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≠... Für glÄnzendes sanitÄr!

2 ≠ reinigt, schützt und verschönert im und um das haus!≠ reinigt, schützt und verschönert im und um das haus!

hg Küchen-rohrfrei arbeitet auf Basis 
von einer professionellen Enzymen-
Formel und entfernt selbst die 
meist hartnäckigen Verstopfungen, 
wie z.B. Essensreste. Durch die 
Zusammenstellung arbeitet 
das Produkt 
auch 
vorbeu-
gend.  
750 ml

hg flüssiges rohrfrei 
st ein gebrauchsfertiges 
Produkt für eine sichere 

und schnelle Beseitigung von fast 
allen Verstopfungen. Beseitigt 

innerhalb von 30 Minuten 
ohne zu 
spritzen 
oder zu 

brausen. 
1 Liter

unsere anderen abflussreiniger sind:

4,49*

5,99*
1L = 7,99

schimmelFlecken auF kittrÄndern 
und in fliesenfugen?

In diesem Fall kann HG mit 2 äußerst wirksamen Produkten helfen. 
Zuerst der bekannte hg schimmel-vernichter, mit dem sich Schimmelansatz an Kitträn-

dern, in Fliesenfugen, auf Stuckflächen und in Duschkabinen mühelos entfernen lässt. 
Daneben ist seit kurzem auch hg schimmel-reiniger chlorfrei erhältlich. Mit diesem 

neuen Produkt lassen sich im Haus Schimmel, 
Algen und Bakterien wirksam ohne Chlorgeruch 

bekämpfen. Dank der einzigartigen 
Gel-Formel haftet HG Schimmel-
Reiniger chlorfrei über lange Zeit 

auf den behandelten Flächen, 
was die Tiefen- und Nachwir-

kung verstärkt. 500 ml
Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch  

stets Kennzeichnung und Produkt- 
informationen lesen.

chlorfrei

6,99*
1L = 13,98

Vernichter

7,45*
1L = 14,90

selbst der 
hartnÄckigste 
schmutz ist im 
nu beseitigt!
Die speziell entwi-
ckelte Formel des  
hg superkraft 
toilettenreiniger 
entfernt effektiv 
hartnäckigen 
Schmutz, wie 
Kalkablagerungen, 
Urinstein oder 
andere hartnäckige 
Verschmutzungen.  
500 ml

unsere anderen abflussreiniger sind:

≠ duO-rOhrFrei wenn nichts  
anderes mehr WirKt!

hg duo rohrfrei wurde auf Basis einer 2-Komponenten-
Technologie entwickelt und eignet sich ausgezeichnet 

für die einfache und effektive Lösung der hartnäckigsten 
Verstopfungen in Küche oder Badezimmer. Gebrauchsfertig, 

ohne Spritzen 
oder Brausen. 

2x 500 ml

9,75*

schmutzige 
fugen?

hg Fugenreiniger konzentrat 
reinigt tief und gründlich und sorgt 

so für die Wiederherstellung der 
ursprünglichen Fugenfarbe. 

Hochwirksam und dabei unbe-
denklich für Fugen und Kacheln 

beziehungsweise Fliesen.  
500 ml 

hg
reinigt tief und gründlich und sorgt 

gebrauchsfertig

4,95*
1L = 9,90

Konzentrat

5,55*
1L = 11,10

* Siehe Bedingungen auf  
der Verpackung oder schauen Sie auf www.hg.eu

5,95*
1L = 11,90

Jetzt auch in 
einer praktischen, 
gebrauchsfertigen 
500 ml sprühfla-
sche erhältlich!



≠ reinigt, schützt und verschönert im und um das haus! • herbst 2013, nummer 3 3

hartnÄckiger 
KalKbelag, oder 

urinstein?
hg professioneller kalk-

entferner (Sani-Blau) ist 
das Wundermittel gegen 

Kalkbelag, Rostflecken, 
Urinstein und Grünspan. 

HG professioneller Kalkent-
ferner ist unbedenklich für 

Chrom und greift die Fugen 
nicht an. 

BÄder und dusch-
Kabinen unbedenKlich 

auf hochglanz!
hg sanitärglanz bringt Ihre matt 

aussehende Sanitäreinrichtung wieder 
zum Glänzen. Da das Produkt weder 

Scheuermittel noch Säuren enthält, ist es 
unbedenklich für alle Arten 

von Sanitär und Fliesen. 
500 ml

500 ml

5,99*
1L = 11,98

1 Liter

9,85*

5,35*
1L = 10,70

Scheuermittel noch Säuren enthält, ist es 

absolut der beste 
KalKreiniger!
Matte, weiß belegte Fliesen, Duschkabinen, 
Kunststoffbadewannen, Waschbecken, 
Hähne und Toiletten kennen wir alle. Denn 
Sanitäreinrichtungen sind täglich Kalkab-
lagerungen ausgesetzt, denn wo Wasser 
ist, ist schließlich auch Kalk!

Speziell dafür wurde hg kalkweg 
schaumspray original entwickelt. 
Dieser äußerst wirksame Kalkreiniger 
entfernt den Kalkanschlag nämlich einfach 
und schnell. Das Ergebnis ist 
ein strahlender Glanz! 500 ml 4,59*

1L = 9,18

Manchmal sind die Kalkablagerungen 
jedoch hartnäckiger als erwartet! Und 

speziell dafür wurde hg kalkweg 
schaumspray 3x stärker entwickelt! 

Diese äußerst kraftvolle 3x stärker-Formel 
entfernt derartige, hartnäckige Kalkabla-
gerungen nämlich einfach, gründlich und 

schnell. Und auch dabei ist das 
Ergebnis der bekannte strah-

lende Glanz von HG Kalkweg! 
500 ml

6,39*
1L = 12,78

1L = 9,18

NEU 3xNEU 3x
STÄRKER!STÄRKER!

K

hg
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FRÖHLICHE 

BadEEntEn 

 SammELaktIon

SammELn SIE aLLE vIER! * 
nuR SoLangE dER voRRat REICHt!

