
	
	
	
	
	
	
	
Presseinformation 
Osnabrück, September 2017 
 

coffee perfect bietet professionelle Kaffee-  
und Wasserversorgung aus einer Hand 
Innovative Geräte, flexible Lösungen und flächendeckender Service begeistern 
mehr als 5.500 Kunden in Deutschland und Österreich 
 
Eine gute Tasse Kaffee, ein leckerer Latte Macchiato oder ein Espresso mit perfek-
ter Crema und dazu ein erfrischendes Glas Wasser: hochwertige Getränkespezia-
litäten in Top-Qualität gehören für viele Unternehmen, öffentliche Einrichtungen 
und Institutionen heute bereits zum perfekten Service mit dazu – für Kunden ge-
nauso wie für die eigenen Mitarbeiter. Doch Kaffeemaschinen und Automaten für 
den Haushaltsgebrauch reichen für die Anforderungen im betrieblichen Alltag oft 
nicht aus. Und spätestens wenn die Haushaltsmaschine einmal defekt ist, beginnt 
die Suche nach einem kompetenten Partner, der passende Geräte zur Verfügung	
stellt und sich um die Installation, Einrichtung, Produktbelieferung und den techni-
schen Service kümmert. Zahlreiche Kunden setzen dabei auf coffee perfect. 
 
Das Unternehmen verspricht dank modernster Technologien und einem flächen-
deckenden Servicenetzwerk professionellen Rund-um-Service: Alle Kaffeevollau-
tomaten der Gerätelinie coffee perfect sind einfach zu bedienen und melden 
rechtzeitig, wenn Produkte nachgeliefert werden müssen oder eine Wartung an-
steht. Das hauseigene Serviceteam kümmert sich ganz automatisch darum, ver-
einbart einen Termin für die jährliche Wartung mit dem Kunden und bringt auf 
Wunsch gleich die passenden Kaffeebohnen mit, die optimal auf die Geräte abge-
stimmt sind. Wer jedoch lieber seine eigene Kaffeesorte verwenden möchte, erhält 
ebenfalls einen besonderen Service: Alle Geräte werden bei der Installation indivi-
duell konfiguriert, sodass der Kunde seinen Lieblingskaffee in der gewünschten 
Größe und Stärke erhält. Entschieden wird das bei einer gemeinsamen Verkostung. 
 
Mittlerweile gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Anbieter für professionelle Ge-
tränkeversorgung, aber gerade für Unternehmen, die auf ein hohes Maß an Indivi-
dualität 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: die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter 
und die Zufriedenheit unserer Kunden. Für uns heißt das, die Erwartungen an Kom-
fort und Service bestens zu erfüllen mit flexiblen Vertragskonditionen und durch-
dachten 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 tägliche Antrieb.“ 



	
	
	
	
	
	
	
Unter edlem Design steckt modernste Technologie 
 
Die Marken coffee perfect und cp aqua stehen für edle Kaffeevollautomaten bzw. 
exklusive Wasserspender und bieten belebenden Genuss auf Knopfdruck. Sämtli-
che Geräte verfügen über modernste Technologie – z. T. mit verschiedenen Be-
zahlfunktionen wie Münzen, Token und Chip-Karten oder Mobil Payment – und 
bestechen durch ihr schlichtes wie edles Design. 
 
Schon der kleinste Kaffeevollautomat C327 START bietet eine umfangreiche Aus-
wahl an elf Heißgetränkespezialitäten in Tassen- oder Bechergröße, die den Ein-
stieg in die Genuss-Welt des Kaffees eröffnen. Das ist maximale Funktion auf mi-
nimalem Raum in edler Klavierlack-Optik mit Silberkontrast und umlaufender LED-
Beleuchtung. Der Vollautomat kann wahlweise mit einem Wassertank betrieben 
oder an die Wasserleitung angeschlossen werden. Der Betrieb mit Frischmilch ist 
selbstverständlich auf Wunsch möglich. Verschiedene optionale Erweiterungen, 
wie z. B. die Bezahlung per Münzeinwurf oder ein Tassenwärmer, machen das Ein-
steigergerät bereits zu einem interessanten Vending-Kraftpaket. Per Telemetrie 
meldet der C327 START automatisch an coffee perfect, wenn Produkte nachgelie-
fert werden müssen oder das Gerät eine Wartung benötigt. 
 
