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SANITÄR
HARTNÄCkIGER kAlkbElAG, 
URINSTEIN, RoSTflECkEN 
oDER GRÜNSpAN?
≠ professioneller	Kalkentferner ist das 
Wundermittel gegen Kalkbelag, Rostflecken, Urinstein 
und Grünspan, wenn kein anderes 
Mittel mehr hilft. HG professioneller 
Kalkentferner ist unbedenklich für 
Chrom und greift die Fugen nicht an. 

500 ml € 5,99* 
(1L = € 11,98)
1 Liter € 9,85*

bÄDER UND DUSCHkAbINEN (AUCH 
MIT EMAIllEflÄCHEN) UNbEDENklICH 
AUf HoCHGlANZ!
Mit ≠ Sanitärglanz bringen Sie Ihre (matte) 
Sanitäreinrichtung wieder auf Hochglanz. Da es 
weder Scheuermittel noch Säuren enthält, ist es 
unbedenklich für alle Arten von Waschbecken, Bade-
wannen aus Emaille, Fliesen und Armaturen. Einfach 
einen Tropfen auf einen Schwamm geben. Durch 
regelmäßige Anwendung werden Kalkbe-
läge vermieden. 

500 ml € 5,35* 
(1L = € 10,70)

GÜNSTIG TÄGlICH REINIGEN!
Nach dem Duschen, Waschen oder Rasieren 
die benutzte Sanitäreinrichtung einfach kurz 
mit ≠ Dusch-	und	waschbecken-Spray 
einsprühen und alles bleibt blitzsauber! Der Preis ist 
ohnehin kein Problem.

500 ml € 3,29* (1L = € 6,58)

JEDERZEIT ENTkAlkEN 
MIT STRAHlENDEM 
ERGEbNIS!
Matten, weißen Belag durch 
Kalkanschlag kennen wir alle, 
denn Sanitäreinrichtungen sind 
täglich Kalkablagerungen ausge-
setzt, denn wo Wasser ist, ist 
schließlich auch Kalk! 
Speziell dafür wurde 
≠ Kalkweg	
Schaumspray	
original	entwickelt - 
ein äußerst wirksamer 
Kalkreiniger, der den 
Kalkanschlag einfach 
und schnell entfernt. 
Das Ergebnis ist ein 
strahlender Glanz!

500 ml € 4,59* 
(1L = € 9,18)

SEHR HARTNÄCkIGE 
kAlkAblAGERUNGEN?
Manchmal sind die Kalkablagerungen jedoch 
hartnäckiger als erwartet! Speziell dafür wurde 
≠ Kalkweg	Schaumspray	3x	stärker 
entwickelt! Diese äußerst kraftvolle Formel entfernt 
derartige, hartnäckige Kalkablagerungen einfach, 
gründlich und schnell. Auch dabei ist das Ergebnis 
der bekannte 
strahlende 
Glanz von 
HG Kalkweg!

3x stärker 
500 ml 
€ 6,39* 
(1L = € 12,78)
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NIE WIEDER EINE 
SCHMUTZIGE DUSCHE!
≠ Duschkabinen-	total-
Schutz verhindert Kalkbelag und 
andere Verschmutzungen, wie 
z.B. durch Hautfette, Seifenreste, 
Badeöle, etc. Geeignet 
für alle Materialien 
d.h. auch für Wand- 
und Bodenfliesen, 
Glas, Plexiglas, 
Chrom, Kunst-
stoff, Aluminium, 
Keramik, etc 

250 ml € 8,99* 
(100 ml = € 3,60)

IHRE ToIlETTE EINfACH UND SCHNEll 
WIEDER HyGIENISCH SAUbER!
≠ hygienisches	toiletten-Gel ist ein kräftiges Reini-
gungs- und Entkalkungsgel für die regelmäßige Reinigung 
der Toilette. Die spezielle Zusammensetzung dieses 
Produktes entfernt sowohl Verschmutzungen als auch Kalk-
ablagerungen 
und sorgt für 
ein glänzendes 
Ergebnis 
und einen 
angenehmen, 
langanhaltenden 
frischen Duft. 

650 ml € 2,99* 
(1L = € 4,60)

DIE GANZE ToIlETTE JEDEN TAG SCHNEll 
WIEDER HyGIENISCH SAUbER!
Das ≠ hygienisches	toilettenraumspray	'täglich' 
ist ein frisch duftendes und schnell trocknendes Reinigungs-
spray für die schnelle und einfach tägliche hygienische 
Reinigung des gesamten Toilettenraumes. Ob nun die 
Toilettenbrille, die Außenseite der Toilettenschüssel, das 
Waschbecken oder die Türklinke - das HG hygienisches 
Toilettenraumspray ‚täglich‘ sorgt einfach und schnell für ein 
maximal hygienisches Ergebnis. 