*Siehe die Aktionsbedingungen auf der Rückseite dieser Zeitung. Die gratis Badeente list auf die Verpackung geschweißt und kann  
nicht getauscht werden in andere Badeente. (Die Badeente wie hier oben abgebildet kann darum abweichen)

BLAZY
RAPSY

COPPY
NURSEY

auch geeignet für emailleflächen!

IERIERIERIER! *! *! *! *IER! *IERIER! *IER
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≠… Für alle arBeiten im haus!
PrOFessiOnelle 

FensterPutzer verwenden 
es auch!

hg Fensterputzer ist ein hochkonzentriertes Produkt, 
das absolut streifenfrei und intensiv reinigt, dabei 

jedoch weder Ammoniak noch Spiritus enthält.  
HG Fensterputzer erfüllt alle profes-

sionellen Anforderungen, denn es ist 
pH-neutral und greift somit Farben, Lacke 

und Kunststoffe nicht an. Zudem ist es 
mild für die Hände. 500 ml

für Kunststoff 
braucht man einen 
sPezialreiniger!
hg kunststoff-intensiv-reiniger 
zeigt eine außergewöhnlich starke 
Reinigungskraft, wobei der Kunststoff 
geschont bleibt. Entfernt hart-
näckiges Nikotin, Rußablagerungen 
und atmosphärische Ablagerungen, 
Streifen von Schuhen, Fett und 
Schmutz von allen Kunststoffmate-
rialien, wie beispielsweise Vertäfe-
lungen, Lamellen, Fensterrahmen, 
Decken, Fassadenverkleidungen, 
(Trespa-) Schränke und derglei-
chen. Eignet sich zudem hervorra-
gend für alle gestrichenen Flächen 
und auch für abwaschbare 
Tapeten. HG Kunststoff-Intensiv-
Reiniger ergibt ein schnelles, gutes 
und streifenfreies Resultat. 750 ml 

Können sie die 
ofenfenster 

nicht sauber 
beKommen?

Wir haben die Lösung für 
Sie: hg ofen- & Kamin-

scheibenreiniger. Das 
einzige Produkt, das Ofen-
fenster schnell und einfach 

reinigt. Nur kurz aufsprühen, 
einziehen lassen und 

abnehmen.  
500 ml

echt 
schmutzige 
hÄnde?
Mit hg intensiv hand-
reiniger entfernen Sie 
schnell und mühelos Öl, 
Fett, Tinte, Erde und andere 
hartnäckige Verunreini-
gungen, wobei die Haut 
geschont bleibt. Dieses Gel 
mit seinem frischen Geruch 
ist nämlich 
alkalifrei.  
500 ml

3,99*
1L = 7,98

5,35*
1L = 7,13

7,99*
1L = 15,98

ausreichend für mindestens  
35 mal Fensterputzen!

Jetzt mit praktischer dosierpumpe!

hg

Können sie

glas und 
sPiegel immer 
streifenfrei 
sauber!
hg glas- & spiegel-spray 
hat viele Vorteile gegenüber den 
bekannten Universalprodukten: Es 
wirkt besser, schneller, hinterlässt 
keinen Blauschleier, ergibt ein strei-
fenfreies Resultat und verbreitet 
dazu noch einen herrlich frischen 
Duft. Der Preis ist kein Thema, 
denn HG Glas- & Spiegel-Spray 
ist viel besser, aber nicht teurer! 
500 ml

2,89*
1L = 5,78

iniger

Reinigungskraft, wobei der Kunststoff 

äckiges Nikotin, Rußablagerungen 
und atmosphärische Ablagerungen, 

5,99*
1L = 11,98
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aufKleber, Klebeband,  
leimreste, teer-

sPritzer, streiFen  
vOn aBsÄtzen, öl...

…und noch viel mehr hartnäckige Prob-
leme werden mit hg aufkleber-

entferner mühelos behoben und das 
auf ziemlich jedem Untergrund.   

300 ml

≠... Für alle erdenklichen arBeiten!

siliKon nur schWer 
zu entfernen?
Nicht mit hg silikon-entferner. Um die Haftfestigkeit 
des neuen Kitts zu gewährleisten, ist es ausgesprochen 
wichtig, dass der alte Kitt ganz entfernt wird, ohne 
dabei Kittreste zu hinterlassen. Mit HG Silikon-Entferner 
ist dies kein unüberwindliches Problem mehr. Dazu 
streichen Sie die Kittreste ganz einfach kurz mit dem 
mitgelieferten Pinselchen ein, lassen Sie das Produkt 
einziehen und dann können Sie ganz einfach die 
aufgeweichten Kittreste mit dem ebenfalls mitgelieferten 
Spachtel entfernen. HG Silikon-Entferner können Sie 
unbedenklich auf jedem Untergrund angewenden.  
100 ml sind ausreichend für 10 – 15 m², komplett mit 
Pinsel und Spachtel.

die schnellste 
methode zur 
entfernung 
alter taPeten!
hg tapetenentferner ist ein 
konzentriertes und hochwirk-
sames Mittel zur Auflösung aller 
Arten von Tapetenleim. Dadurch 
lösen sich Tapeten aller Art, wie 
beispielsweise Papiertapeten, 
wasserabstoßende Tapeten und 
Vinyltapeten schnell 
in ganzen Bahnen. 
500 ml (200 m² 
Tapete) 

rost und andere oXidation 
(flecKen) einfach und schnell 
entfernen?
hg rostflecken-entferner entfernt Rost- und andere Oxida-
tionsflecken aus Keramikfliesen, Beton, Marmor und anderen 
Natursteinsorten, aber u.a. auch aus Holz. Dieses Produkt 
enthält keine Säuren und ist somit absolut unbedenklich für 
Marmor, Hartstein, Betonstein und andere kalkhaltige Steine. 
HG Rostflecken-Entferner ist einfach und schnell im Gebrauch. 
Kurz einsprühen und bereits nach 15 Minuten ist der Rost oder 
der Oxidationsfleck ganz verschwunden.  
500 ml

grabstein 
reinigen?
hg grabstein-reiniger 
entfernt gründlich und prob-
lemlos witterungsbedingten 
Belag, Schmutz und Flecken 
und Verschmutzungen durch 
Vogelkot von Grabsteinen 
aus Marmor, Quaderstein 
oder anderen Naturstein-
sorten, Stuck-
flächen und 
Wänden. 500 ml

5,49*
100ml = 1,83

9,45*

15,95*
1L = 31,90

7,95*
1L = 15,90

selbst aus marmor!

ganz einfach der allerbeste!

