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coffee perfect bietet professionelle Kaffee-,
Wasser- und Snackversorgung aus einer Hand

Innovative Geräte, flexible Lösungen und flächendeckender Service begeistern mehr
als 20.000 Kunden in Deutschland, Österreich und Dänemark.
Eine gute Tasse Kaffee, ein leckerer Latte Macchiato oder ein Espresso mit perfekter
Crema dazu ein erfrischendes Glas Wasser und ein kleiner Snack: Hochwertige
Getränkespezialitäten in bester Qualität gehören für viele Unternehmen, öffentliche
Einrichtungen und Institutionen heute bereits zum perfekten Service mit dazu – für
Kunden genauso wie für die eigenen Mitarbeiter. Mehr als 20.000 Kunden aus
Deutschland, Österreich und Dänemark setzen für eine professionelle Kaffee-,
Wasser- und Snackversorgung im Büro auf coffee perfect. Das Osnabrücker
Unternehmen stellt modernste Geräte zur Verfügung und kümmert sich um die
Installation, Einrichtung, Produktbelieferung und den technischen Service.
coffee perfect verspricht dank hochwertiger Geräte, modernster Technologie,
Premium-Füllprodukten, umfassendem Zubehör und einem flächendeckenden
Servicenetzwerk 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 Konfigurationsmöglichkeiten können Kunden ihren Kaffeeautomaten
sowohl in technischer als auch in optischer Hinsicht ganz individuell gestalten.
Betriebliche Kaffeeversorgung von coffee perfect: flexibel für jeden Bedarf bei
bestem Service
Der CP20 EASY ist als Einsteigergerät besonders flexibel und benutzerfreundlich.
Kompakte Maße und ein multilinguales Display machen ihn handlich, sofort einsatzbereit und somit optimal für kleinere Betriebe mit begrenztem Platz. Ein interner
Wassertank und Satzbehälter vereinfachen die schnelle und standortunabhängige
Inbetriebnahme. Die große Brüheinheit mit 21 Gramm Volumen sowie das
hochwertige Keramik-Mahlwerk sorgen für maximal aromatischen und intensiven
Kaffeegenuss. Die Getränkegrößen und Zubereitungskomponenten sind sogar

während des Bezugs veränderbar, was den Einsatz im hektischen Berufsalltag
erleichtert. Der CP20 EASY verfügt zudem über einen 7.1-Zoll-Touchdisplay mit
individuellem Pausenscreen und wird somit zum Meeting Point während den Pausen.
Der höhenverstellbare Getränkeauslauf passt sich an jede Tassen- und Kannengröße
an.
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Kaffeespezialitäten gleichzeitig zubereiten. Dieses Feature spart Zeit und ist optimal,
wenn es schnell gehen muss. Durch einen separaten Heißwasserauslauf wurde nicht
nur an die Kaffeetrinker gedacht — denn so kommen auch Teetrinker nicht zu kurz.
Bei der Reinigung wurde auf eine benutzerfreundliche Handhabung geachtet,
wodurch das Gerät auch ohne Einweisung problemlos gereinigt werden kann. Die
Oberflächen des CP20 EASY sind in einem eleganten Matt gehalten, wodurch sich
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Reinigungsfunktion und die regelmäßige Selbstspülung verhelfen zu einem
keimfreien Getränkegenuss bei minimalem Aufwand.
Der CP40 ELEGANZA: Modernste Technologie unter edlem Design
Der CP40 ELEGANZA ist mit einer Höhe von 50 Zentimetern kompakt genug, um
unter einem Hängeschrank Platz zu finden — optimal auch für kleinere Büroküchen.
Die Front des Gerätes ist aus Polycarbonat gefertigt und dadurch besonders 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 — egal ob im Büro, Eingangsbereich oder der
Kaffeeinsel. Der isolierte Wasservorrat stellt sofort heißes Wasser bereit und ist
besonders energiesparend. Die Füllprodukte befinden sich in erweiterbaren
Produktbehältern mit abschließbarem Deckel, um die Produkte hygienisch und
sauber zu halten.
CP60 FORZA: für die schnelle Kaffeespezialität zwischendurch
Der CP60 FORZA zeichnet sich besonders durch seine Geschwindigkeit aus. Mit zwei
Bohnen- und zwei Instantbehältern sowie zwei Keramikmahlwerken und 2-TassenZubereitung können Getränke in doppelter Geschwindigkeit zubereitet werden.
Diese Funktionen sind unerlässlich, wenn viele Personen mit Kaffee versorgt werden
müssen. Durch einen internen Wassertank und Satzbehälter ist der CP60 FORZA
sehr mobil und kann schnell in Betrieb genommen werden. Zudem ist er mit einer
großen