500 ml € 3,19* (1L = € 6,38)

SElbST DER HARTNÄCkIGSTE SCHMUTZ IST IM NU bESEITIGT!
Verschmutzungen, wie Kalkablagerungen, Urinstein oder andere hartnäckige Verschmut-
zungen, befinden sich nicht nur auf der Innenseite der Toilette, sondern auch im Toilettenhals 
oder unsichtbar unter dem Rand. Dadurch kann außerdem ein muffiger Geruch entstehen 
und die einwandfreie Toilettenspülung beeinträchtigt werden. Die spezielle Formel von 
≠ Superkraft	toilettenreiniger haftet fest an der Oberfläche der Toilette und sorgt 
so für eine effektive Entfernung aller hartnäckigen 
Verschmutzungen. 

500 ml € 5,95* 
(1L = € 11,90)
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flIESEN & NATURSTEIN
SCHMUTZIGE fUGEN?
Die Fugen im Fußboden des Badezimmers oder der Küche 
beziehungsweise zwischen den Kacheln hinter der 
Anrichte werden oft stark belastet. Wenn Sie meinen, 
dass sich diese Fugen nicht mehr reinigen lassen, ist es 
Zeit für ≠ Fugen	reiniger	Konzentrat. Hochwirksam 
und dabei unbedenklich für Fugen und Kacheln bezie-
hungsweise Fliesen. Neben unseres Konzentrat, auch 
in einer praktischen, gebrauchsfertigen Sprühflasche 
erhältlich!

Konzentrat 500 ml € 5,55* (1L = € 11,10)
Gebrauchsfertig 500 ml € 4,95* (1L = € 9,90)

MARMoR UND NATURSTEIN 
REGElMÄSSIG WISCHEN UND DEN GlANZ 
WIEDERHERSTEllEN!
≠ naturstein	reiniger	und	Pflege	Glanz	erneu-
ernd (HG Produkt 37) ist ein herrlich frisch duftender, 
konzentrierter Wischreiniger für die regelmäßige Reinigung 
von Marmor- und allen anderen kalkhaltigen Naturstein-
böden. Es eignet sich sowohl für unbehandelte Böden 
als auch für Böden, die mit HG Schutzfilm mit Glanz 
(HG Produkt 33) behandelt wurden.1 Liter reicht für bis 
zu 20 Anwendungen.
 
1 Liter € 11,30*

≠	BeHAnDlunGS-	 
MATRIx fÜR bÖDEN:  

www.≠.eu

flIESENbÖDEN IN NEUEM GlANZ 
ERSTRAHlEN lASSEN!
≠ Fliesen	reiniger	Glanz	erneuernd 
(HG Produkt 17) ist ein herrlich frisch duftender, 
konzentrierter Wischreiniger mit Glanzerhalt 
für die regelmäßige Reinigung von porösen und 
nicht-porösen Bodenfliesen, und nicht-kalkhaltigen 
Natursteinböden. Darüber hinaus vertieft es die Farbe 
und die Struktur der Fliesen. 1 Liter reicht für bis zu 
20 Anwendungen, was diesen Reiniger ausgesprochen 
preisgünstig macht! 

1 Liter € 7,65*

EINfACH GRÜNDlICH, SCHNEll 
UND ZUDEM AUSGESpRoCHEN 
pREISWERT WISCHEN!
Regelmäßiges Wischen von Fliesenböden 
ist mit ≠ Fliesen-	und	Feinstein-
zeug-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 nur 
€ 0,16! 

1 Liter € 6,49*
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pARkET & lAMINAT

SCHIMMEl

REINIGEN UND 
ZUGlEICH NEUEN GlANZ 
VERlEIHEN?
≠ Parkett	Glanzreiniger 
(HG Produkt 53) ist ein herrlich 
frisch duftender, konzentrierter 
Wischreiniger mit Glanzerhalt für 
die regelmäßige Reinigung von 
lackierten Parkettböden oder von 
Parkettböden, die mit 
HG Parkett Schutz-
film mit Glanz 
(HG Produkt 
51) behandelt 
worden sind. 
1 Liter reicht 
für bis zu 
20 Anwen-
dungen. 