5,99*
1L = 11,98
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≠... die Beste PFlege Für  
ihr laminat…

Wenn etWas mehr 
Kraft her muss!
Die Entfernung von hartnäckigen 

Verschmutzungen oder Fett von Laminat 
muss kein Problem sein. hg laminat 

kraftreiniger (HG Produkt 74) wurde 
nämlich speziell für die sichere und 
dennoch schnelle Entfernung dieser 

Verschmutzungen entwickelt. Das Mittel 
eignet sich ferner hervorragend für die 

Entfernung von Politur- und anderen 
Schutzfilmen, wie HG Laminat Schutzfilm 

mit Glanz (HG Produkt 70). 
1 Liter

ihr laminat 
streifenfrei 

gereinigt, ohne 
glanz!

hg laminat reiniger (HG Produkt 72) 
ist ein frisch duftender, konzentrierter 

Wischreiniger, der speziell 
für die regelmäßige 
gründliche, sichere, 

schnelle und strei-
fenfreie Reinigung 

aller Laminat-
böden, ohne 

Glanzbildung, 
entwickelt wurde. 

1 Liter reicht für 
bis zu 20 Anwen-

dungen.

schützen sie ihr laminat gegen 
Kratzer und abnutzung!
An viel begangenen Stellen kann Laminat stumpf werden. Durch 
die Abnutzung der obersten Schicht entstehen stumpfe Stellen. 
hg laminat schutzfilm mit glanz (Laminat Glanz- und 
Schutz) (HG Produkt 70) versieht den Boden mit einem glän-
zenden und hauchdünnen, aber äußerst robusten Schutzfilm, der 
die Oberschicht des Laminats gegen Abnutzung, Kratzer und 
andere Beschädigungen schützt. Dieses Produkt verdeckt zudem 
bereits stumpfe Stellen und vorhandene Schäden und sorgt für 
einen Anti-Rutsch-Effekt. 1 Liter

ihr laminat

schützen sie ihr laminat gegen 

Die ≠-Behandlungsmatrizen für Fußböden 

finden Sie auf unserer Website: www.≠.eu

6,59*

so bleibt laminat 
schön!
Sand und anderer Schmutz können die 
Oberschicht des Laminats angreifen. 
Um diese zu verhindern und eine 
lange Lebensdauer des Laminats 
sicherzustellen, ist regelmäßiges 
Wischen mit hg laminat 
glanzreiniger  
(HG Produkt 73) erforder-
lich. Dies ist ein herrlich frisch 
duftender, konzentrierter Wischrei-
niger mit Glanzerhalt, der speziell 
für die regelmäßige gründliche, 
sichere und schnelle 
Reinigung aller 
Laminat-
böden 
entwickelt 
wurde.  
1 Liter 
reicht für 
bis zu 20 
Anwen-
dungen.

Reinigung aller 

8,75*

Wischreiniger, der speziell 
für die regelmäßige 
gründliche, sichere, 

6,95*

11,10*



≠ reinigt, schützt und verschönert im und um das haus! • herbst 2013, nummer 3 7

…und ihr Parkett!
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Führt ihr geschÄFt das vOn ihnen gewünschte 
PrOdukt nicht in seinem sOrtiment? 

Bitten Sie den Geschäftsinhaber, das Produkt noch nachträglich für Sie zu bestellen.  
Ist dies nicht möglich?   

Dann besuchen Sie unsere Website www.HG.eu und  
nutzen Sie unseren speziellen Onlineshop  

(klicken Sie dafür auf “Webshop”). 

Wir liefern Ihnen das gewünschte Produkt gegen eine geringe Gebühr 
innerhalb weniger Tage nach Hause.

www.≠.eu

Parkett mit glanz gegen kratzer und 
abnutzung schützen!
Mit hg Parkett schutzfilm mit 
glanz (entfernbare Glanz- und Schutz-
Versiegelung) (HG Produkt 51) ist das kein 
Problem! Diese sehr einfach aufzutragende, 
flüssige Polymeremulsion bildet nach 
dem Trocknen einen glänzenden, hauch-
dünnen, aber äußerst robusten Schutzfilm, 
der die Oberschicht des Parketts gegen 
Abnutzung, Kratzer und andere Beschädi-
gungen schützt. Dieser Schutzfilm erzeugt 
außerdem einen Antirutschef-
fekt. 1 Liter

Parkett einFach 
streifenfrei reinigen!
hg Parkett reiniger (Spezial Reiniger)  
(HG Produkt 54) ist ein Wisch-
reiniger mit herrlich frischem 
Duft, der speziell für die regelmä-
ßige, streifenfreie Reinigung von 
lackierten oder mit HG Parkett 
Schutzfilm mit Glanz  
(HG Produkt 51) behandelten 
Parkettböden entwickelt 
wurde. 1 Liter 

reinigen und zugleich 
neuen glanz verleihen?

hg Parkett glanzreiniger (HG Produkt 53) ist ein 
herrlich frisch duftender, konzentrierter 

Wischreiniger mit Glanzerhalt, der speziell 
für die regelmäßige Reinigung von lackierten 
Parkettböden oder von Parkettböden, die mit  
HG Parkett Schutzfilm mit Glanz (entfernbare 

Glanz- und Schutz-Versiegelung)  
(HG Produkt 51) behandelt worden sind, 
entwickelt wurde. 1 Liter reicht für bis zu 

20 Anwendungen.

auch geölte böden Können 
regelmÄssig gewischt 
Werden!
Regelmäßiges Wischen von geölten Böden ist mit 
hg reiniger für geölte Fußböden (HG Produkt 
62) überhaupt kein Problem. Dieser herrlich frisch 
duftende Flüssigreiniger wurde speziell für die 
regelmäßige und dennoch sichere Reinigung von 
mit Öl behandelten oder unbehandelten Holz-
böden entwickelt. Der einzigartige Flüssigreiniger 
greift das Öl und das Holz garantiert nicht an!
1 Liter reicht für bis zu 20 Anwendungen.

