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Biofirma heimst renommierten Preis ein 
CCM gewann in London den hohen internationalen Preis ,Green Apple Award" 
Von WALTER K. SCHULZ 

OVERATH. Schon vier Wo
chen vor dem Fest war fur die 
Overather Firma CCM (Creati
ve Chemical Manufacturers) 
Bescherung. Und die beiden 
Firmenchefs, Bernd Zimmer-· 
mann (Managing Director 
Sales & Marketing) und Heiner 
Perk (Geschaftsfillrrerl. strah
len heute noch urn die Wette, 
wenn sie nach dem Super
Preis gefragt werden, der ih
nen just auf internationalem 
Parkett zuteil wurde. 

,Biosativa- biologisch reini
gen mit der Kraft der Natur!" 
heifit das Produkt, das in Lon
don den Internationalen Engli
schen Umweltpreis ,The 
Green Apple Award" in Goldin 
der Kategorie .,Environmental 
Best Practice Europe/UK" 
rBestes Umweltverhaltenl ge
wonnen hat. Firmenvertreter 
Neil McClelland nahm fur die 

und Ole lost und somit den na
tiirlichen, biologischen Abbau 
ermoglicht. Mit Biosativa ist es 
also sogar moglich, durch 61-
schiiden kontaminierte BOden 
biologisch zu sanieren, so die 
Unternehmenssprecher. .,The 
Green Apple Award" wurde 
zum ersten Mall994 verliehen 
und gilt heute als einer der be
deutendsten Umweltpreise 
weltweit. 

Er wird jahrlich an Firmen, 
Organisationen und Projekte 
verliehen, die die Umwelt 
nachhaltig schonen. In diesem 
Jahr gab es tiber 500 Bewer
bungen. Initiator ist ,.The 
Green Organisation", eine • un
abhiingige, unpolitische, ge-

. meinni.itzige Organisationt". 
Preistrager mit Biosativa (r.): Bernd Zimmernman und Heiner Perk (von rechts). (Fotos: Schulz) CCM, eine Handels- und 

Vertriebsfirma, die 2007 von 
Ti.ibingen nach Overath umge

Overather Firma im ,.House of entgegen .• Biosativa" beinhal- wasserlosliches Reinigungs- siedelt ist, zahlt vier Angestell-
Commons" CUnterhaus des bri- tet Hefe-Pflanzenolkondensa- konzentrat, das insbesondere te und zahlreiche freie Mitar
tischen Parlamentsl den Preis te und ist ein okologisches, Verschmutzungen durch Fette beiter. 
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