1 Liter 
€ 8,75*

WENN ETWAS MEHR 
kRAfT HER MUSS!
≠ laminat	Kraftreiniger 
(HG Produkt 74) entfernt sicher 
und doch schnell hartnäckigen 
Schmutz und Fett von allen Lami-
natböden und eignet sich auch für 
die Entfernung von 
Schutzschichten, 
wie HG Lami-
natschutzfilm 
mit Glanz 
(HG Produkt 
70). 

1 Liter 
€ 6,59*

So blEIbT IHR lAMINAT 
SCHÖN!
Der ≠ laminat	Glanz-
reiniger (HG Produkt 73) ist ein 
frisch duftender, konzentrierter 
Reiniger mit Glanzerhalt, der 
für die regelmäßige gründliche, 
sichere und schnelle Reinigung aller 
Laminatböden entwi-
ckelt wurde. 
So wird ein 
Verschleiß der 
Oberschicht 
verhindert! 
1 Liter reicht 
für bis zu 
20 Anwen-
dungen. 

1 Liter 
€ 8,75*

IHR lAMINAT JEDEN TAG RASEND SCHNEll 
STAUbfREI!
Mit ≠ laminat	Spray	
zur	täglichen	reinigung 
(HG Produkt 71) verschwindet der 
tägliche Schmutz wie Stab oder 
Sand ganz einfach und schnell, 
ohne dass dabei das Laminat nass 
wird. Sparsam im Gebrauch: Ein 
paar Spritzer auf den Staubwischer 
oder das Wischtuch sind bereits 
ausreichend! 

500 ml € 3,85* (1L = € 7,70)

SCHIMMElflECkEN AUf 
SIlIkoNfUGEN UND 
flIESENfUGEN?
HG hat dazu 2 Produkte. Zuerst der bekannte  
≠	Schimmel	Vernichter, mit dem sich Schim-
melansatz an Silikonfugen und in Fliesenfugen, 
auf Stuckflächen und in Duschkabinen mühelos 
entfernen lässt. Daneben ist auch ≠	Schimmel	
reiniger	chlorfrei erhältlich. Mit diesem Produkt 
lassen sich im Haus Schimmel, Algen, Grünbelag 
und Bakterien ohne Chlorgeruch bekämpfen. Dank 
der Gel-Formel haftet HG Schimmel Reiniger chlor-
frei über lange Zeit auf den behandelten Flächen, 
was die Tiefen- und Nachwirkung verstärkt. 

500 ml € 7,45* (1L = € 14,90)                                            
Chlorfrei 500 ml € 6,99* (1L = € 13,98)       
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und 
Produktinformationen lesen.
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INNENbEREICH
AUfklEbER AbER AUCH klEbEbAND, 
lEIMRESTE, TEERSpRITZER, STREIfEN VoN 
AbSÄTZEN, Öl…
…und noch viel mehr hartnäckige Probleme werden mit 
≠ Aufkleber-entferner mühelos behoben, und das 
auf so ziemlich jedem Untergrund. 

300 ml € 5,49* (100 ml = € 1,83)

fÜR kUNSTSToff 
bRAUCHT MAN EINEN 
SpEZIAlREINIGER!
≠ Kunststoff	intensiv	
reiniger reinigt schnell und strei-
fenfrei hartnäckiges Nikotin, Ruß- 
und atmosphärische Ablagerungen, 
Streifen von Schuhen, Fett und 
Schmutz von allen Kunst-
stoffmaterialien, wie 
Vertäfelungen, Lamellen, 
Fensterrahmen, Decken, 
Fassadenverkleidungen, 
(Trespa-) Schränke und 
dergleichen, wobei 
der Kunststoff geschont 
bleibt. Eignet sich auch 
für alle gestrichenen 
Flächen und abwasch-
bare Tapeten. 

500 ml € 4,49* 
(1L = € 8,98)

bEkoMMEN SIE DIE 
kAMNINSCHEIbEN 
NICHT 
SAUbER?
Wir haben die 
Lösung: ≠ Ofen-	
&	Kaminscheiben	
reiniger. Dieses 
Produkt reinigt 
Ofen- und 
Kamninsscheiben 
schnell und 
einfach. Kurz 
aufsprühen, 
einziehen lassen 
und abwischen. 

500 ml € 7,99* 
(1L = € 15,98)

DESINfIZIEREN 
UND REINIGEN 
IN EINER 
bEHANDlUNG?