HG Parkett Schutzfilm mit Glanz (entfernbare 

(HG Produkt 51) behandelt worden sind, 
entwickelt wurde. 1 Liter reicht für bis zu 

6,99*

6,45*8,75*

auch für korkböden geeignet!

13,95*
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≠... Für ihre Fliesen!

Kunststoffböden gegen abnutzung schützen?
hg schutzfilm mit seidenglanz (entfernbare Glanz-Versiegelung) (HG Produkt 14) ist eine 
einzigartige, sehr einfach aufzutragende, flüssige Polymeremulsion, die nach dem Trocknen 
einen glänzenden und hauchdünnen, aber äußerst strapazierfähigen Schutzfilm 
bildet. Hierdurch werden 
Kunststoffböden, zum 
Beispiel Vinyl, Linoleum, 
Marmoleum sowie PVC- 
und Gießböden, gegen 
Abnutzung, Kratzer und 
andere Schäden geschützt. 
Dieser Schutzfilm maskiert 
außerdem bereits vorhan-
dene Abnutzungsstellen 
und erzeugt einen Anti-
rutscheffekt.  
1 Liter

Kunststoffböden gegen abnutzung schützen

11,99*

 (entfernbare Glanz-Versiegelung) (HG Produkt 14) ist eine 
einzigartige, sehr einfach aufzutragende, flüssige Polymeremulsion, die nach dem Trocknen 

Die ≠-Behandlungsmatrix für Fliesenböden 

finden Sie auf unserer Website: www.≠.eu

Regelmäßiges Wischen von Fliesenböden ist mit hg Fliesen- und Fein-
steinzeug-reiniger (HG Produkt 16) leicht, schnell und preiswert. Dieser 
frisch duftende Wischreiniger ist nicht nur qualitativ hoch-
wertig, sondern auch sehr konzentriert. 1 Liter HG Fliesen- und 
Feinsteinzeug-Reiniger reicht für bis zu 40 Anwendungen. Damit 
kostet einmal Wischen kaum € 0,16!

man Wischt den boden 
doch nicht mit einem universalreiniger?

die regelmäßige Bodenpflege sollte möglichst eine schnelle und einfache aufgabe sein! 
verwenden sie deshalb keinen allesreiniger, sondern wählen sie einen Qualitätsreiniger von 

hg. diese konzentrierten wischreiniger entfalten eine spezifische wirkung. Für jeden Fußboden 
gibt es das richtige Produkt, mit dem sie hervorragende ergebnisse erzielen werden.

auch für steinteppiche geeignet!

6,49*

hg Fliesen reiniger glanz erneuernd (Glanz-Pflege) (HG Produkt 17) 
ist ein herrlich frisch duftender, konzentrierter Wischreiniger mit Glanzerhalt, 

der speziell für die regelmäßige Reinigung von porösen und nicht-porösen 
Bodenfliesen und nicht-kalkhaltigen Natursteinböden entwickelt wurde. 

Darüber hinaus vertieft das Produkt die Farbe und die Struktur 
der Fliesen. 1 Liter reicht für bis zu 20 Anwendungen, was 

diesen Reiniger ausgesprochen preisgünstig macht!  

7,65*

Darüber hinaus vertieft das Produkt die Farbe und die Struktur Darüber hinaus vertieft das Produkt die Farbe und die Struktur 
der Fliesen. 1 Liter reicht für bis zu 20 Anwendungen, was 

schützen?schützen?
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zementschleier 
nach dem fliesen?

Um Zementschleier nach dem Verfugen 
von Wandfliesen, Keramikfliesen, 

Bodenfliesen und nicht kalkhaltigem 
Naturstein zu entfernen, gibt es nur 
eine Lösung: hg zementschleier-

entferner (HG Produkt 
11). Effektiv und 

unbedenklich für 
die Fugen. Mehr 
noch: Das Mittel 

verstärkt die 
Fugen zusätzlich. 

Dieses Produkt 
ist auch für 

die Entfernung 
von Rostflecken 

geeignet. 1 Liter

unsichtBarer schutz Für POröse 
bodenfliesen!
hg Fliesen schutz-imprägnierung 
(HG Produkt 13) ist eine spezielle Grund-
behandlung für (neue) unglasierte Boden-
fliesen. Dieses einzigartige Produkt hebt 
die saugende Wirkung des Bodens auf 
und verhindert so, dass Schmutz und (Fett-)
Flecken einziehen. Der ursprüngliche 
Charakter der Fliese bleibt dabei erhalten 
und der Boden wird nicht versiegelt. Das 
Produkt ist für alle porösen und leicht 
porösen Fliesen geeignet und kann im 
Innen- und Außenbereich angewendet 
werden. 1 Liter

sehr starK verschmutzte 
fliesen?

hg Fliesen extrem-kraftreiniger (Super-
Entferner) (HG Produkt 20) ist ein professioneller, extrem 

kraftvoller Reiniger für die Entfernung von richtigen Problem-
verschmutzungen oder schwer zu entfernenden (alten) Wachs-, 

Politur- und anderen Schutzfilmen auf Bodenfliesen und allen 
Natursteinböden. 1 Liter reicht für 35 - 70 m².

