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Produktneuheiten bei coffee perfect:  
Vielseitige Snackautomaten und ein neuer 
Kaffeevollautomat bereichern ab sofort die 
betriebliche Kaffee- und Snackversorgung 
 
Neuigkeiten im Hause coffee perfect: Der Anbieter für Kaffee- und Wasserautomaten 
bedient eine neue Produktsparte. Ab sofort werden fünf neue Snackautomaten das 
Produktsortiment von coffee perfect bereichern, die sich alle hinsichtlich ihrer Größe 
und Funktion unterscheiden: SP10 MINI, SP20 COOL, SP40 FLEX, SP60 PURE und 
SP80 ULTRA. Auch die Familie der coffee perfect Kaffeevollautomaten bekommt 
Zuwachs. Mit dem CP20 EASY bringt coffee perfect ein ultimatives Einsteigermodell 
auf den Markt. Neben der Sortimentserweiterungen gibt es auch personelle 
Veränderungen bei coffee perfect. Seit dem 1. Juni ist Dr. Heiko Kroll neuer 
Geschäftsführer der coffee perfect GmbH.  
 
Der CP20 EASY: Kaffeegenuss zu jeder Zeit, an jedem Ort 
 
Das neue Familienmitglied der coffee perfect Kaffeevollautomaten, der CP20 EASY, ist 
das optimale Einsteigermodell für kleinere Betriebe bei gewohnter Funktionalität. Dank 
seiner handlichen Größe und internem Wassertank und Satzbehälter ist das Modell 
sehr mobil, kann schnell in Betrieb genommen werden und ermöglicht einen 
Kaffeegenuss, wann und wo man will.  
 
Wie bei allen Kaffeevollautomaten von coffee perfect wird besonderes Augenmerk auf 
die Kaffeequalität gelegt. Ein großer 21g-Brüher und ein Keramik-Mahlwerk sorgen für 
ein aromatisches Kaffeeerlebnis bei der Arbeit. Und wenn es mal schnell gehen muss, 
beschleunigt der doppelte Auslauf mit 2-Tassen-Zubereitung das Kaffeekochen. 
Durch den separaten Heißwasserauslauf kommen auch die Teeliebhaber nicht zu kurz. 
Hygiene wird bei coffee perfect großgeschrieben und das spürt man auch beim CP20 
EASY. Dank intuitiver Bedienoberfläche mit OneTouch-Reinigung kann das Gerät auch 
ohne Einführung von jedem blitzschnell gereinigt werden. Die zusätzliche 
Selbstspülung während des Betriebs befreit das Gerät von Keimen und ermöglicht 
einwandfreie Hygienebedingungen im Büro.  
 
Snack perfect-Modelle bieten die optimale Kombination aus Snacks und 
Kaltgetränken 
 



Mit Einführung der neuen Snackautomaten bietet coffee perfect das All-in-one-Paket 
für Unternehmen, Betriebe und die Gastronomie. Neben Kaffeespezialitäten und 
frischem Wasser gibt es nun auch leckere Snacks für den kleinen Hunger 
zwischendurch. 

Mit fünf verschiedenen Snack- und Getränkeautomaten ist für jedes 
Anwenderbedürfnis etwas dabei. Wer einen kleinen Snackautomaten für den mobilen 
Einsatz auf Events sucht, hat mit dem SP10 MINI — mit einer Größe von gerade mal 
70 cm — die optimale Lösung gefunden. Der Getränkeautomat SP20 COOL 
ermöglicht einen besonders schnellen, unkomplizierten Getränkebezug, während der 
SP60 PURE zusätzlich mit seiner großflächigen und hell erleuchteten Front punktet. 
Beide Getränkeautoamten können sowohl mit Flaschen, als auch mit Dosen befüllt 
werden. Wer Snacks und Getränke gleichzeitig möchte, ist mit dem SP40 FLEX 
gut bedient. Für größere Abnahmemengen ist der SP80 ULTRA geeignet. Mit bis 
zu 56 Auswahleinheiten wird Europas erfolgreichster Snackautomat allen 
Ansprüchen gerecht. Alle Modelle sind dank intuitiver Bedienung besonders 
nutzerfreundlich und bieten maximalen Service. Die Geräte sind durch den 
geringen Energieverbrauch sehr klimafreundlich und kostensparend. Auch die 
Optik der Snackautomaten ist nicht zu kurz gekommen: mit der schwarz matten 
Optik hat coffee perfect nicht nur ein zeitloses Design geschaffen, sondern auch eine 
leicht zu reinigende Oberfläche. Die Modelle SP20 COOL, SP40 FLEX, SP60 PURE 
und SP80 ULTRA sind zudem wahlweise als Indoor- und Outdoor-Varianten 
erhältlich. 

Neben den Produktneuheiten gibt es auch eine personelle Veränderung bei 
coffee perfect: Seit dem 1. Juni 2021 ist Diplom-Kaufmann Dr. Heiko Kroll 
Geschäftsführer der Finanzen, Services & Operations der coffee perfect GmbH und 
löst somit seinen Vorgänger Jan-Dirk Büsselmann ab. Während seiner Karriere 
konnte Kroll, unter anderem bei der Securitas Holding GmbH und der 
international agierenden Unternehmensberatung Booz Allen Hamilton, über 
20 Jahre Führungs- und Managementerfahrung sammeln. Mit Eintritt in das 
Unternehmen verantwortet Dr. Heiko Kroll neben den kaufmännischen Bereichen 
auch die technischen Services Werkstatt, Lager & Logistik.  

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 über 300 Mitarbeiter in Deutschland, 
Österreich und Dänemark. Alles rund um den perfekten Kaffeegenuss unter 
www.coffee-perfect.de. 

http://www.coffee-perfect.de/
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