21

Gramm-Brüheinheit

und

einem

Milchmodul

mit

vier

Liter

Fassungsvermögen ausgestattet. Der CP60 FORZA hat ein 10 Zoll-Touchdisplay für
individuelle Pausenscreens und lässt sich durch die geführte OneTouch-Reinigung
besonders leicht bedienen und reinigen. Zusätzlich ermöglichen die matten
Oberflächen und Standfüße eine vereinfachte Reinigung auch unterhalb des Geräts.

Bei Bedarf wird mittels „Coffee Key“ außerdem eine kontaktlose Zahlung möglich, die
einer potenziellen Virulenz unter Kollegen entgegenwirkt.
Der CP80 PERFORMANCE: Kaffeespezialitäten für den Gastronomiebereich
Egal ob in der Gastronomie, im öffentlichen Bereich oder in mitarbeiterstarken
Unternehmen — coffee perfect hat mit dem CP80 PERFORMANCE ein Gerät
entwickelt, das besonders für den Dauereinsatz an stark frequentierten Standorten
geeignet sind.
Bei dem CP80 PERFORMANCE handelt es sich um eine Sonderedition aus der ersten
und exklusiven Kooperation mit Franke Coffee Systems. Das Gerät überzeugt durch
perfekte Kaffeequalität und eine leise und gleichzeitig schnelle Arbeitsweise. coffee
perfect setzt hier auf Frischwasserzulauf, Abwasserablauf und leise Mahlwerke aus
Keramik. Leistungsstarke Brühkomponenten liefern auch im Dauereinsatz eine
gleichbleibend hohe Produktqualität. Ein 10,4-Zoll-Display sorgt für Unterhaltung
während den Pausen und ermöglicht eine individuelle Produktpräsentation. Die
Sensorgesteuerte Bechererkennung passt die Auslaufhöhe automatisch an den
Becher oder die Tasse an. Das Frischmilchmodul des CP80 verfügt zudem über einen
integrierten Milchaufschäumer für sowohl kalten als auch warmen Milchschaum. Das
Gerät ist besonders intuitiv bedienbar und lassen sich, dank des CleanMasters
kinderleicht reinigen.
Füllprodukte: Wer die Wahl hat, hat das Vergnügen
Auch bei den Füllprodukten setzt coffee perfect auf höchste Qualität. Den Kunden
steht eine Auswahl verschiedener Produkte zur Verfügung von eigenen Kaffee- und
Kakaosorten, über Milchpulver bis hin zu den neuen laktosefreien Toppings — eigens
für die Kaffeevollautomaten von coffee perfect entwickelt ergibt sich ein perfektes
Zusammenspiel zwischen Produkt und Gerät. Die Kaffeespezialitäten der comfort line
bieten ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, während die premium line mit
Kaffee in Barista-Qualität überzeugt. Anfang 2019 hat coffee perfect darüber hinaus
mit der greenline eine vollständige Produktlinie mit Bio- und Fairtrade-zertifizierten
Füllprodukten auf den Markt gebracht. Kunden können nun Kaffee, Espresso, Kakao
sowie Milchpulver aus ökologischem Anbau beziehen. Die Lieferung erfolgt dank
Smart Delivery automatisch. Somit ist die frisch gebrühte Kaffeespezialität jederzeit
garantiert.
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Rösterunabhängigkeit: Falls Betriebe andere Vorlieben haben oder lieber Produkte
bestimmter Röster verwenden möchten, ist dies bei coffee perfect ohne Probleme
möglich. Sie können frei entscheiden. Die Verträge bieten hierfür die notwendige

