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Comes Kaffeekontor. Ein Name - 
ein Versprechen. Das Versprechen 
Qualität in jeder einzelnen Kaffee-

tasse bieten zu können, und das zu einem 
fairen Preis. Nach dem Umzug des Unter-
nehmens konnte der Mittelpunkt des Ge-
schehens wieder auf die Produktentwick-
lung und den Vertrieb verlagert werden. 
Hier legt der Füllprodukte-Spezialist bis 
heute sehr viel Wert auf partnerschaftli-
che Kundenbindungen. „Kunde ist nicht 
gleich ein Kunde. Jeder hat seine eigene 
Geschichte, die ihn ausmacht. Wenn wir 
mit unseren Kunden reden ist bei der Be-
ratung des Füllprodukte-Sortiments be-
sonders wichtig zu erkennen, welche Ziele 
dieser in den kommenden Jahren erfüllt 
sehen will. Dann können wir mit unserer 
Erfahrung und unserer Produkt-Range 
das ideale Angebot machen, das nicht nur 
uns, sondern auch unsere Partner wei-
terbringt. Mit diesem Konzept fahren wir 
nun seit Gründung von Comes Kaffeekon-
tor (damals Kaffee Handelskontor) mehr 
als erfolgreich. Unsere Kunden bestäti-
gen uns jedes Jahr auf´s Neue, dass sich 
gute Qualität und fairer Service auszah-
len. Das freut uns natürlich sehr“, erzählt 
Herr Friedhelm Comes Kaffeekontor, Ge-
schäftsführer von Comes Kaffeekontor.

Mit über 60 Füllprodukten ist das Un-
ternehmen eines der führenden mittel-
ständigen Firmen, das nicht nur einfach 
Füllprodukte anbietet, sondern auch dem 
Trend der Zeit folgt. Das Thema Privat 
Label wurde und wird bei Comes Kaffee-
kontor sehr großgeschrieben. Nicht um-
sonst ist Herr Friedhelm Comes als Privat-
Label-Experte in der Vending-Branche 
bekannt. Er war schließlich der erste mit-
telständige Hersteller, der Produkte mit 
Eigenmarke ab Kleinstmengen angeboten 
hatte. Warum das alles? Damit wären wir 
wieder bei der Kundenzufriedenheit. „Für 
Kleinoperator war es damals sehr schwie-
rig Privat-Label-Produkte zu bekommen, 
da sie bei fast allen Herstellern eine Min-

destmenge benötigten, die schlichtweg zu 
teuer und groß war. Da kam mir die Idee 
es anders zu machen und auch Kleinope-
ratorn diese Möglichkeit bieten zu kön-
nen. Besonders mit Hilfe des Privat-Label 
Bereiches konnten wir uns viele treue 
Kunden aufbauen. Diese Treue halten sie 
uns bis heute“, so Herr Friedhelm Comes.

Auch nachhaltige Produkte sind für den 
Füllprodukte-Profi nichts Neues, schon 
früh integrierte das Unternehmen genau 
solche Produkte in sein Sortiment.  Nach-
haltigkeit ist eine faire Sache und wird 
auch immer mehr von den Konsumen-
ten und der Industrie vermehrt verlangt/ 
angefragt. Generell ist das Interesse an 
qualitativ hochwertigen Produkten gestie-
gen.

Weitere Produkte des Comes Kaffee-
kontors wie zum Beispiel „Com Topping 
Exquisit“ und „Com Choc Noblesse“ 
überzeugen nicht nur die Industrie, son-
dern finden seit ihrer Einführung auch 
starken Anklang bei den Kunden der 
Operator/Betreiber. Hier fällt besonders 
die gute Qualität und das faire Preis-/
Leistungsverhältnis ins Gewicht. Das gilt 
selbstverständlich auch für die Produkte 
„Comcafé Espresso Gusto“, „Comcafé 
vollendet“ und „Feine Tasse“, die sich 
seit Jahren am Markt etabliert haben. 

Beim Sortiment des Unternehmens 
lässt sich eines auf jeden Fall sagen: Egal 
ob nun Instant, ganze Bohne oder gemah-
lene Bohne - hier ist für jeden Geschmack 
das richtige Produkt dabei. Bei Interesse 

an Füllprodukten von Comes Kaffeekon-
tor kann gerne ein Besuchstermin für eine 
Verkostung der Heißgetränke vereinbart 
werden. Denn Geschmack sagt in diesem 
Fall mehr als tausend Worte. Überzeugen 
Sie sich also selbst von dem einzigartigen 
Geschmack der Comes Kaffeekontor Pro-
dukte.

Seit jahren kennt man ihn, Seit jahren 
Schätzt man ihn: herr Friedhelm comeS Fährt 

auF erFolgSkurS mit comeS kaFFeekontor.

Füllprodukte für den 
preisbewussten OperatOr
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Weitere Informationen unter: 
Comes Kaffeekontor gmbH
tel. +49 (0) 2509 993640
Fax. +49 (0) 2509 9936466
info@comeskaffeekontor.de
www.comeskaffeekontor.de

Herr Friedhelm Comes, geschäftsführer von Comes Kaffeekontor.

das neue gebäude von Comes Kaffeekontor in Außenansicht und innenansicht.


