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DRK-Blutspendemobil hält beim  
coffee perfect Bistro 
Der Kaffeespezialist und das Deutsche Rote Kreuz laden wieder  
zum Blutspenden ein  
 
Auch in diesem Jahr heißt es bei coffee perfect „Gutes tun“. Bereits zum zwei-
ten Mal lädt der Osnabrücker Kaffeespezialist gemeinsam mit dem Deutschen 
Roten Kreuz (DRK) zur Blutspende-Aktion ein. Am 7. März können Interessierte 
im DRK-Blutspendemobil auf dem Parkplatz vor dem coffee perfect Bistro an 
der Römereschstraße Blut spenden. „Täglich werden allein in Deutschland 
15.000 Blutspenden benötigt. Damit dieser Bedarf gedeckt werden kann, sind 
Unfallverletzte und Kranke auf die Mithilfe freiwilliger Spender angewiesen. Je-
der von uns kann einmal in die Situation geraten, eine Blutspende zu benötigen. 
Nach dem großen Andrang im letzten Jahr mit über 100 freiwilligen Spendern 
unterstützen wir das DRK daher gerne wieder und beteiligen uns an der Blut-
spende-Aktion,“ erklärt Dr. Marc Beimforde, geschäftsführender Gesellschafter 
bei coffee perfect.   
 
Eine Blutspende ist in der Zeit von 12 bis 18 Uhr möglich. Nach der Spende sind 
alle Freiwilligen dazu eingeladen, sich am Buffet mit Suppen, Brot, Kuchen so-
wie Wasser und Filterkaffee von coffee perfect zu stärken. Erstspender erhal-
ten zudem einen Frühstücksgutschein für zwei Personen im Bistro, der an je-
dem Wochenende eingelöst werden kann. „Wir freuen uns sehr, dass wir die 
Zusammenarbeit mit dem DRK auch in diesem Jahr fortsetzen können und hof-
fen erneut auf eine rege Beteiligung. Unser Dank geht schon jetzt an alle Spen-
der“, so Dr. Marc Beimforde.  
 
Interessierte können sich entweder direkt vor Ort informieren oder beim Deut-
schen Roten Kreuz unter https://www.blutspende-nstob.de/Indoor/Spen-
derinformationen/Blutspende/Ablauf/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 

 
 
 
 

 

Über coffee perfect 
coffee perfect mit Sitz in Osnabrück bietet hochwertige Kaffeevollautomaten 
und Wasserspender sowohl für große Betriebe und Büros als auch für die Gast-
ronomie. Zudem liefert der Kaffeespezialist eine große Auswahl an eigens ge-
rösteten 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 Kaffee-
kompetenz anfassen und in entspannter Atmosphäre perfekten Komfort sowie 
umfangreichen Service erleben (www.coffee-perfect.de). 
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