≠ Desinfektions	reiniger tötet diese 
Bakterien effektiv ab und hat außerdem 
reinigende Eigenschaften.Dieses Produkt ist 
für alle abwaschbaren Flächen geeignet, zum 
Beispiel in der Küche, im Badezimmer oder WC.

500 ml € 4,99* (1L = € 9,98)

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und 
Produktinformationen lesen.

pRofESSIoNEllE fENSTERpUTZER 
VERWENDEN ES AUCH!
≠ Fensterputzer ist ein hochkonzentriertes 
Produkt und reinigt intensiv und absolut streifenfrei! 
Es enthält weder Ammoniak noch Spiritus und erfüllt 
alle professionellen Anforderungen, denn es ist 
pH-neutral und greift Farben, Lacke und Kunst-
stoffe nicht an. Mild für die Hände. 

500 ml € 3,99* (1L = € 7,98)

Hinreichend	für	mindestens	
35	mal	Fensterputzen!

NEU!
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lUfTbEHANDlUNG

TEppICH & polSTER

WEG MIT 
UNANGENEHMEN 
GERÜCHEN!
Urin, Kot, Erbrochenes 
und andere Verschmut-
zungen können trotz 
gründlichem Putzen 
doch noch stinken. 
≠ entferner	aller	
üblen	Geruchs-
quellen beseitigt 
die Geruchsquelle 
aufgrund natürlicher 
Enzyme und Mikroben 
auf biologische Weise. 

500 ml € 5,65* (1L = € 11,30)

UNANGENEHME GERÜCHE NEUTRAlISIEREN!
Gerüche, zum Beispiel durch Braten oder Frittieren, Taba-
krauch oder Gerüche auf der Toilette bleiben lange in der 
Luft. Ein Lufterfrischer mit Parfum ist keine Lösung, da sich 
das Parfum mit dem unangenehmen Geruch vermischt und 
dadurch noch schlimmer wird! ≠ neutralisator	aller	
üblen	Gerüche ist ein Pflanzenextrakt auf Wasserbasis, 
das unangenehme Gerüche schnell neutralisiert. Kurz 
sprühen und nach etwa 15 Minuten sind alle Geruchsmo-
leküle beseitigt! 
Dieses Produkt 
enthält kein 
FCKW oder 
andere schädliche 
Treibgase, ist 
100 % biologisch 
abbaubar und ist 
für Augen, Haut 
und alle erdenkli-
chen Materialien 
harmlos.

400 ml € 6,59* 
(100 ml = € 1,65)

HARTNÄCkIGE 
flECkEN IM 
TEppICH, IN 
DER bRÜCkE 
oDER DEM 
SToffbEZUG?
≠ Fleckenspray	extra	
stark (HG Produkt 94) ist u.a. 
mit aktivem Sauerstoff verstärkt 
und dadurch in der Lage, 
selbst die hartnäckigsten 
Flecken, wie Rotwein, 
Kaffee, Schokolade, Soße, 
Lippenstift, Schuhcreme, 
Fruchtsaft, Fett usw. sehr 
schnell und sehr effektiv zu 
entfernen, beispielsweise 
aus Teppichen, Möbelbe-
zügen und Polsterungen im 
Auto. Selbst tief eingezo-
gene Flecken sind kein 
Problem. Eignet sich für fast 
alle Textilarten. 

500 ml € 6,99* 
(1L = € 13,98)

flECk IM TEppICH, IN 
DER bRÜCkE oDER IM 
SToffbEZUG?
Da hilft 
≠ Fleckenspray 
(HG Produkt 93)! 
Auch schmuddelige 
Bezüge werden mit 
diesem Produkt 
wieder herrlich 
sauber. Es ist einfach 
im Gebrauch und 
hat zudem eine 
schmutzabweisende 
Wirkung! 

500 ml € 5,75* 
(1L = € 11,50)

INTENSIVE REINIGUNG DES TEppICHS oDER DER 
SToffbEZÜGE?
≠ teppich-	&	Polsterreiniger (HG Produkt 95) reinigt intensiv und 
schnell, wobei jedoch die Fasern geschont bleiben. Es hinterlässt zudem 
eine Schmutz abweisende Schicht, so dass Ihr Teppich oder Bezug 
länger sauber und schön bleibt. Lässt sich sowohl mit einer 
Maschine 
(Sprüh-Ex-
traktions-
methode) 
als auch 
mit der 
Hand 
auftragen.