Freiheit. Außerdem sorgt das Serviceteam von coffee perfect dafür, dass die Geräte
optimal auf die jeweiligen Kaffeesorten eingestellt werden. Ganz nach Wunsch und
Bedarf.
Mit oder ohne Sprudel: Betriebliche Wasserversorgung 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
AP40 FRESH und der AP60 GRAND von coffee perfect decken die gesamte
Bandbreite der Wasserversorgung ab. Beide Geräte verfügen über die Varianten still
und sprudelnd. Bei dem AP60 GRAND kann sogar zwischen den drei Varianten still
medium und sprudelnd gewählt werden. Die Wasserspender sind besonders
kompakt sowie leise und eignen sich dadurch für jede Bürosituation.
AP40 FRESH und AP60 Grand: Tägliche Erfrischung bei besten Hygienestandards
Der AP40 FRESH stellt stündlich 30 Liter gekühltes Wasser bereit. Durch die
langlebige UV-LED-CHAMBER wird das Wasser desinfiziert. Zusätzlich wirken
innovative Kupferleitungen keimhemmend und verhindern, dass Bakterien an der
Oberfläche anhaften. Ein Silberperlator am Auslauf wirkt ebenfalls keimhemmend.
Der AP40 FRESH ermöglicht durch die hohe Ausgabehöhe das Auffüllen von
Gläsern, Karaffen und Flaschen. Der AP60 GRAND wird mit einer Zapf- und
Kühlleistung von 60 Litern pro Stunde den höchsten Ansprüchen gerecht. Durch
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Hygienebedingungen und eine hohe Wasserqualität gewährleistet. Zudem ist das
Gerät durch intuitive Bedienung sehr nutzerfreundlich gestaltet. Mit einer
hochwertigen Optik aus Edelstahl und schwarzen Designelementen wird der AP60
GRAND zum echten Hingucker in der Büroküche.
Getränke- und Snackautomaten für die kleine Pause zwischendurch
Mit den Getränke- und Snackautomaten stehen jederzeit gekühlte Getränke, kleinere
Snacks oder etwas Süßes zur Verfügung. Für jedes Unternehmen oder jede
Verkaufsstelle hat coffee perfect den passenden Automaten mit den gewünschten
Features.
Der SP10 MINI ist mit einem Gewicht von 50 Kilogramm der kleinste Snackautomat
und eignet sich, durch seine kompakten Maße perfekt für den Tresen, die Küche oder
den mobilen Eventeinsatz. Mit bis zu 16 Auswahleinheiten auf vier Etagen bietet der
SP10 MINI ein vielfältiges Snackangebot. Der SP20 COOL ermöglicht einen schnellen
Bezug von gekühlten Getränken. Die Auswahl erfolgt per Knopfdruck und ist daher

besonders nutzerfreundlich. Je nach Bedarf lassen sich Getränkeflaschen oder dosen befüllen. Die Temperaturkontrolle erfolgt über ein Thermostat, welches die
Temperatur konstant auf 2°C bis 10°C hält. Der SP40 FLEX wird mit Getränken und
Snacks befüllt — die durch eine großflächige beleuchtete Front optimal präsentiert
werden. Durch seine kompakten Maße kann der Kunde den SP40 FLEX flexibel
aufstellen. Er bietet mit insgesamt 42 Auswahleinheiten ein großes Angebot an
Getränken und Snacks. Der SP60 PURE wurde speziell für die Getränkeversorgung
entwickelt. Mit einer Kapazität von 336 Dosen und 240 PET Flaschen stehen zu jeder
Zeit gekühlte Getränke zur Verfügung. Ein großes Grafikdisplay macht die Bedienung
besonders einfach. Der SP80 ULTRA ist der erfolgreichste Sackautomat Europas. Mit
insgesamt 56 Auswahleinheiten stellt er ein breites Snack- und Getränkeangebot zur
Verfügung. Eine Besonderheit des SP80 Ultra ist das eingebaute Liftsystem. Die
Modelle SP20 COOL, SP40 FLEX, SP60 PURE und SP80 ULTRA sind zudem
wahlweise als Indoor- und Outdoor-Varianten erhältlich.
Maximale Flexibilität für größtmögliche Freiheit
Flexibilität wird bei coffee perfect großgeschrieben. Daher werden die Geräte und
Verträge immer individuell auf die Bedürfnisse des Kunden abgestimmt und können
bei Bedarfsänderungen angepasst werden. Der Wechsel auf einen größeren oder
kleineren Kaffeeautomaten ist problemlos möglich. Kunden können zudem selbst
wählen, ob und welches Servicepaket am besten zu ihnen passt — coffee perfect
bietet alles vom Rundum-Sorglos-Paket bis zur Einzelabrechnung.
Ob Tassenpreis oder eine monatliche Flatrate, Kunden entscheiden selbst über ihr
gewünschtes Vertragsmodell. Diese Freiheit gilt auch für die Füllprodukte. Hier
besteht die Wahl zwischen verschiedenen coffee perfect-Produkten, die eigens für
die Geräte entwickelt wurden. Durch die von coffee perfect garantierte
Rösterunabhängigkeit kann der Kunde aber auch Füllprodukte von anderen
Herstellern beziehen.
Flächendeckendes Servicenetzwerk in Deutschland, Österreich und Dänemark
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Hochleistungsgeräte. Umso wichtiger ist es, dass Kunden sich auf ein
flächendeckendes und kurzfristig erreichbares Servicenetzwerk verlassen kann.
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Reaktionszeiten bei Support-Anliegen, persönlichen Kontakt mit den Mitarbeitern
und eine hohe Erreichbarkeit. Die festangestellten Servicetechniker bei coffee perfect
kennen jedes Gerät in und auswendig und haben die richtigen Ersatzteile direkt zur
Hand. So ist der Kaffeeautomat schnell wieder einsatzbereit. 90 Prozent aller
Service-Anliegen werden innerhalb von 24 Stunden erfolgreich gelöst.

