sind besonders in-
tuitiv bedienbar und lassen sich kinderleicht reinigen.  
 
Der P5 ist das innovative Einsteigergerät für Gastronomiebetriebe. Insgesamt stehen 
18 Heißgetränkespezialitäten zur Auswahl.  Ein besonderes Ausstattungsmerkmal ist 
der 8 Zoll Touchscreen für eine besonders intuitive Bedienung. Dieses Gerät ist dank 
Festwasser- und Abwasseranschluss sehr ausdauernd und produziert problemlos 
100 Kaffeespezialitäten pro Stunde. Der doppelte Auslauf macht es möglich, zwei Kaf-
feespezialitäten gleichzeitig zuzubereiten. Das Gerät verfügt im Gegensatz zu seinen 
großen Brüdern über einen Milchtopping-Behälter anstatt eines Frischmilchmoduls.  
 
Der P6 zeichnet sich durch die gleichen Leistungskomponenten wie der P5 aus, inklu-
sive 8 Zoll Touchscreen, Festwasser- und Abwasseranschluss und doppeltem Aus-
lauf. Darüber hinaus punktet dieses Gerät mit einem Frischmilchmodul sowie einem 
Milchaufschäumer, die bereits standardmäßig integriert sind.  
 
Der P8 ist der große Bruder der P6, besticht darüber hinaus aber durch seine Multi-
medialität sowie seinen Reinigungskomfort. Das 10.4 Zoll Display ist videofähig, so-
dass sich hier Produktpräsentationen abspielen lassen. Dank des CleanMasters reinigt 
sich das Gerät vollautomatisch über eine integrierte, langlebige Reinigungskartusche. 
Mit dem FoamMaster lässt sich der Milchschaum auflockern, festigen und sogar von 
kalt bis warm temperieren.  
 
Für alle coffee perfect Vollautomaten sind passende Unterschränke sowie eine Viel-
zahl an Ausstattungsmodulen, wie bspw. Frischmilch, verschiedene Bezahlsysteme 
und Becherspender, erhältlich. Damit lässt sich in jedem Büro oder an jeder Verkaufs-
stelle eine hochwertige Kaffee-Ecke einrichten. Darüber hinaus bietet coffee perfect 



 
 
 
 
 
 
 
eine Vielzahl weiterer Produkte rund um den perfekten Kaffeegenuss. Diese reichen 
von elegantem Porzellan für Büro, Konferenzraum oder Gastronomie über Gläser und 
Wasserkaraffen, Coffee-to-go-Becher, Gebäck, Kaffeesahne bis hin zu verschiedenen 
Tees im Beutel und vielem mehr.  
 
Füllprodukte: Wer die Wahl hat, hat das Vergnügen 
 
Auch bei den Füllprodukten setzt coffee perfect auf höchste Qualität. Den Kunden 
steht eine Auswahl verschiedener eigener Kaffee- und Kakaosorten, Milchtopping-
Pulver und ein Magermilchgranulat zur Verfügung, die für ein perfektes Zusammen-
spiel mit den Geräten entwickelt worden sind. Die comfort line bietet ein besonders 
gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, die premium line überzeugt mit Spitzenqualität. An-
fang 2019 hat coffee perfect darüber hinaus mit der greenline eine vollständige Pro-
duktlinie mit Bio- und Faitrade-zertifizierten Füllprodukten auf den Markt gebracht. 
Kunden können nun Kaffee, Espresso, Kakao und Milchpulver aus ökologischem An-
bau beziehen. Die Lieferung erfolgt dank Smart Delivery automatisch. Somit ist die 
frisch gebrühte Kaffeespezialität jederzeit garantiert. 
 
Anders als bei vielen anderen Anbietern garantiert coffee perfect Rösterunabhängig-
keit: Falls die Kunden andere Vorlieben haben oder lieber Produkte bestimmter Röster 
verwenden möchten, ist dies bei coffee perfect ohne Probleme möglich. Kunden kön-
nen frei entscheiden, welche Produkte sie für ihre Automaten beziehen möchten. Die 
Verträge bieten hierfür die notwendige Freiheit. Außerdem sorgt das Serviceteam von 
coffee perfect dafür, dass die Geräte optimal auf die jeweilige Kaffeesorte eingestellt 
werden.  
 