9,35*

22,95*

11,30*

entferner

Fugen zusätzlich. 

schimmel vorbeugen!
hg anti schimmel zusatz wurde als Zusatz für 

Farben, Kleb- und Baustoffe auf Wasser-
basis, wie Wandfarbe, Acrylat-Lack, 

Tapetenkleister, Fugenmörtel und Stuck- 
und Pflastermörtel entwickelt.  Das Mittel 
verhindert Schimmel- und Algenbildung 

in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit und 
schlechter Belüftung, wie Keller, Garagen, 

Schuppen und Badezimmer. 500 ml

*veröffentlichungen über schimmelpilze und ihre auswirkungen auf die volksgesundheit 
finden sie auf unserer webseite unter www.hg.eu/custom/schimmel&gesundheit/

der OPtimale 
schutz gegen 

schimmelbildung! 
Schimmel erzeugen hässliche 

schwarze Flecken und einen muffigen 
Geruch und sind außerdem gesund-

heitsschädlich! hg schimmel schutz 
beugt der Schimmelbildung in Putz, 
Stuckflächen und Fugen vor. 500 ml

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und 
Produktinformationen lesen.

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und 
Produktinformationen lesen.

7,99*
1L = 15,98

7,99*
1L = 15,98

≠... alles gegen schimmel!

Natursteinböden. 1 Liter reicht für 35 - 70 m².
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≠... alles Für ihre küche!

ihr Kochfeld immer Wieder Wie neu!
Fett und Kochreste entfernen Sie ganz einfach jeden Tag mit hg kochfeld-reiniger 

'täglich'. Einsprühen, mit einem Tuch 
abnehmen und… fertig! 500 ml

Bei eingebrannten oder angeba-
ckenen Backfett und Kochbe-

lägen verwenden Sie hg kochfeld-
reiniger 'intensiv'. Hochwirksam 

und doch unbedenklich für Ihre 
Kochplatte! Zudem hinterlässt 

das Produkt eine dünne 
Schmutz abweisende Glanz-
schicht. 250 ml

ihr grill 
ohne Weiteres 
Wieder 
sauber!
Nach dem Gebrauch kann 
Ihr Grill sehr schmutzig sein: 
schwarz angeschlagen und 
fettig. Auch hier braucht 
jedoch die Reinigung glückli-
cherweise kein Problem  
zu sein. Mit  
hg Backofen- &  
grillreiniger 
bekommen Sie einen 
solchen schwarz 
angelaufenen 
und fettigen Grill 
wieder ganz 
einfach glänzend 
sauber, und das 
ohne intensives 
Scheuern oder 
Schrubben.  
500 ml

Wenn ihre 
Kaffeemaschine 
immer lÄnger 
Braucht…
…immer stärker vor sich 
hin hustet und zudem der 
Kaffee seinen Geschmack 
verliert, dann werden die 
Leitungen von Kalkbe-
lägen verstopft. Eine 
einzige Behandlung mit  
hg schnell-
entkalker und Ihre 
Kaffeemaschine 
arbeitet wieder wie 
neu! HG Schnell-
Entkalker eignet sich 
ebenfalls zum Entkalken 
von Wasserkochern 
und Waschmaschinen. 
500 ml

viele Jahre lÄnger Freude an 
ihrer esPressO- Oder kaFFee-

Pad-maschine!
Dauert es länger, bis Ihre Tasse Espresso oder 

Café-Crème fertig ist? Oder schmeckt der Kaffee 
nicht mehr so, wie es sein sollte? Dann wird es Zeit 

für eine Entkalkung mit dem hg entkalker für 
espresso- & kaffee-Pad-maschinen. Dieser 

speziell entwickelte Entkalker ist ein Produkt auf 
Zitronensäurebasis und somit unbedenklich für 
alle Maschinenteile. Die regelmäßige Verwen-
dung von HG Entkalker verlängert die Lebens-

dauer Ihrer Maschine.  
500 ml 

4,25*
1L = 8,50

5,99*
1L = 11,98

4,95*
100ml = 1,98

6,85*
1L = 13,70

≠ reinigt, schützt und verschönert im und um das haus!

bekommen Sie einen 

≠ reinigt, schützt und verschönert im und um das haus!

Kaffee seinen Geschmack 

ihr grill

500 ml 

e
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ihr
o
W
sau
Nach dem Gebrauch kann 
Ihr Grill sehr schmutzig sein: 
schwarz angeschlagen und 
fettig. Auch hier braucht 
jedoch die Reinigung glückli
cherweise kein Problem  
zu sein. Mit  
hg
gr
bekommen Sie einen 
solchen schwarz 
angelaufenen 
und fettigen Grill 
wieder ganz 
einfach glänzend 
sauber, und das 
ohne intensives 
Scheuern oder 
Schrubben. 
500 ml

ihr

Jeden 
tag FettBelÄge!

Ihr Gasherd und Ihre Dunstabzugshaube 
werden jeden Tag wieder fettig! Mit hg fett-
entferner ist die Reinigung überhaupt kein Problem 
mehr. Dank der hochwirksamen Zusam-
mensetzung werden Fett und andere 
Kochreste mühelos entfernt. Nach dem 

Kochen nur kurz einsprühen, abnehmen 
und… fertig! 500 ml

4,35*
1L = 8,70

3,89*
1L = 7,78

eden

JETZT GRATIS 

≠ FETT-ENTFERNER 

I.W.V. € 4,35!
JETZT GRATIS 

≠ FETT-ENTFERNER 

I.W.V. € 4,35!
siehe rückseite
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glanzlOse töPFe aus 
edelstahl, kuPFer Oder 

aluminium?
Kein Problem für  

hg stahlpolitur. Die einzigartige 3-in-1-
Formel reinigt, bringt Glanz und schützt.  

