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Maximale Kaffeequalität in leiser
Zubereitung

coffee perfect präsentiert die neue Performance-Linie
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.
Der P6 – der Highliner
Der P6 ist ein Vollautomat mit drei Produktcontainern und einem optionalen
Frischmilch-Modul für extra große Kapazitäten. Die Cappuccinatore produziert
luftig, cremigen Milchschaum. Ein besonderes Ausstattungsmerkmal ist der
8-Zoll-Touchscreen.
Der P8 – der Perfektionist
Der P8 mit integriertem FoamMaster™, kann neben normal angewärmter Milch
auch Kaltschaum in Rasierschaum-Konsistenz produzieren. Ein perfektes Zusammenspiel von heiß und kalt für den einzigartigen Genuss von Kakao, Kaffee
und Co. Zudem ist ein 10,4-Zoll-Touchscreen Bildschirm verbaut, der mit einer
Videofunktionalität ausgestattet ist, ideal für Präsentations- und Werbezwecke.
Die LED-Hintergrundbeleuchtung ist in vielen Farben einstellbar und verleiht der
P8 eine absolut edle Anmutung.
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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