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Coffee Perfect auf der Messe „my way“: 
Erleben Sie den perfekten Kaffeegenuss 
Der Kaffee-Experte lädt mit seinem breit gefächerten Produktsortiment zum  
Testen, Feinschmecken und Genießen auf die Messe ein 
 
Vom 9. bis 11. September 2016 ist Coffee Perfect auf der „my way“ im GERRY WEBER 
Event Center in Halle/Westfalen vertreten. Drei Tage lang dreht sich alles um Life-
style und Genuss – da dürfen erlesene Kaffeespezialitäten nicht fehlen. Am Stand Nr. 
124 informiert der Spezialist in Sachen Kaffee ausführlich über Produkte sowie die 
neuesten Kaffeevollautomaten und gibt Interessierten die Gelegenheit, sich durch 
die Vielfalt an köstlichen Kaffees zu probieren. Coffee Perfect verlost außerdem bei 
einem Gewinnspiel ein Kaffeepaket im Wert von 100 € sowie Gutscheine für das 
hauseigene Bistro in Osnabrück. Es lohnt sich also, am Stand vorbeizuschauen und 
einen Blick in die spannende Welt des Kaffees zu werfen. 
 
Die Auswahl an Kaffeevollautomaten ist mittlerweile sehr groß – entscheidend sind 
die individuellen Bedürfnisse. Ob Vollautomaten wie die JURA GIGA und die Miele 
7500 für den Privatgebrauch oder die TWIN 526 des Unternehmensbereiches coffee 
plus, dem Spezialisten für professionelle Getränkeversorgung im Businessbereich – 
für ganz unterschiedliche Anlässe hat Coffee Perfect auf der Messe „my way“ das 
passende Gerät dabei. Kompetente Ansprechpartner erklären im Detail, was die ein-
zelnen Automaten ausmacht und worauf Kaffeeeinsteiger und -liebhaber beim Kauf 
achten sollten.  
 
Zu einem hochwertigen Vollautomaten gehört auch ein erlesener Kaffee, denn das 
perfekte Zusammenspiel von Maschine und Bohne ist das „A und O“ für perfekten 
Genuss. Deshalb bietet Coffee Perfect seinen Kunden ein breitgefächertes Kaffee-
produktsortiment, wie z.B. den Wachmacher Coffee Perfect Grano Universale. Mit 
15% wildwachsendem Robusta-Anteil weist dieser Kaffee eine Vielfalt an ge-
schmacklichen Nuancen auf und besticht durch seine nussig-erdige Note. Der Kaf-
fee Mamma Lucia der Top-Marke Lucaffé eignet sich mit seinem würzigen Ge-
schmack und seiner schonend langsamen Röstung wiederum wunderbar als Einstei-
gerkaffee. Diese und weitere Kaffeevariationen können am Stand probiert werden. 
 
Coffee Perfect: Kaffeekompetenz und zuverlässiger Service 
 
Coffee Perfect gilt seit vielen Jahren als erfahrener Ansprechpartner bei allem rund 
ums Thema Kaffee und bietet neben einem Online-Shop und einer Beratungshotline 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  
auch ein Bistro mit einer integrierten Erlebniswelt. Wer es nicht zu Messe „my way“ 
schafft, sollte auf jeden Fall beim Unternehmenssitz des Kaffee-Experten in Osna-
brück oder im Online-Shop (www.coffee-perfect.de) vorbeischauen. 
 
Insbesondere Privathaushalte und kleine Büros profitieren von der Kaffee-Kompe-
tenz des Spezialisten. Als Teil der CP Group GmbH mit Sitz in Osnabrück steht das 
Unternehmen seinen Kunden online und vor Ort in Kaffee-Fragen mit Rat und Tat zur 
Seite. Um den Kaffeegenuss perfekt zu machen, bietet Coffee Perfect hochwertige 
Kaffeevollautomaten sowie eine große Auswahl an eigens gerösteten Kaffees und 
Produkten bekannter Hersteller wie illy, Jacobs und Segafredo an.  
 
In der Erlebniswelt in Osnabrück haben Kunden die Möglichkeit, verschiedene Sor-
ten zu probieren und ihr Lieblingsprodukt gleich mit nach Hause zu nehmen. Unter 
anderem steht die Hausröstung „Die Intensive“ für Freunde des starken Kaffees zur 
Auswahl – ein Arabica Hochlandkaffee, vollmundig und sehr bekömmlich aus Ru-
anda, gepaart mit einem exzellenten Robusta aus Indien. Für „sanftere“ Kaffee-Ge-
schmäcker empfiehlt sich die Hausröstung „Die Milde“ mit Bohnen aus Guatemala. 
Das geschulte Fachpersonal von Coffee Perfect hilft gerne bei der Wahl der Pro-
dukte und Kaffeemaschinen. Im Detail erklären sie, worauf es bei einer guten Tasse 
Kaffee ankommt und wie die verschiedenen Geräte bedient werden. Und wenn ein-
mal eine Wartung ansteht, ist Coffee Perfect ebenfalls der richtige Ansprechpartner. 
 
Neben den leckeren Kaffeespezialitäten serviert das Bistro ein reichhaltiges Früh-
stücksbuffet am Morgen, herzhafte Snacks und frische Salate in der Mittagspause 
und hausgemachte Kuchenspezialitäten am Nachmittag. 
 
Weitere Informationen zu Coffee Perfect finden Sie im Internet unter  
www.coffee-perfect.de. 
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