HG Stahlpolitur hat eine Polierwirkung, so dass 
Oxidation und / oder Schmutzbeläge entfernt 

werden und der Glanz wieder herge-
stellt wird. 250 ml

arBeitsPlatten aus 
naturstein tÄglich 
sicher reinigen!
hg naturstein-arbeits-
platten-reiniger ist speziell 
für die tägliche schnelle 
und sichere Reinigung von 
Arbeitsplatten aus Granit, 
Verbundwerkstoff, Marmor, 
Hartgestein und anderen 
Natursteinsorten entwickelt. 
Dieses Reinigungsmittel 
entfernt auf effektive Weise 
Fett und anderen Schmutz 
und sorgt für ein strei-
fenloses Ergebnis ohne 
nachträgliches Reiben. 
Die spezielle Formel hat 
außerdem eine Struktur 
intensivierende Wirkung, 
wodurch Ihre Arbeitsplatte 
jeden Tag wieder ihre 
natürliche Eigenschaften 
ausstrahlt. 500 ml

die lösung für edelstahl in ihrer Küche!
In vielen modernen Küchen kommt Edelstahl vor. Das ist stilvoll, aber auch sehr 

schwer (streifenfrei) glänzend zu halten. Aber … nicht mit HG!
Für ein schnelles, einfaches und absolut streifenfreies Entfernen von Fett, 

Schmutz und Fingerabdrücken gibt es nämlich hg edelstahl-
schnellreiniger. Dieses Produkt ist besonders gut für die Reini-
gung von Kochplatten, Spritzwänden, Abzugshauben, 
Kühlschränken, Mikrowellenherden u.ä. geeignet und erzeugt 

außerdem eine unsichtbare Schutzschicht, wodurch sich erneute 
Verschmutzung noch einfacher entfernen lässt. 300 ml

Daneben können Sie, um zusätzlichen Glanz zu erzeugen, 
ganz einfach einen Tropfen hg edelstahl-schnellglanz auf 
ein Tuch geben, womit Sie dann leicht über die Oberfläche 
reiben. Das Ergebnis ist ein schöner streifenfreier 
Glanz. HG Edelstahl-Schnellglanz ist einfach 
und schnell anzuwenden und sehr sparsam im 
Verbrauch. 125 ml

ihre (Kombi)
miKroWelle Jeden 
tag einfach sauber!
Die Reinigung einer (Kombi)Mikrowelle war 
für viele Menschen ein immer wiederkeh-
rendes Problem. Mit hg mikrowellen- 
reiniger ist das nun vorbei! Dieser prakti-
sche und täglich anzuwendender Sprüh-
reiniger wurde speziell für die einfache, 
schnelle und hygienische Entfernung von 
Fett und (angekrusteten) Essensresten in 
(Kombi)Mikrowellen entwickelt. Das Einzig-
artige an diesem Produkt ist seine Ergiebig-
keit, jedoch ist es gleichzeitig schonend für 
alle Materialien, die in (Kombi)Mikrowellen 
verarbeitet sind. 500 ml

ihr KühlschranK 
Wieder schnell und 
hygienisch sauber?
Mit hg hygienischer kühlschrank-
reiniger ist dies nun ein Kinderspiel. 
Denn dieses einzigartige Reinigungs-
mittel entfernt Verschmutzungen und 
Speisereste auf effektive Weise, 
so dass Ihr Kühlschrank wieder 
streifenfrei glänzt. 500 ml 

4,45*
100ml = 1,78

4,49*
1L = 8,98

3,79*
1L = 7,58

≠ reinigt, schützt und verschönert im und um das haus! • herbst 2013, nummer 3• herbst 2013, nummer 3≠ reinigt, schützt und verschönert im und um das haus! 

5,99*
100ml = 4,79

4,99*
1L = 9,98

ösung für 

Kühlschränken, Mikrowellenherden u.ä. geeignet und erzeugt 

6,79*
100ml = 2,26
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≠... Für all ihr kuPFer  
und messing!

auch grosse 
kuPFergegenstÄnde 
schnell Wieder 
glÄnzend!
Für große Kupfertöpfe, 
Kochtöpfe oder Kupfer-
gegenstände mit vielen 
Verzierungen, die beim Putzen kaum 

zu erreichen sind, 
haben wir hg Kupfer 

und messing glanz-
shampoo entwickelt. 
Ganz einfach! Eine kleine 
Menge des Produkts auf einen 
feuchten Schwamm geben, 
den Gegenstand gut mit dem 
Schwamm bearbeiten, kurz 
einziehen lassen und dann 
mit Wasser abspülen. Das 
Ergebnis: sauberes und glän-

zendes Kupfer. 500 ml

das ≠ kuPFerglanztuch 
sorgt für langfristig 
glÄnzendes kuPFer!
hg kupfer und messing glanztuch ist ein Tuch, 
mit dem das gesamte Kupfer und Messing mühelos 
auf Hochglanz gebracht werden kann. Da dieses 
Tuch sehr groß ist, können Sie den Kupfergegenstand 
mit der einen Hand festhalten und mit der anderen 
Hand abreiben. Damit schützen Sie den Gegenstand 
vor einer vorzeitigen 
erneuten Oxidation. 
Pro Stück 3,99*

7,49*
1L = 14,98

≠... entFernt alle  
unangenehmen gerüche!

unangenehme gerüche 
neutralisieren!

Gerüche, die zum Beispiel beim Braten oder 
Fritieren entstehen oder unangenehmer Tabak-

rauch oder... Gerüche auf der Toilette bleiben oft 
lange in der Luft und werden dann erst richtig 
unangenehm. Ein Lufterfrischer mit Parfum ist 
nicht die Lösung, da sich das Parfum mit dem 

unangenehmen Geruch vermischt 
und dadurch noch schlimmer wird! 

hg neutralisator aller üblen 
gerüche ist ein Pflanzenextrakt auf 

Wasserbasis, der unangenehme 
Gerüche nicht maskiert, sondern 
schnell und effektiv neutralisiert. 

