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Hallo aus Overath,

wir hoffen, Sie hatten einen guten Start ins neue Jahr. Hier unsere News.

Viele Grüße aus Overath,

Bernd Zimmermann, Heiner Perk, Gerd Zimmermann, Neil McClelland 
& das CCM Team.

Treffen Sie uns auf der
Paperworld
Wir sind auf der Paperworld Büromesse in Frankfurt
am Montag, dem 27. Januar 2020.

Wir würden uns freuen, Sie zu treffen. Bitte
vereinbaren Sie einen Termin mit uns.

Hot Stuff Vertrieb Deutschland startet im
Laufe der Woche über Amazon

Der erste und einzige waschbare
Sneakerschutz. 
Schützt effektiv vor Verschmut-
zungen jeglicher Art und erzeugt eine
unsichtbare, langlebige,
selbstheilende und waschbare
Schutzschicht. 

Mit HotStuff® beschichtete Schuhe
müssen deutlich weniger gewa-schen
werden und tragen durch die
Wasserersparnis zum Wohlbefinden
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unseres Planeten bei.

Eigenschaften:
▪ 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
▪ keine Treibmittel
▪ wasserbasiert
▪ frei von Treibgas und FCKW
▪ nicht an Tieren getestet

Der Vertrieb wird in dieser Woche in Deutschland über Amazon gestartet.

Für weitere Informationen und bei Preisanfragen wenden Sie sich bitte an Bernd
Zimmermann (zimmermann@ccm-international.eu).

Webseite
Facebook
Instagram

Überarbeiteter Flyer Graffiti-Schutz online

Wir haben unseren Flyer "Graffiti-Schutz" überarbeitet und
online gestellt. Darin eingeflossen sind alle wichtigen
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Fragen unserer Kunden, die wir in den letzten Monaten zu
dem Produkt erhalten haben.

Deutsch
Englisch 

Handy-Versiegelung
Neues Anwendungs-
video online
Wir haben ein neues Anwendungs-
video für unsere Handy-Versiege-lung
hochgeladen.

Übrigens: Wir laden permanent neue
Videos hoch. Besuchen Sie
regelmäßig unseren YouTube Kanal.
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