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umfasst TÜV-geprüfte Spezial-Reinigungs
und Pflegeprodukte, wie z. B. Reinigungs
sprays, -tücher und -sets für u. a. TFT/LCD

Bildschirme und hochwertige Kameras so
wie Display-Schutzfolien, Linsen-Reiniger
und Druckluftsprays. Die Produkte sind ab
April 2009 von Tetenal lieferbar.

Vertrieb von
AgfaPhoto Multimedia Cleaner
Die Tetenal AG & Co. KG, Norderstedt, und
die CCM GmbH, Overath, haben eine stra
tegische Partnerschaft über den Vertrieb
der neuen AgfaPhoto Multimedia- Reini-

ungsserie geschlossen. Die CCM GmbH
Ist der Lizenzpartner der AgfaPhoto Hol
ding GmbH für Spezialreinigungsprodukte
im Bereich Consumer Imaging. Tetenal wird
den exklusiven Vertrieb der Produkte an

den Fotohandel in über 20 Ländern über
nehmen, neben Deutschland und den Län
dern mit eigenen Niederlassungen (Frank
reich, Polen und Großbritannien) über die
weiteren internationalen Tetenal Partner.
Die neuen Multimedia-Reinigungsprodukte
wurden dem Fotohandel in Deutschland
durch Tetenal erstmals auf der Ringfoto
Messe in Erlangen vom 13. bis 15. März

2009 präsentiert. Das neue Sortiment
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