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coffee perfect verbindet elegantes Design
mit hochwertigem Kaffeegenuss für jede
Herausforderung
Die neue Linie Eleganza umfasst gleich drei Geräte: Sie überzeugen mit Kaffee in Gastronomiequalität und modernster Technik

Um in den Genuss von hochwertigen Getränkespezialitäten in bester Qualität zu
kommen, müssen Kaffeeliebhaber nicht mehr länger Cafés oder Restaurants besuchen. Sie genießen Latte Macchiato, Cappuccino oder Café au Lait wie im Café
ganz leicht im Büro. Denn coffee perfect bringt mit der neuen Gerätelinie Eleganza gleich drei multifunktionale Kaffeevollautomaten auf den Markt.
Die Gerätelinie überzeugt mit der enormen Leistungsbandbreite. Die Front jeder
Maschine ist aus Polycarbonat und somit extrem glatt, glänzend sowie schlagfest und hat eine glasähnliche Haptik. Das Design ermöglicht eine direkte Sicht
auf den Behälterfüllstand. Die Automaten sind mit einer Höhe von 52 Zentimetern ( jeweils ein Behälter) kompakt genug, um auch unter einem Hängeschrank
Platz zu finden. Die Behältergrößen sind in 50-mm-Schritten frei skalierbar. Das
Display der Automaten wurde von 3,5 Zoll auf 4,3 Zoll vergrößert und die Auflösung verbessert. Das neue Media Kit enthält sogar einen 13,3 Zoll Touchscreen
in Full HD mit Video-, Audio- und Streamingmöglichkeit – das bisher weltweit
größte, transportable Display für einen Kaffeevollautomaten. Die kapazitiven
Tasten sorgen für Auswahlsicherheit, sind betriebssicher und langlebig. Die
Tropfschale der Gerätelinie ist ebenfalls aus hochwertigen Materialien und somit
äußerst strapazierfähig. Neben einem Kaffeeauslauf gibt es für Teetrinker einen
separaten Heißwasserauslauf. Zudem bietet die Linie jetzt ein optionales Frischmilchmodul mit Tetrapackkühlung sowie einer Füllstand Erkennung.
Neben dem neuen Design und hochwertigeren Teilen verfügt die neue Gerätelinie auch über neue Funktionalitäten. Bei der E4 und der E5 kann der Touchscreen abmontiert und als Tablet mit zum Arbeitsplatz genommen werden,
sodass über die Bluetooth-Verbindung per Fernauslöser die individuelle Kaffeespezialität zubereitet werden kann. Eine automatische Spülfunktion mit Sensor
wird aktiviert, sobald eine passende Schale unter den Kaffeeauslauf gestellt
wird. Für die Optik verfügen die Maschinen in der Sonderausstattung über LEDs,
die sich am Kaffeeauslauf befinden und in jeder Farbe individuell eingestellt werden können.

Der E3 – das Einsteigergerät
Der E3 Kaffeevollautomat hat eine tägliche Kapazität von bis zu 100 Tassen
und kann auch Kaffeespezialitäten im Becher ausschenken. Bis zu sieben weitere Behältererweiterungen kann man dazu bestellen. Die Füllhöhe der Behälter beträgt in Abhängigkeit vom Produkt 350 bis 1.000 Gramm. Für die Toppings ist eine Mixerunit verbaut. Als Zubehör ist optional das Media Kit mit dem
13,3 Zoll Touchscreen in Full HD mit Video-, Audio- und Streamingmöglichkeit
hinzubuchbar. In der Größenklasse von Kaffeevollautomaten mit weniger als
52 cm Höhe bietet nur coffee perfect solch ein Media Kit an.
Der E4 – der Alleskönner
Der E4 Kaffeevollautomat kann täglich bis zu 200 Tassen Kaffee zubereiten.
Unter dem Kaffeeauslauf finden auch große Becher Platz. Verbaut sind hier
ein Variflex-Brüher, drei Instantbehälter und ein Bohnenbehälter. Genau wie
beim E3 sind bis zu sieben Behältererweiterungen möglich, auch die Füllhöhe
entspricht der des Einsteigergeräts. Es gibt dazu zwei Mixerunits, sodass ein
weiteres Topping individuell genutzt werden kann. Das Media Kit inklusive 13,3
Zoll Touchscreen — dem bisher weltweit größten transportablen Display für
einen Kaffeevollautomaten — ist bei der E4 standardmäßig im Lieferumfang
enthalten. Zudem ist mit diesem Kaffeevollautomaten auch eine kannenweise
Zubereitung von Kaffee realisierbar.
Der E5 – der Vielseitige
Der E5 verfügt über zwei Brüher, einen Micro-Brüher für Espresso und einen
Combiflex-Brüher, der die Zubereitung verschiedener Kaffeespezialitäten bzw.
Größen professionell erledigt. In diesem Vollautomaten sind zwei Mahlwerke
verbaut, sodass sie Kaffee und Espresso in verschiedenen Stärken zubereiten
können. Der E5 besitzt zwei Instantbehältern und zwei Bohnenbehältern. Auch
hier sind bis zu sieben Behältererweiterungen möglich. Durch eine Mixereinheit
ist es möglich, die Kaffeespezialitäten auch mit Topping zu zubereiten. Der vielseitige Kaffeevollautomat von coffee perfect enthält, wie sein Schwestermodell
E4 standardmäßig das Media Kit mit dem Multifunktions-Touchscreen und die
Möglichkeit der kannenweisen Kaffeezubereitung.

Kaffeespezialitäten für den Gastronomiebereich
Egal ob Straßencafé, Restaurant oder Flughafenlounge, wer Kaffeespezialitäten anbietet, möchte nur das Beste für seine Gäste. Dafür hat coffee perfect
die neue Performance-Line entwickelt – eine Sonderedition aus der ersten und
exklusiven Kooperation mit Franke Coffee Systems. Die Performance-Linie besteht aus zwei Geräten, die durch grandiosen Kaffee und eine leise und trotzdem schnelle Arbeitsweise überzeugen. Bei den Gastronomiegeräten setzt
coffee perfect auf Frischwasserzulauf, Abwasserablauf und leise Mahlwerke
aus Keramik.
Für alle coffee perfect Vollautomaten sind passende Unterschränke sowie eine
Vielzahl an Ausstattungsmodulen, wie ein Frischmilchmodul, Tassenwärmer,
Geldwechsler und Becherspender, erhältlich.
Damit lässt sich in jedem Büro oder an jeder Verkaufsstelle 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, Rührstäbchen, Gebäck, Zucker,
Kaffeesahne und einzeln verpackter Schokolade bis hin zu verschiedenen Tees
im Beutel.
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. Zudem liefert der Kaffeespezialist eine große Auswahl an eigens
gerösteten Kaffees und Produkten bekannter Hersteller. Neben einem Online-Shop und einer Beratungshotline verfügt das Unternehmen auch über ein
Bistro mit integrierter Erlebniswelt. Hier können Kunden die gesamte Kaffeekompetenz anfassen und in entspannter Atomsphäre perfekten Komfort sowie
umfangreichen Service erleben (www.coffee-perfect.de).
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