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Produkt des Monats: Graffiti-Schutz
Extreme langlebige Beschichtung ohne Opferschicht und mit hervorragend
schützenden Eigenschaften vor Graffiti Verschmutzungen. Einfaches
Entfernen von Graffiti nur mit Wasser oder sanften Reinigungsmitteln (z.B.
dem CCM-Bioreiniger Biosativa®). Hält dutzenden Graffiti-Angriffen stand.

Produktinformation 

Video

Folgen Sie uns auf Facebook
Verpassen Sie keine Neuigkeiten rund um CCM.

Folgen

CCM unterstützt "Uganda Care"
CCM hat bereits 2017 begonnen, “Uganda Care” mit Bacoban® 
Desinfektionsmitteln zu unterstützen. In diesem Jahr konnten wir diese
Unterstützung wiederholen, was außerordentlich nützlich war, da bei der
Ankunft des medizinischen Teams im örtlichen Krankenhaus in Uganda die
Wasserversorgung nicht funktionierte und Bacoban® das einzige
Desinfektionsmittel war, das zur Verfügung stand. 

Wir gratulieren dem Team von “Uganda Care” zu der wunderbaren Arbeit, die
sie leisten. Die Mediziner erbringen ihre Leistungen völlig kostenlos und
finanzieren sogar ihre Reise und Unterkunft selber.

Neue Referenzen:
1) Reinigung und Versiegelung einer Betonwand

2) Versiegelung von Pflastersteinen in Stadtlohn 

3) Weltbekannte Bronze-Skulpturen von Salvador Dali versiegelt

https://125251.seu2.cleverreach.com/m/11591675/1389258-d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
https://125251.seu2.cleverreach.com/c/42072267/d41d8cd90-pzzk5a
https://125251.seu2.cleverreach.com/c/42072166/d41d8cd90-pzzk5a
https://125251.seu2.cleverreach.com/c/42072167/d41d8cd90-pzzk5a
https://125251.seu2.cleverreach.com/c/42072168/d41d8cd90-pzzk5a
https://125251.seu2.cleverreach.com/c/42072169/d41d8cd90-pzzk5a
https://125251.seu2.cleverreach.com/c/42072170/d41d8cd90-pzzk5a


7654 WB Rapid On Versiegelung: Lebensmittelecht
7654 ist unsere wasserbasierte Versiegelung für Autolack (Haltbarkeit 3 Monate) und andere "harte"
nicht saugende Oberflächen in Badezimmer und Haushalt. Sie ist sehr einfach aufzubringen, hat eine
sehr gute Wasserabweisung und einen tollen Glanzeffekt (weitere Informationen hier).

CCM hat auf mehrfachen Kundenwunsch diese Versiegelung jetzt auf Lebensmittelechtheit testen
lassen und die Ergebnisse belegen, dass die Versiegelung nach Aushärtung lebensmittelecht ist und
bedenkenlos z.B. auch in Küchen verwendet werden kann.

Unser neuestes Produkt:
HOT STUFF waschbare Sneaker-Versiegelung

Der erste und einzige waschbare Sneakerschutz. Schützt effektiv vor Verschmutzungen jeglicher
Art und erzeugst eine unsichtbare, langlebige, selbstheilende und waschbare Schutzschicht.
Einfach aufzutragen. Mit HotStuff® beschichtete Schuhe müssen deutlich weniger gewaschen
werden und tragen durch die Wasserersparnis zum Wohlbefinden unseres Planeten bei.

Eigenschaften:

https://125251.seu2.cleverreach.com/c/42072268/d41d8cd90-pzzk5a


Wenn Sie diese E-Mail (an: unknown@noemail.com) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese
hier kostenlos abbestellen.
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▪ ultra starker Fleckenschutz, geeignet für den militärischen Einsatz 
▪ sehr langlebig - maschinenfest bei 30 Grad (mind. 10 Mal)
▪ wasser- und ölabweisend
▪ selbstheilend
▪ biologisch abbaubar
▪ für alle Sneakertypen aus Stoff und Wildleder (nicht geeignet für Glattleder-Schuhe)
▪ leicht anzuwenden
▪ kein Treibmittel
▪ wasserbasiert
▪ Frei von Treibgas und FCKW
▪ nicht an Tieren getestet

Wir haben einen Dopbox-Ordner mit allen Informationen und Preisen erstellt. Hier finden Sie den
Download dazu. Bei gesonderten Preisanfragen wenden Sie sich bitte an Bernd Zimmermann 
(zimmermann@ccm-international.eu).
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