
Reinigung und Nano
Chemische Produkte für Ihren Erfolg

Cleaning and Nano
Chemical products for your success

PRIVATE LABEL



Warum man sich für CCM 
entscheiden sollte?
Die CCM GmbH hat das Ziel, die Synergien
und Stärken von verschiedenen chemischen
Herstellern zu bündeln und einen gemein-
samen internationalen Vertrieb aufzubauen.
Dabei soll dem Kunden die Möglichkeit 
gegeben werden, verschiedene Produktgrup-
pen zentral über einen gemeinsamen Vertrieb 
einzukaufen und somit den administrativen
Aufwand zu verringern. Nutzen Sie  unseren
kontinuierlichen Prozess von Produktent-
wicklung, Optimierung und Modernisierung.

Im September 2008 hat die CCM von 
AgfaPhoto die Markenlizenz für Reinigungs-
produkte im Bereich Consumer Imaging 
erhalten.

Private Label
Der Anteil von Private Label Produkten 
(also Produkten mit ihrem Handelsnamen)
liegt bei ca. 90% unseres Gesamtumsatzes.
Als kompetenter Partner in diesem Bereich
bieten wir Ihnen alle Möglichkeiten eines
Spezialisten, von der Produktentwicklung-
und Beratung bishin zu fertigen Spezial-
lösungen für Ihren Bedarf.

Dabei können Sie von uns den vollen 
Support erwarten, z.B. Etikettenentwicklung
durch unsere grafische Abteilung oder 
Prüfung Ihrer Grafikdaten nach gesetzlichen 
Bestimmungen und werblichen Aussagen,
Bereitstellung von Sicherheitsdatenblättern
und REACh-Bestätigungen und dann auf
Wunsch auch Schulung Ihrer Verkäufer und
Vertriebsberatung. Hier bieten wir Ihnen die
langjährige Branchenerfahrung unserer 
Geschäftsführer Heiner Perk und Bernd 
Zimmermann und unserer Grafiker an.

Export
Mit einer Export-Rate von ca. 90% vom Ums-
atz und Kunden in über 30 Ländern sind wir
Ihr kompetenter Spezialist für alle Fragen
rund um den Export unserer Produkte. 

Why you should choose CCM?

CCM was founded with the aim of bundling 
the synergies and strengths of several leading 
chemical manufacturers in order to establish a
common international sales platform; this platform
enables our partner clients to purchase products
more efficiently, as the administrative costs are
greatly reduced. This continuous process of 
product development, optimization and moderni-
sation via one base offers unquestionable benefits. 
In September 2008 CCM was awarded the Brand
Licence of AgfaPhoto for cleaning products, 
in the field of consumer imaging.

Private Label
The production of Private Label products 
(products with your trading name) represents 
approximately 90% of our turn over. As your 
competent partner in this field we offer you a „one
stop shop”, which addresses every aspect of your
needs, including consultation about innovation and
associated product development. During this 
process you can access full support, e.g. label 
development from our graphics department and
monitoring of your artworks after legal provisions.
Also we can assist you with marketing, supply 
of MSDS (material safety data sheets) REACh 
confirmations, sales team training and sales 
consulting, as within this area we offer the 
extensive experience of our MD´s Heiner Perk 
and Bernd Zimmermann.

Export
With an export rate of appr. 90% of our turn-over
and customers in over 30 countries we are your
ideal partner  for all questions associated with the
export of your products. We also offer you access
to our extensive client base.

Forschung und Entwicklung
Wir haben die Reinigungswirkung unserer
Produkte erstmals durch sogenannte "REM
Aufnahmen" (Rasterelektronenmikroskop)
sichtbar gemacht und genau untersucht.

Wir sind ständig dabei, unsere Produkte 
weiter zu entwickeln und die Reinigungs-
wirkung an neu auf den Markt kommende 
Oberflächen von Bildschirmen und Kunststof-
fen anzupassen. Die REM-Aufnahmen helfen
uns dabei, die Ergebnisse sichtbar 
zu machen und auszuwerten. 

Neue Produkte werden erst dann an den
Markt gebracht, wenn alle Tests optimal 
verlaufen sind.

Research & Development
We are leaders in the use of REM imaging 
(Raster Electron Microscope) as we wish to 
confirm, beyond any doubt, that we provide 
products which clean surfaces to exceptionally
high standards.  

As you can see we are totally committed to 
developping and testing all products to the highest
professional standards. We are proud to say that
we are setting unprecedented standards within 
our industry.

We only  introduce new products into the market
after all tests confirm that the product offers 
exceptional performance

TFT/LCD Reiniger: Vor der Reinigung / Nach der Reinigung            3000:1
TFT/LCD Cleaner: Before Cleaning / After Cleaning

Rasterelektronenmikroskop-Aufnahmen /
Raster Electron Microscope Pictures

Kunststoffoberfläche: Vor der Reinigung / Nach der Reinigung        200:1
Plastic Surface: Before Cleaning / After Cleaning

Über Uns / About us
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Unsere Produktgruppen / Our Product Groups

Multimedia-Reiniger
Spezial-Reinigungsprodukte für Computer, Foto & Office.