Der C425 PRO greift als großer Bruder das edle Design des C327 START auf und 
verfügt zusätzlich über mehr Leistung und individuelle Erweiterungsmöglichkeiten. 
Bis zu zwölf Heißgetränkespezialitäten können je nach Belieben zubereitet wer-
den, wobei die Getränkegröße individuell einstellbar ist. Auch eine kannenweise 
Zubereitung ist mit diesem Gerät möglich. Für zusätzliche Produkte, wie beispiels-
weise laktosefreies Topping oder Vanillemilch, ist ein extra Produktbehälter vor-
handen. Der CombiFlex-Brüher macht es möglich, den klassischen Kaffee durch 
verschiedene Brühverfahren in zwei Varianten zuzubereiten. Das PressoBrew-Ver-
fahren ist das gängige Espresso-Druckverfahren, das für einen vollmundigen Kaf-
fee mit einer optimalen Crema sorgt. Besonders sanft extrahierter Kaffee wird 
durch das drucklose Brühverfahren FlowBrew zubereitet. Der C425 PRO verfügt 
über modernste Technologie und ist individuell mit Becherspender, Frischmilch-
modul, Tassenwärmer, Satzabwurf und Abrechnungssystem zu einer Kaffee-Sta-
tion erweiterbar. 
 
Der Kaffeevollautomat C526 TWIN vereint umfassende Funktion mit ausgezeich-
netem Design und hochwertigen Brühkomponenten. Das Premiumgerät bietet ein 
komfortables 11 Zoll Touch-Display für intuitive Bedienung, auf das auch eigene 
Bilder eingespielt werden können. Es stehen zwei separate Mahlwerke für Kaffee 
und Espressobohnen zur Verfügung. Insgesamt 17 Heißgetränkespezialitäten kön-
nen ganz an den individuellen Geschmack angepasst werden: Kaffeestärke und 
Getränkegröße sind je Tasse einstellbar. Dieses High-End-Gerät garantiert maxi-



	
	
	
	
	
	
	
male Auswahl und Variabilität für vollendeten Genuss der Extraklasse. Für Konfe-
renzen und Besprechungen bietet der C526 TWIN eine kannenweise Zubereitung, 
außerdem lässt er sich um ein Frischmilch-Modul inklusive Kühlschrank sowie ei-
nem separaten Geldwechsler erweitern. 
 
Der C723 GRAND ist besonders für den Dauereinsatz an stark frequentierten Stand-
orten oder als „eigenständige Verkaufsstelle“ geeignet. Elf Heißgetränkespezialitä-
ten stehen direkt zur Auswahl und können individuell auf die Tassen- und Becher-
größe angepasst werden. Ein Becherwerk, ein Geldwechsler und eine Zuckerzu-
gabe sind bereits standardmäßig integriert. Eine Nähe zu einer Küche, etwa für den 
Abwasch von Porzellan, ist dank des Self-Service-Systems dieses Automaten nicht 
notwendig. Leistungsstarke Brühkomponenten liefern auch im Dauereinsatz eine 
gleichbleibend hohe Produktqualität. Das Profigerät enthält eine Telemetrie-Aus-
stattung für eine sensorgesteuerte, automatische Nachbestellung von Füllproduk-
ten sowie die rechtzeitige Meldung im Falle einer anstehenden Wartung. 
 
Für alle coffee perfect Vollautomaten sind passende Unterschränke sowie eine 
Vielzahl an Ausstattungsmodulen, wie bspw. Frischmilch, ein Geldwechsler und 
Becherspender, erhältlich. Damit lässt sich in jedem Büro oder an jeder Verkaufs-
stelle eine hochwertige Kaffee-Ecke einrichten. Darüber hinaus bietet coffee per-
fect 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. 
 
Frischwasser auf höchstem Niveau 
 
Neben Kaffee spielt auch die Wasserversorgung in Büros zunehmend eine wich-
tige Rolle. Hier kommt es vor allem auf Hygiene und eine ständige Verfügbarkeit 
an. Coffee perfect bietet mit dem cp aqua A228 START, dem A228 SMART und 
dem A682 GRAND drei Geräte, die die gesamte Bandbreite der Wasserversorgung 
abdecken. Alle Geräte bieten die Varianten still, medium und sprudelnd, sind be-
sonders kompakt sowie leise und eignen sich dadurch für jede Bürosituation. 
 
Mit einer Kühlleistung von 20 Litern pro Stunde sowie einer Zapfleistung von 20 
Litern ist schon der A228 START ein Kraftpaket. Ein nanobeschichteter Auslauf so-
wie ein Hygienebarrierefilter sorgen für die einwandfreie Wasserqualität und Hygi-
ene. Als moderner Frischwasserspender wird der A228 SMART mit seinem schma-
len und kompakten Design sowie der intuitiven Bedienbarkeit selbst gehobenen 
Ansprüchen gerecht. Der A682 GRAND bringt es auf eine Kühlleistung von 60 Li-
tern pro Stunde, die auch der Zapfleistung entspricht. Das Gerät ist durch seine 
Höhe ideal für den Betrieb mit Karaffen und Flaschen geeignet und bietet auf 



	
	
	
	
	
	
	
Knopfdruck gekühltes oder ungekühltes Wasser. Ein Aktivsauerstoff-System so-
wie moderne Filtertechnik sorgen für beste Wasserqualität und -hygiene. 
 