1 Liter 
€ 9,65*
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kÜCHE

JEDEN TAG fETTbElÄGE!
Ihr Herd und Ihre Dunstabzugshaube werden jeden 
Tag wieder fettig! Mit ≠ Fett-entferner ist 
die Reinigung überhaupt kein Problem mehr. Dank 
der hochwirksamen Zusammensetzung werden 
Fett und andere Kochreste mühelos 
entfernt. Nach dem Kochen nur kurz 
einsprühen, abnehmen und … fertig!

500 ml € 4,35* (1L = € 8,70) 

IHR EDElSTAHl SCHNEll UND 
STREIfENfREI REINIGEN!
≠ edelstahl	Schnell-reiniger 
ist ein kräftiges Reinigungsmittel 
für schnelles, einfaches und völlig 
streifenfreies Entfernen von Fett, 
Schmutz und Fingerabdrücken auf Edelstahl-, 
Chrom- und Aluminiumflächen. Daher ideal 
für die Reinigung 
von Kochplatten, 
Spritzwänden, 
Abzugshauben, 
Kühlschränken, Mikro-
wellenherden u.ä. Es 
hinterlässt außerdem 
eine unsichtbare 
Schutzschicht, durch 
die sich spätere 
Verschmutzungen 
noch leichter 
entfernen lassen. 

300 ml € 6,79* 
(100 ml = € 2,26)

GlANZloSE TÖpfE AUS 
EDElSTAHl, kUpfER oDER 
AlUMINIUM?
Die einzigartige 3-in-1-Formel von 
≠ Stahlpolitur reinigt, bringt 
Glanz und schützt. Es hat eine Polier-
wirkung, so dass Oxidation und / 
oder Schmutzbeläge entfernt werden 
und der Glanz wieder hergestellt wird.

250 ml € 4,45* (100 ml = € 1,78)

EDElSTAHl IMMER 
STREIfENfREI 
GlÄNZEND!
In vielen modernen Küchen 
kommt Edelstahl vor. 
Das ist stilvoll, aber auch 
sehr schwer, (streifenfrei) 
glänzend zu halten. Mit 
≠ edelstahl	Schnell-
Glanz ist das überhaupt 
kein Problem: eine kleine 
Produktmenge auf ein Tuch 
geben, die Oberfläche nur 
leicht reiben und es zeigt 
sich ein streifenfreier Glanz. 
Sehr sparsam im Gebrauch. 

125 ml € 5,99* 
(100 ml = 
€ 4,79)

IHR koCHfElD IMMER 
WIEDER WIE NEU!
Fett und Kochreste entfernen Sie ganz einfach jeden Tag mit 
≠ Kochfeld-reiniger	'täglich'. Einsprühen, mit einem Tuch 
abwischen und… fertig! 

Bei eingebranntem oder angebackenem Backfett und Kochbelägen 
verwenden Sie ≠ Kochfeld-	reiniger	'intensiv'. Hochwirksam 
und doch unbedenklich für Ihre Kochplatte! Zudem hinterlässt das 
Produkt eine dünne Schmutz abweisende Glanzschicht. 

Täglich 500 ml € 4,25* (1L = € 8,50)
Intensiv 250 ml € 4,95* (100 ml = € 1,98)
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WENN IHRE 
kAffEEMASCHINE IMMER 
lÄNGER bRAUCHT...
…immer stärker vor sich hin hustet und der 
Kaffee seinen Geschmack verliert, dann 
werden die Leitungen von Kalkbelägen 
verstopft. Eine einzige 
Behandlung mit 
≠ Schnell-	
entkalker und Ihre 
Kaffeemaschine 
arbeitet wieder 
wie neu! 
HG Schnell- 
Entkalker eignet 
sich ebenfalls 
zum Entkalken 
von Wasser-
kochern und 
Waschma-
schinen. 

500 ml 
€ 5,99* 
(1L = € 11,98)

VIElE JAHRE lÄNGER fREUDE AN 
IHRER ESpRESSo- oDER kAffEE-pAD-
MASCHINE!
≠ entkalker	für	espresso-	&	Kaffee-Pad-	
maschinen wirkt auf Zitronensäurebasis und ist daher für 
alle Einzelteile der Maschine unbedenklich. Die regel-
mäßige Verwendung von HG Entkalker verlängert die 
Lebensdauer Ihrer Maschine. 

