
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 
 
Presseinformation 
Osnabrück, Mai 2018  
 

coffee perfect bringt neuen Instantkaffee-
Vollautomaten auf den Markt   
Im Zuge der Expansion nach Dänemark führt der Osnabrücker  
Kaffeespezialist den C3o7 SPEED ein  
 
Zu Beginn des Jahres expandierte coffee perfect erfolgreich ins benachbarte 
Dänemark. Im Zuge dieser Expansion brachte der Osnabrücker Kaffeespezialist 
mit dem C307 SPEED erstmalig einen Instantkaffee-Vollautomaten auf den 
Markt. „Mit einem neuen Markt gehen auch immer neue Bedürfnisse einher. Be-
sonders in Dänemark gibt es eine starke Nachfrage nach Instantprodukten. Un-
ser Anspruch ist es, jedes Kundensegment mit der besten Lösung für jeden Be-
darf zufriedenzustellen. Daher haben wir uns entschieden, den Instant-Automa-
ten C307 SPEED einzuführen,“ erklärt Dr. Marc Beimforde, geschäftsführender 
Gesellschafter bei coffee perfect, den Zuwachs in der coffee perfect Gerätelinie.    
 
Beim C307 SPEED hält der Name, was er verspricht: Er ist zwar das kleinste Ge-
rät der coffee perfect Gerätelinie, zeichnet sich jedoch durch eine extrem 
schnelle Getränkezubereitung aus. So bereitet der C307 SPEED 150 ml Cappuc-
cino in nur 15 Sekunden zu. Der Instant-Automat bietet eine umfangreiche Aus-
wahl an elf Heißgetränkespezialitäten, wobei die Tassengröße individuell ein-
stellbar ist. Modernste Technologie und Füllprodukt-Innovationen sorgen für ein 
besonders gutes Geschmackserlebnis. Insgesamt verfügt das Gerät über vier 
Produktbehälter, die den Einsatz von Kaffee und Espresso sowie Milchtopping 
und Kakao oder Vanille ermöglichen. Das Gerät ist darüber hinaus besonders 
ergiebig: Aus 500g Füllprodukt können bis zu 250 Getränke hergestellt werden.  
 
Der C307 SPEED ist nicht nur schnell bei der Getränkezubereitung, sondern 
auch bei der Reinigung. Da im Gegensatz zu Ganze-Bohnen-Geräten das 
Brühreinigungsprogramm entfällt, dauert ein Reinigungsdurchlauf weniger als 
eine Minute. Zudem produziert der C307 SPEED keinen Abfall oder Abwasser, 
da die Instantprodukte vollständig verbraucht werden. Das schont sowohl die 
Umwelt als auch den Geldbeutel. Ebenso wie die anderen coffee perfect Geräte 
meldet der Instantautomat per Telemetrie automatisch an den Kaffeespezialis-
ten, wenn Produkte nachgeliefert werden müssen oder das Gerät eine Wartung 
benötigt. Verschiedene optionale Erweiterungen, wie beispielsweise die Bezah-
lung per Münzeinwurf oder Coffee Key, lassen keine Wünsche offen.  
 
„Der C307 SPEED ist aufgrund der hohen Produktergiebigkeit, der Schnelligkeit 
sowie der unkomplizierten Reinigung und Pflege eine echte Bereicherung der 



 
 
 
  
 

 
 
 
 

 
coffee perfect Gerätelinie – nicht nur im dänischen Markt, sondern auch in 
Deutschland und Österreich. Der Instantautomat vervollständigt unsere Pro-
duktpalette, sodass wir für jeden Bedarf das passende Gerät bereitstellen kön-
nen. Im Hinblick auf das Thema Komfort bedeutet dies eine konsequente Wei-
terentwicklung für uns,“ so Dr. Marc Beimforde.  
 
 
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 Kaffeekompe-
tenz anfassen und in entspannter Atmosphäre perfekten Komfort sowie um-
fangreichen Service erleben (www.coffee-perfect.de). 
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