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 der Marke 
coffee perfect sowie ein Milchtopping-Pulver und ein Magermilchgranulat zur Ver-
fügung, die für ein perfektes Zusammenspiel mit den Geräten entwickelt worden 
sind. Falls der Kunde jedoch andere Vorlieben hat und lieber die Produkte be-
stimmter Röster in seinen Vollautomaten einfüllen möchte, ist das aufgrund der 
Produktfreiheit bei coffee perfect ebenfalls möglich. Der Kunde kann frei entschei-
den, welche Produkte er wo für seinen Automaten beziehen möchte. 
 
Die Kunden von coffee perfect können sich darauf verlassen, einen Partner an der 
Seite zu haben, der die Trends im Kaffeesegment stets im Blick hat: Mit der Marke 
coffee perfect ist das Unternehmen bereits seit vielen Jahren erfolgreich etabliert. 
Neue Kaffeesorten werden im coffee perfect Bistro in Osnabrück ausgiebig in den 
eigenen Maschinen auf Geschmack und Akzeptanz verkostet. 
 
Anders als bei vielen anderen Anbietern garantiert coffee perfect Rösterunabhän-
gigkeit: Die Kunden haben immer die Möglichkeit, ihre eigenen Lieblingskaffeesor-
ten zu verwenden. 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. Die Lieferung erfolgt dank Smart Delivery 
automatisch. Somit ist die frisch gebrühte Kaffeespezialität jederzeit garantiert. 
 
Flächendeckendes Servicenetzwerk in Deutschland und Österreich 
 
Moderne Kaffeeautomaten und Wasserspender sind technische Hochleistungsge-
räte. Umso wichtiger ist es, dass man sich als Kunde auf ein flächendeckendes und 
kurzfristig erreichbares Servicenetzwerk verlassen kann. Coffee perfect bietet ei-
nen umfassenden Full-Service, schnelle Reaktionszeiten bei Support-Anliegen, 
persönlichen Kontakt mit den Mitarbeitern und eine hohe Erreichbarkeit. Jeder Au-
tomat ist mit einer SIM-Karte ausgestattet und meldet auf Wunsch rechtzeitig an 
coffee perfect, wenn Füllprodukte wie Kaffee, Kakao, Milch oder Milchtoppings zur 
Neige gehen. Auch eine Fernwartung der Automaten oder eine Veränderung der 
Getränkegrößen, Füllmengen und Rezepturen ist so ohne einen Technikerbesuch 
direkt von der Zentrale in Osnabrück aus machbar. 
 
 
 
 



	
	
	
	
	
	
	
 
Die Marke coffee perfect ist als Geschäftszweig der CP Group GmbH entstanden 
und wurde im Jahr 2012 ins Leben gerufen. Das Unternehmen vereint langjährige 
Erfahrungen in den Bereichen B2B, B2C und Gastronomie. Innerhalb kürzester Zeit 
ist es gelungen, ein flächendeckendes Betreuungsnetz in Deutschland und Öster-
reich aufzubauen und über 5.500 neue Kunden zu gewinnen. Das Unternehmen 
zählt bereits mehr als 200 Mitarbeiter. Jan-Dirk Büsselmann, geschäftsführender 
Gesellschafter, sieht für das auf höchste Qualität, Komfort, Service und Kundenzu-
friedenheit ausgerichtete Geschäftskonzept enormes Entwicklungspotenzial: „Ne-
ben 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 voll und ganz verlassen können.“ 
 
Über coffee perfect 
Coffee perfect mit Sitz in Osnabrück bietet hochwertige Kaffeevollautomaten 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. Ne-
ben einem Online-Shop und einer Beratungshotline verfügt das Unternehmen auch über 
ein Bistro mit integrierter Erlebniswelt für Familien. Hier können Kunden die gesamte Kaf-
feekompetenz anfassen und in entspannter Atmosphäre perfekten Komfort sowie umfang-
reichen Service erleben (www.coffee-perfect.de). 
 
Abdruck honorarfrei. Belegexemplar erbeten. 
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Freddy Grahl | coffee perfect | Winkelhausenstr. 10 | 49090 Osnabrück  
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