Kurz sprühen und nach etwa  
15 Minuten sind alle Geruchs-

moleküle beseitigt und ist die Luft 
wieder rein. HG Neutralisator aller 
üblen Gerüche enthält kein FCKW 

und keine anderen schädlichen 
Treibgase, ist 100 % biologisch 

abbaubar und ist für 
Augen, Haut und alle 
erdenklichen Materia-
lien harmlos. 400 ml 

Weg mit 
unangenehmen 
gerüchen!
Es gibt viele Arten von Verschmutzungen, 
die trotz gründlichen Putzen doch noch 
muffig riechen oder sogar stinken: Urin, 
Kot, Erbrochenes usw. Einfach ein Parfum 
sprühen ist zwecklos, da der Geruch 
wiederkehrt, sobald das Parfum verfliegt. 
hg entferner aller üblen geruchs-
quellen ist 
speziell dafür 
entwickelt, diese 
Art von Geruch-
sproblemen zu 
bekämpfen. 
Dieses Produkt 
wirkt aufgrund 
natürlicher 
Enzyme und 
Mikroben, 
wodurch die 
Geruchsquelle auf 
biologische Weise 
beseitigt wird. 
500 ml

5,65*
1L = 11,30

6,59*
100ml = 1,65

Menge des Produkts auf einen 
feuchten Schwamm geben, 
den Gegenstand gut mit dem 
Schwamm bearbeiten, kurz 
einziehen lassen und dann 
mit Wasser abspülen. Das 
Ergebnis: sauberes und glän-

zendes Kupfer. 500 ml

kuPFer Putzen 
wird zum sPass!
Mit dem ausgeklügelten hg Kupfer 
und messing glanzpolitur geben Sie selbst 
den am stärksten oxidierten Kupfergegenständen 
schnell und mühelos ihre echte glänzende 
Kupferfarbe zurück. Das Produkt tut die Arbeit, 
und Sie brauchen nicht mehr zu putzen. Nur 
noch auftragen und leicht einreiben! Wird nicht 
schwarz und zerkratzt absolut nicht.  
140 ml

4,05*
100ml = 2,89100ml = 2,89100ml = 2,89
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≠... störungen vermeiden  
und beheben!

gönnen sie ihrer Wasch- 
und sPülmaschine ein viel 
lÄngeres leBen!
hg wartungsmonteur für waschmaschinen und geschirr-

spüler schützt schwer erreichbarer Maschinenteile vor der 
Verunreinigung, um teure Reparaturen zu vermeiden.   
2x 100 Gramm, ausreichend für 4 Spülmaschinen-
reinigungen oder 2 Waschmaschinenreinigungen. 

8,79*
100gr = 4,40

≠... Für eine OPtimal sauBere, 
hygienische dusche und toilette!

ihre toilette einfach 
und schnell Wieder 
hygienisch sauber!
hg hygienisches toiletten-gel ist ein kräf-
tiges Reinigungs- und Entkalker-Gel 
für die regelmäßige Reinigung der 
Toilette. Die spezielle Zusammen-
setzung dieses Produkte entfernt 
sowohl Schmutz als Kalkbelag und 
sorgt außerdem für ein glänzendes 
Ergebnis und einen herrlichen, lang 
anhaltenden Duft. 650 ml

selbst der 
hartnÄckigste 

schmutz 
ist im nu 
beseitigt!

Die speziell entwickelte 
Formel des  

hg superkraft  
toilettenreiniger 

entfernt effektiv hart-
näckigen Schmutz, wie 

Kalkablagerungen, 
Urinstein oder andere 

hartnäckige  
Verschmut-

zungen.  
500 ml 5,95*

1L = 11,90

2,99*
1L = 4,60

stellen sie ≠ dusch- 
und waschBeckensPraY 

in ihr badezimmer!
hg dusch- und waschbecken-spray ist 

der ideale tägliche Reiniger für 
alle Ihre Sanitäreinrichtungen, 

und dazu kostengünstig. 500 ml

nie Wieder eine 
schmutzige dusche!
hg duschkabinen-total-schutz 
verhindert Kalkbelag und andere 
Verschmutzungen, wie z.B. durch Haut-
fette, Seifenreste, Badeöle, etc. Geeignet 
für alle Materialien d.h. auch für Wand- 
und Bodenfliesen, Glas, 
Plexiglas, Chrom, Kunststoff, 
Aluminium, Keramik, etc. 
250 ml

3,29*
1L = 6,58

u

8,99*
100ml = 3,60

in zusammenarbeit mit maschinenspezialisten entwickelt!

≠... 
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≠... Für ihren tePPich,  
vinyl und linoleum!

intensive reinigung des tePPichs 
oder der stoffbezüge?

hg teppich- & Polsterreiniger (HG Produkt 95) reinigt sehr 
intensiv und schnell, wobei jedoch die Fasern geschont bleiben. 
Bei der Reinigung hinterlässt HG Teppich- & Polsterreiniger eine 

schmutzabweisende Schicht, so dass Ihr Teppich oder Bezug 
länger sauber und schön bleibt. HG Teppich- & Polsterreiniger 

lässt sich sowohl mit einer Maschine (Sprüh-Extraktionsmethode) 
wie auch mit der Hand auftragen. 1 Liter

flecK im 
tePPich, in der 

brücKe oder im 
stoffbezug?

Da hilft hg Fleckenspray 
(HG Produkt 93)! Auch 

schmuddelige Bezüge werden 
mit HG Fleckenspray wieder 

herrlich sauber.  
HG Fleckenspray ist einfach 

im Gebrauch und hat zudem 
eine schmutzabweisende 

Wirkung! 
500 ml

hartnÄckige Flecken 
im tePPich, in der 
brücKe oder dem 
stoffbezug?
hg Fleckenspray extra stark  
(HG Produkt 94) ist u.a. mit aktivem 
Sauerstoff verstärkt und dadurch in der 
Lage, selbst die hartnäckigsten Flecken, wie 
beispielsweise Rotwein, Kaffee, Schoko-
lade, Soße, Lippenstift, Schuhcreme, Frucht-
saft, Fett usw. sehr schnell und sehr effektiv 
zu entfernen, beispielsweise aus Teppichen, 
Möbelbezügen und Polsterungen im Auto. 
Dank der Formel mit aktivem Sauerstoff sind 
selbst tief eingezogene Flecken kein Problem 
mehr. HG Fleckenspray extra stark eignet sich 
für Textilien aller Art. 500 ml

