
  

   

Advent, Advent – mit BEEM zum Genussmoment 

  

Hamburg/Stapelfeld, 26. November 2021. Am Sonntag, den 28. November, ist der erste Advent! Eine 

tolle Gelegenheit, sich in kleiner oder größerer Runde zu versammeln und gemütlich auf Weihnachten 

einzustimmen. Was das passende Heißgetränk zum perfekten Adventsbrunch betrifft, haben alle ihre 

ganz eigenen Vorlieben. Für den einen darf es etwas kräftiger sein, die andere trinkt ihren Kaffee mild 

und einige bevorzugen Tee. Damit für alle das Richtige dabei ist, gibt‘s die neuen Kaffee- und 

Teebereiter von BEEM! 
 

   

Wir haben Ihnen unsere Tipps für einen genussvollen Adventssonntag in einer Infografik 

zusammengestellt. Benötigen Sie weiteres Bildmaterial oder haben eine Anfrage? Dann melden Sie sich 

gerne bei uns, per E-Mail an presse@beem.de oder telefonisch unter +49 (0) 40 675 73 – 1723. 
 

mailto:presse@beem.de
https://t46fc443c.emailsys1a.net/c/98/4691783/0/0/0/314823/ebc7923f06.html
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Kaffee als Do-It-Yourself-Geschenk – mit dem BEEM ROAST-PERFECT 

 

Für alle, die noch das passende Mitbringsel oder ein liebevolles Geschenk suchen, hat BEEM dieses 

Jahr die perfekte Innovation herausgebracht: den ROAST-PERFECT Kaffeeröster. Mit diesem cleveren 

Gerät lassen sich rohe Kaffeebohnen in kleinen Portionen einfach und schnell zuhause rösten. Eine 

selbstgemachte Aufmerksamkeit, die Spaß macht und schmeckt! 
 

   

  

   

Download Bild- und Videomaterial 

 

   

Noch mehr Tipps, Ideen und Inspiration gibt es auf der neuen BEEM Website! 
 

   

 

   

Über BEEM 

BEEM ist der Spezialist für traditionelle und moderne Arten der 

Kaffee- und Teezubereitung. Mit einem Portfolio aus über 

100 Produkten bietet die Marke ein spannendes Vollsortiment, das 

für jeden Geschmack das Richtige bereithält. Die Vielfalt und die 

intuitive Bedienung, ein edles Design und ein starkes Preis-

Leistungs-Verhältnis sind dabei bestimmende Werte für die 

gesamte BEEM Produktwelt. Im Segment der traditionellen 

Teekocher, der Samoware, zählt BEEM zu den weltweit führenden 

Anbietern. 2017 ist das Unternehmen als eigenständige Firma unter 

das Dach der DS Unternehmensgruppe gerückt. Das international 

agierende Handelsunternehmen produziert und vertreibt Produkte 

aus der Konsumgüterbranche und zählt zu den europaweit größten 

Lieferanten von Versand-, Lebensmittel- und Einzelhändlern, sowie 

Discountern.  
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Sie haben eine Anfrage oder benötigen weiteres Bildmaterial? Kontaktieren Sie uns gerne! 
 

   

Lukas Gaussmann     

PR Manager     

Tel.: +49 (0) 40 675 73 – 1723 

E-Mail: presse@beem.de 

Web: www.beem.de 
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