Multimedia-Cleaner
Special cleaning products for computers, photo & office.

Nano
Hochwertige Nano-Veredelungsprodukte für Haushalt, Auto, Office & Industrie. 
Lebensmittelecht. Ausgezeichnet mit diversen internationalen Umweltpreisen.

Nano
High quality nano treatments for household, car, office & industry. Food safe. Ultra green 
technology (awarded with several  internationally recognised prizes from „environmental” 
organisations; including The Green Organisation). 

Desinfektion & Pflege
Hochwertige Desinfektions- und Pflegeprodukte. 
VAH gelistet. CE-zertifiziert.

Disinfection & Care
High quality disinfection and care products VAH (medical) listed. CE-certified.

Auto
Hochwertige Autopflegeprodukte. Biologisch. 
DEKRA und TÜV geprüft.

Automotive
High quality car care products. DEKRA and TÜV tested.

Aerosole
Druckluftsprays, Schaumreiniger, 
Spezialitäten (z.B. Vacuum-Spray)

Aerosols
Air-Dusters, Foam Cleaners, and innovative technologies 
(e.g. Vacuum-Air-Duster)

Handreinigungstücher
Reinigungstücher zur schnellen Entfernung von Schmiere, Fett
und Schmutz von Händen und Oberflächen. Kein Wasser nötig.

Hand Cleaning Wipes
Degreasing abrasive wipes for removal of dirt, grease and
grime from hands and surfaces. No water necessary.

Flachpacks
Mit feuchten Tüchern oder Handschuhen

Flow packs
With wet wipes or gloves



CCM GmbH · Diepenbroich 8 · D-51491 Overath / Germany
Tel./phone +49 (0) 2206 / 938 590-0 · Fax +49 (0) 2206 / 938 590-99
info@ccm-international.eu

www.ccm-international.eu

Anfahrt zu CCM / How to get to CCM
1. Von der Autobahn 4 

in Richtung Köln
Die Autobahnausfahrt Overath
rechts abbiegen, zweite Ampel
rechts (bei Mc Donalds) und hin-
ter dem Citroen-Händler links in
das Industriegebiet Diepenbroich
abbiegen. Bei der nächsten Mög -
lichkeit rechts abbiegen. Das Un-
ternehmen CCM ist im zweiten
Gebäude auf der rechten Seite.

2. Von der Autobahn 4
in Richtung Olpe

Die Autobahnausfahrt Overath
links abbiegen, nächste Ampel
rechts (bei Mc Donalds) und hin-
ter dem Citroen-Händler links in
das Industriegebiet Diepenbroich
abbiegen. Bei der nächsten Mög -
lichkeit rechts abbiegen. Das Un-
ternehmen CCM ist im zweiten
Gebäude auf der rechten Seite.

3. Von der Autobahn 3
in Richtung Köln

Abfahrt über die Autobahnaus-
fahrt Lohmar-Nord. Die B484
weiter geradeaus bis Overath (ca.
10 km) fahren, in Overath an der
Kreuzung rechts abbiegen. Auf
der B 55 Richtung Engelskirchen
weiterfahren. Nach ca. 1 km links
abbiegen (bei Mc Donalds) und
hier hinter dem Citroen-Händler
links in das Industriegebiet 
Diepenbroich abbiegen. Bei der
nächsten Möglichkeit rechts ab-
biegen. Das Unternehmen CCM
ist im zweiten Gebäude auf der
rechten Seite.

1. Coming from the federal 
Autobahn 4 towards Köln

Turn right when you reach the Auto-
bahn exit „Overath”. At the second
traffic light turn right (next to Mc
Donalds) and turn left after the Citroen
car-dealer to the industrial area 
„Diepenbroich“. Turn right as soon as
possible. CCM will be in the second
building on the right hand side. 

2. Coming from the federal 
Autobahn 4 towards Olpe

Turn left when you reach the Autobahn
exit „Overath”. At the next traffic light
turn right (next to McDonalds) and turn
left after the Citroen car-dealer to 
the industrial area „Diepenbroich“. 
Turn right as soon as possible. CCM
will be in the second building on the
right hand side.

3. Coming from the federal 
Autobahn 3 towards Köln

Exit the Autobahn when you reach
„Lohmar-Nord“. Follow the federal
highway B484 towards „Overath“
(about 10 km). At the crossing in 
Overath you have to turn right. Drive
on to „Engelskirchen“ using the B55.
After about a kilometre turn left (next
to McDonalds) and turn left after the
Citroen car-dealer to the industrial
area „Diepenbroich“. Turn right as
soon as possible. CCM will be in the
second building on the right hand
side.
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Unsere Produktgruppen / Our Product Groups

Sachets
Einzeln verpackte Tücher aller Art, Konzentratbeutel

Sachets
All kinds of single packed wipes & concentrate pouches

Kratzerentferner
Kratzerentferner für Autolack, Acryl (Handys, CD/DVDs, Uhren usw.) 
und Reparatur-Politur für Gold- und Silberschmuck

Scratch remover
Scratch removers for car bodywork, acrylics (mobile phones, CD/DVDs, watches etc.)
and repair polish for gold and silver jewellery




