Pressemitteilung

DIE SELECTA MANAGEMENT AG VERKÜNDET PARTNERSCHAFT MIT LAVAZZA

Cham, Schweiz, 16. Januar 2017 - Die Selecta Management AG und Luigi Lavazza Spa.
kündigten heute eine aufregende neue Partnerschaft an, um ihre Präsenz und ihren
Marktanteil in den Bereichen Vending und Office Coffee Service in ganz Europa
auszubauen.
Mit dieser langfristig orientierten Partnerschaft weiten Selecta, als das führende
Unternehmen in Vending und Coffee Service in Europa, und Lavazza, die führende
italienische Kaffeemarke, ihr Selbstbedienungsgeschäft mit dem Konzept «von der Bohne
bis in die Tasse» aus und steigen mit dem Lavazza Blue-Modell in europäischen Büros und
an „Coffe-to-go“-Standorten in den Kapselmarkt ein. Selecta und Lavazza beabsichtigen in
den kommenden Jahren 40'000 Automaten in europäischen Büros und an „Coffe-to-go“Standorten aufzustellen.
Gemeinsame Aufgabe dieser partnerschaftlichen Verbindung ist es, Menschen an
europäischen Arbeitsplätzen und öffentlichen Orten mit Kaffee in Spitzenqualität zu
versorgen. Ermöglicht wird dies durch zuverlässige Espressomaschinen und eine starke
Kaffeemarke mit diversen, ausgewählten Mischungen. All dies kommt in Kombination mit
einem zuverlässigen Service bei der Aufstellung der Kaffeeautomaten, der
Produktlieferung, der Instandhaltung und möglichen Reparaturarbeiten, um jeden Tag aufs
Neue für ein perfektes Kaffeeerlebnis zu sorgen. Das Unternehmen Selecta beschäftigt in
Europa mehr als 4'000 Service-Mitarbeiter, die seinen Kunden mit viel Leidenschaft einen
konstanten Service bieten.
Durch überraschende Rezepturen, zuverlässige Geräte und einen exzellenten Service wird
in den kommenden Jahren dank Selecta und Lavazza erstklassiger Premiumkaffee Einzug
in Büros und an „Coffee-to-go“-Standorten in ganz Europa halten und dort für erlesene
Gaumenfreuden sorgen.

About Selecta Group
Selecta is a leading vending and coffee services company in Europe with a turnover of
about € 730 million and employs approximately 4,300 people. Founded and headquartered
in Switzerland in 1957, Selecta has grown its geographic market presence to 18 countries
across Europe. Selecta serves 6 million consumers every day at its 140,000 point of sales
addressing the growing need for out of home food and beverage services at the workplace
and on the go. Selecta offers state of the art coffee machines which are serviced by its own
highly professional service organization. Selecta’s Swiss roots stand for service excellence,
high quality product offering and innovative concepts for out of home food and beverage
services. For further information, please visit Selecta’s website at www.selecta.com.

Über Selecta Österreich
In Österreich ist Selecta seit über 23 Jahren tätig und beschäftigt rund 70 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Selecta plant in Zukunft das Angebot an ganzheitlichen Konzepten für die
Kaffeeversorgung auszubauen, um Kunden in einer angenehmen Atmosphäre genussvolle
Momente bescheren zu können. www.selecta.at
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