Frischwasser auf höchstem Niveau 
 
Neben Kaffee spielt auch die Wasserversorgung in Büros zunehmend eine wichtige 
Rolle. Hier kommt es vor allem auf Hygiene und eine ständige Verfügbarkeit an. Der 
cp aqua A228 START, der A228 SMART und der A682 GRAND von coffee perfect 
decken die gesamte Bandbreite der Wasserversorgung ab. Alle Geräte verfügen über 
die Varianten still, medium und sprudelnd, sind besonders kompakt sowie leise und 
eignen sich dadurch für jede Bürosituation. 
 
Mit einer Kühlleistung von 20 Litern pro Stunde ist schon der A228 START ein Kraft-
paket. Ein nanobeschichteter Auslauf sowie ein Hygienebarrierefilter sorgen für die 



 
 
 
 
 
 
 
einwandfreie Wasserqualität und Hygiene. Als moderner Frischwasserspender wird 
der A228 SMART mit seinem schmalen und kompakten Design sowie der intuitiven 
Bedienbarkeit selbst gehobenen Ansprüchen gerecht. Der A682 GRAND bringt es auf 
eine Kühlleistung von 60 Litern pro Stunde. Das Gerät ist durch seine Höhe ideal für 
den Betrieb mit Karaffen und Flaschen geeignet und erzeugt auf Knopfdruck gekühltes 
oder ungekühltes Wasser. Ein Aktivsauerstoff-System sowie moderne Filtertechnik 
sorgen für beste Wasserqualität und -hygiene. 
 
 
Maximale Flexibilität für größtmögliche Freiheit  
 
Flexibilität wird bei coffee perfect großgeschrieben. Daher werden die Geräte und Ver-
träge immer individuell auf die Bedürfnisse des Kunden abgestimmt und können bei 
Bedarfsänderungen angepasst werden. Der Wechsel auf einen größeren oder kleine-
ren Kaffeeautomaten ist so problemlos möglich. Kunden können zudem selber wählen, 
ob und welches Servicepaket am besten zu ihnen passt – coffee perfect bietet alles 
vom Rundum-Sorglos-Paket bis zur Einzelabrechnung.  
Ob Tassenpreis, monatliche Flatrate oder ein All-Inclusive-Paket, Kunden entscheiden 
selber über ihr gewünschtes Vertragsmodell. Diese Freiheit gilt auch für die Wahl der 
Füllprodukte, denn coffee perfect garantiert Rösterunabhängigkeit.  
 
Flächendeckendes Servicenetzwerk in Deutschland, Österreich und Dänemark 
 
Moderne Kaffeeautomaten und Wasserspender sind technische Hochleistungsgeräte. 
Umso wichtiger ist es, dass man sich als Kunde auf ein flächendeckendes und kurz-
fristig erreichbares Servicenetzwerk verlassen kann. coffee perfect bietet einen umfas-
senden Full-Service, schnelle Reaktionszeiten bei Support-Anliegen, persönlichen 
Kontakt mit den Mitarbeitern und eine hohe Erreichbarkeit. Die festangestellten Ser-
vicetechniker bei coffee perfect kennen jedes Gerät in- und auswendig und haben die 
richtigen Ersatzteile direkt zur Hand. So ist der Kaffeeautomat schnell wieder einsatz-
bereit. 90 Prozent aller Service-Anliegen werden innerhalb von 24 Stunden erfolgreich 
gelöst.  
 
Jeder Automat ist mit einer SIM-Karte ausgestattet, sodass viele Fälle bereits per Fern-
wartung bearbeitet werden können. Das Service-Team greift auf Wunsch per Tele-
metrie auf die Geräte zu und führt Fehlerdiagnosen, Reparaturen und Getränkeanpas-



 
 
 
 
 
 
 
sungen durch – und das ohne einen Technikerbesuch direkt von der Zentrale in Osn-
abrück aus. Ebenso melden die Geräte rechtzeitig an coffee perfect, wenn Füllprodukte 
wie Kaffee, Kakao, Milch oder Milchtoppings zur Neige gehen.  
 