Außerdem ist jeder Automat mit einer SIM-Karte ausgestattet, sodass viele Anliegen
bereits per Fernwartung bearbeitet werden können. Das Service-Team greift auf
Wunsch per Telemetrie auf die Geräte zu und führt Fehlerdiagnosen, Reparaturen
und Getränkeanpassungen durch — und das ohne einen Technikerbesuch vor Ort,
sondern direkt aus der Zentrale in Osnabrück. Ebenso melden die Geräte rechtzeitig
an coffee perfect, wenn Füllprodukte wie Kaffee, Kakao, Milch oder Milchtoppings zur
Neige gehen. Genau dort setzt das Bestellsystem von coffee perfect an. Dank Smart
Delivery-System kann das Gerät automatisch die Füllprodukte nachordern, wenn
diese nur noch in geringer Menge vorrätig sind. Das heißt auch: das lästige Vorkaufen
von Füllprodukten gehört der Vergangenheit an.
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 1998 ins Leben gerufen. Das Unternehmen verfügt über
jahrzehntelange 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 Herausforderungen im Businessbereich zu spezialisieren. Ziel von coffee
perfect ist es, perfekt auf die Bedürfnisse von Büros, Betrieben und Gastronomie
abgestimmte Kaffee-, Wasser- und Snacklösungen zu entwickeln.
Heute vereint das Unternehmen langjährige Erfahrungen in den Bereichen B2B, B2C
sowie der Gastronomie und verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, wenn es um die
perfekte Getränkeversorgung geht. Dank des kontinuierlichen Wachstums hat das
Unternehmen auch auf dem österreichischen und dänischen Markt Fuß gefasst. 2015
gründete coffee perfect eine hundertprozentige Tochtergesellschaft in Österreich,
2018 folgte die Expansion nach Dänemark. Insgesamt über 20.000 nationale und
internationale Kunden vertrauen mittlerweile auf die professionelle Kaffee-, Wasserund Snackversorgung von coffee perfect. Das Unternehmen zählt bereits mehr als
300 Mitarbeiter. Dr. Marc Beimforde, geschäftsführender Gesellschafter, sieht für das
auf höchste Qualität, Komfort, Service und Kundenzufriedenheit ausgerichtete
Geschäftskonzept enormes Entwicklungspotenzial: „Neben einer reibungslosen und
professionellen Getränkeversorgung 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 vollkommen verlassen können. Aufgrund 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
Getränke- und Snackversorgung, aber gerade für Unternehmen, die auf ein hohes
Maß an Individualität und Flexibilität setzen, ist coffee perfect der Partner der Wahl.
Davon ist Dr. Heiko Kroll, geschäftsführender Gesellschafter bei coffee perfect seit
Juni 2021, überzeugt: „Ein nachhaltiger Geschäftserfolg basiert bei uns vor allem auf
zwei Grundlagen: der Zufriedenheit unserer Mitarbeiter und der Zufriedenheit
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
Das Unternehmen coffee perfect mit Sitz in Osnabrück gehört zu den führenden
Anbietern für betriebliche Kaffee-, Getränke- und Snackversorgung in Deutschland.
Mit einer großen Auswahl an zusätzlichen Füllprodukten und Zubehör bietet coffee
perfect seinen Kunden alles aus einer Hand bei maximaler Flexibilität und optimalem
Service durch die 300 Mitarbeiter in Deutschland, Österreich und Dänemark. Alles
rund um den perfekten Kaffeegenuss unter www.coffee-perfect.de.
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