wischen und PFlegen in 
einem durchgang!
Machen Sie es sich bequem! hg glanzreiniger 
und Pflege (Glanzseife) (HG Produkt 78) ist ein 
herrlich frisch duftender, konzentrierter Flüssi-
greiniger mit Glanzerhalt, der speziell für die 
regelmäßige Reinigung und Pflege von allen 
Kunststoffböden wie Vinyl, Linoleum, Marmoleum, 
PVC- und Gießböden entwickelt wurde. 1 Liter 
reicht für bis zu 20 Anwendungen, 
was diesen Reiniger ausgesprochen 
preisgünstig macht! 6,99*

erbst 2013, nummer 3 • ≠ reinigt, schützt und verschönert im und um das haus!

6,99*
1L = 13,98

länger sauber und schön bleibt. HG Teppich- & Polsterreiniger 
lässt sich sowohl mit einer Maschine (Sprüh-Extraktionsmethode) 

2L
15,29*

9,65*

t
b

schmuddelige Bezüge werden 

5,75*
1L = 11,50
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eignet sich zudem hervorragend  
für nubukleder und wildleder!

≠... reinigt ihr leder!

≠... alles Für hOlzmöBel!

damit bleibt ihr 
ledersofa Weich, 
elastisch und sauber!
Ohne Pflege und Schutz wird Leder schnell unan-
sehnlich und alt. hg 4 in 1 für leder reinigt 
nicht nur, sondern schützt auch vor Flecken. 
Durch die pflegende Wirkung bleibt das 
Leder weich und bekommt seine ursprüngliche 
Ausstrahlung zurück. Einfach im Gebrauch: 
In nur 5 Minuten behandeln Sie ein ganzes 
Sofa. 250 ml

gründliche 
PFlege Für ledermöBel!

Vorzugsweise sollten Sie Ihre Ledermöbel alle 
sechs Monate einmal gründlich reinigen. Auf 
diese Weise hat der Schmutz keine Chance, 

um sich in den Poren des Leders festzusetzen. 
Auf diese Weise sind keine starken chemi-

schen Mittel nötig, die das Leder mit Sicherheit 
angreifen würden. hg intensiv-reiniger für 

leder reinigt wirksam, schnell und 
doch völlig unbedenklich. 

250 ml

der beste 
schutz für ihre 
lederschuhe und 
lederJacKen!
hg wasser, öl-, Fett- und 
schmutz- dicht für leder bietet 
einen hochwirksamen Schutz vor 
Schutz vor Wasser, Kaffee, Tee, Wein, 
Limonade, Speise, Fett, Öl und 
andere Verunreinigungen. Kurz 
einsprühen und alles, was Sie 
verschütten, bleibt auf der Ober-
fläche des Leders liegen. Dort lässt 
die Verschmutzung sich dann auch 
mühelos entfernen. Auch Regen 
und Schnee haben jetzt keine 
Chance mehr. 
300 ml

ringe in ihrem holz?
Nasse Gläser hinterlassen sehr schnell Wasser- 
oder Alkoholringe, wodurch Ihr Holz angegriffen 
wird. Mit hg möbel-neu lässt sich das Problem 
schnell und wirksam beheben. Damit pflegen 
Sie nämlich Ihr gesamtes lackiertes, gebeiztes, 
gewachstes oder unbehandeltes Holz sehr 
gründlich. Graue oder ausgeblichene Oberflä-
chen und Ringe verschwinden vor Ihren Augen. 
HG Möbel-Neu gibt es in zwei Ausführungen: 
für helles und für dunkles Holz.  
250 ml

9,15*
100ml = 3,66

7,99*
100ml = 3,20

8,99*
100ml = 3,00

Ohne Pflege und Schutz wird Leder schnell unan-

≠ reinigt, schützt und verschönert im und um das haus! 

HG Möbel-Neu gibt es in zwei Ausführungen: 
für helles und für dunkles Holz.  
250 ml

die Beste PFlege Für 
ihre holzmöbel!

hg möbelglanz pflegt Holz mit natür-
lichen Ölen und entfernt Staub, Kratzer 

und Flecken! HG Möbelglanz reinigt alle 
massiven oder furnierten Holzflächen, die 

mit Lack, Öl, Farbe, Wachs oder Beize 
behandelt sind sowie Kunststoff-Flächen. 

Sehr einfach und schnell anzubringen. 
Sorgt für einen schönen Glanz. 

Gewachste oder geölte Oberflächen 
werden zudem mit Hilfe der 

natürlichen Öle gepflegt, die 
in dem Produkt enthalten sind. 

Auf diese Weise glänzen die 
Möbel länger! 300 ml 

7,95*
100ml = 3,18 4,45*

100ml = 1,48
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≠ wert-
schein

Gratis
HG Fett-Entferner
500 ml
i.W.v € 4,35 beim Kauf von  
≠ Produkten im gesamtwert von € 10!

Name:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

PLZ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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FRÖHLICHE 

BadEEntEn 

 SammELaktIon

BLAZY

RAPSY
COPPY NURSEY

nuR SoLangE dER  

voRRat REICHt!

Aktionsbedingungen:
- Die Aktion ist nur gültig bei teilnehmenden Geschäften, solange der Vorrat reicht.
- Die kostenlose Badeente ist auf die Verpackung geschweißt und kann nicht gegen eine andere Badeente umgetauscht werden.

SAMMELN
SIE ALLE 4
SAMMELN
SIE ALLE 4

Bei den untenstehenden ≠ PrOdukten ist eine Fröhliche, 
badeente gratis für sie dabei!
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auF www.≠.eu Finden sie 
unser vOllstÄndiges  

sortiment und zu  
Jedem PrOBlem  

das richtige  
PrOdukt!