Über 300.000 Stunden Erfahrung für den perfekten Kaffeegenuss 
 
Die Marke coffee perfect ist als Geschäftszweig der CP Group GmbH entstanden und 
wurde im Jahr 2012 ins Leben gerufen. Das Unternehmen verfügt über jahrzehnte-
lange Erfahrung im Vertrieb hochwertiger Kaffeevollautomaten. Über die Jahre wuchs 
die Erkenntnis, dass herkömmliche Markengeräte den Anforderungen der modernen 
Businesswelt nicht gerecht werden. So entstand die Idee, sich auf die besonderen Her-
ausforderungen im Businessbereich zu spezialisieren. Ziel von coffee perfect ist es, 
perfekt auf die Bedürfnisse von Büros, Betrieben und Gastronomie abgestimmte Kaf-
fee- und Wasserlösungen zu entwickeln.  
 
Heute vereint das Unternehmen langjährige Erfahrungen in den Bereichen B2B, B2C 
und Gastronomie und verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, wenn es um die perfekte 
Getränkeversorgung geht. Dank des kontinuierlichen Wachstums konnte das Unter-
nehmen auch auf dem österreichischen und dänischen Markt Fuß fassen. 2015 grün-
dete coffee perfect eine hundertprozentige Tochtergesellschaft in Österreich, 2018 
folgte eine weitere in Dänemark. Insgesamt über 10.000 nationale und internationale 
Kunden vertrauen mittlerweile auf die professionelle Kaffee- und Wasserversorgung 
von coffee perfect. Das Unternehmen zählt bereits mehr als 240 Mitarbeiter. Jan-Dirk 
Büsselmann, geschäftsführender Gesellschafter, sieht für das auf höchste Qualität, 
Komfort, Service und Kundenzufriedenheit ausgerichtete Geschäftskonzept enormes 
Entwicklungspotenzial: „Neben einer reibungslosen und professionellen Getränkever-
sorgung suchen unsere Kunden vor allem nach einer Möglichkeit, ihre Wertschätzung 
gegenüber ihren Mitarbeitern und Kunden auszudrücken. Wir stehen ihnen dabei als 
kompetenter Partner zur Seite, auf den sie sich voll und ganz verlassen können. Auf-
grund unserer weitreichenden Erfahrungen sind wir in der Lage, Trends aufzuspüren 
und mit den modernsten Innovationen der Kaffeewelt immer auf dem neuesten Stand 
zu bleiben.“ 
 
Mittlerweile gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Anbieter für professionelle Geträn-
keversorgung, aber gerade für Unternehmen, die auf ein hohes Maß an Individualität 
und Flexibilität setzen, ist coffee perfect der Partner der Wahl. Dr. Marc Beimforde, 
geschäftsführender Gesellschafter: „Ein nachhaltiger Geschäftserfolg basiert bei uns 



 
 
 
 
 
 
 
vor allem auf zwei Grundlagen: der Zufriedenheit unserer Mitarbeiter und der Zufrie-
denheit unserer Kunden. Für uns heißt das, die Erwartungen an Komfort und Service 
bestens zu erfüllen mit flexiblen Vertragskonditionen und durchdachten Konzepten. 
Damit verbinden wir ein Versprechen: Perfekter Kaffeegenuss durch hochqualitative 
Produkte, einmaligen Komfort und umfassenden Service. Wer „perfect“ verspricht, 
muss nicht weniger als das Beste liefern. Dieser Anspruch ist der Grundstein unseres 
rasanten Wachstums und unser täglicher Antrieb.“ 
 
 
 
Über coffee perfect 
coffee perfect mit Sitz in Osnabrück bietet hochwertige Kaffeevollautomaten und 
Wasserspender sowohl für große Betriebe und Büros als auch für die Gastronomie an. 
Zudem liefert der Kaffeespezialist eine große Auswahl an eigens gerösteten Kaffees 
und Produkten bekannter Hersteller. Neben einem Online-Shop und einer Beratungs-
hotline verfügt das Unternehmen auch über ein Bistro mit vielfältigem Kaffeesortiment 
und Confiserie-Artikeln. Alles rund um den perfekten Kaffeegeschmack unter 
www.coffee-perfect.de. 
 
 
Pressekontakt 
Annika-Kristin Gosemann | coffee perfect | Winkelhausenstr. 10 |  
49090 Osnabrück  
0541-76013-420 | annika-kristin.gosemann@coffee-perfect.de 
 

http://www.coffee-perfect.de/