500 ml € 3,89* (1L = € 7,78)

DER NACHTEIl VoN 
ofEN UND GRIll: 
SIE WERDEN SEHR 
SCHMUTZIG!
Ofen oder Grill können sehr 
schmutzig, schwarz verbrannt 
und fettig werden, aber mit 
≠ Backofen-&	Grill-		
reiniger wird er im Nu wieder 
glänzend sauber, ohne dass 
man dafür scheuern oder 
schrubben muss. 

500 ml € 6,85* (1L = € 13,70)

STÖRUNGEN VERMEIDEN 
UND bEHEbEN!
Der Anschein einer sauberen Wasch- und Spülma-
schine trügt oft. Bei jedem Waschgang greifen Kalk, 
Seifenreste und fettiger Schmutz wichtige, oft unsicht-
bare Teile der Maschine an. Diese Teilen können 
hierdurch verschleißen, wodurch Störungen (wie 
mangelhaftes Abpumpen von Wasser oder defekte 
Heizstäbe) auftreten. Da Schmutzablagerungen 
schädlich für mehrere Teile sind, unterziehen profes-
sionelle Installateure die Wasch- und Spülmaschine 
nach jeder Reparatur einer gründlichen Reinigung. 
So werden neue Störungen vermieden. Dies können 
Sie nun auch selbst tun, indem Sie Ihre Wasch- und 
Spülmaschine alle drei Monate mit ≠ wartungs-
monteur	für	waschmaschinen	und	Geschirr-
spüler reinigen. Verschmutzungen und Verstopfungen 
in schwer zu erreichenden Teilen sowie möglichen 
Leckagen können so vorgebeugt werden. Auch alle 
sichtbaren Teile werden hierdurch wieder richtig 
glänzend sauber. 

200 Gramm € 8,79* (100 Gramm = € 4,40)
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lEDER

MÖbEl
RINGE AUf IHREN HolZMÖbElN?
Nasse Gläser hinterlassen Wasser- oder Alko-
holringe, wodurch Ihr Holz angegriffen wird. Mit 
≠ 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. 

Helles Holz 250 ml € 7,95* 
(100 ml = € 3,18)
Dunkles Holz 250 ml € 7,95* 
(100 ml = € 3,18)

DIE bESTE pflEGE fÜR IHRE 
(HolZ-) MÖbEl!
≠ möbelglanz pflegt Holz mit 
natürlichen Ölen und entfernt Staub, 
Kratzer und Flecken! Es reinigt einfach 
und schnell alle massiven oder furnierten 
Holzflächen, die mit Lack, Öl, Farbe, 
Wachs oder Beize behandelt sind sowie 
Kunststoff-Flächen und sorgt für einen 
schönen Glanz. Gewachste oder geölte 
Oberflächen werden mit den enthaltenen 
natürlichen Ölen gepflegt. Auf diese 
Weise glänzen die Möbel länger! 

300 ml € 4,45* (100 ml = € 1,48)

DAMIT blEIbT IHR 
lEDERSofA WEICH, 
ElASTISCH UND 
SAUbER!
Ohne regelmäßige Pflege und 
Schutz wird Leder schnell unan-
sehnlich und alt. ≠ 4	in	1	für	
leder reinigt nicht nur, sondern 
schützt auch vor Flecken. Durch die 
pflegende Wirkung bleibt das Leder 
weich und bekommt seine ursprüng-
liche Ausstrahlung zurück. Einfache 
Anwendung: In nur 5 Minuten behandeln 
Sie das ganze Sofa.

250 ml € 9,15* 
(100 ml = € 3,66)

GRÜNDlICHE REINIGUNG fÜR 
lEDERMÖbEl!
Ledermöbel sollten alle sechs Monate 
einmal gründlich gereinigt werden. Auf 
diese Weise hat der Schmutz keine 
Chance, sich in den Poren des Leders 
festzusetzen. Auf diese Weise sind 
keine starken chemischen Mittel nötig. 
≠ intensiv-reiniger	für	leder 
reinigt wirksam, schnell und doch völlig 
unbedenklich. 

250 ml € 7,99* (100 ml = € 3,20)

DER bESTE SCHUTZ fÜR IHRE 
lEDERJACkEN UND -SCHUHE!
≠ wasser,	Öl-,	Fett-	&	Schmutz-
dicht	für	leder bietet einen hochwirk-
samen Schutz vor Wasser, Öl, Fett und 
Schmutz. Kurz einsprühen und alles, was 
Sie verschütten, bleibt auf der Ober-
fläche des Leders liegen. Dort lässt es 
sich dann auch mühelos entfernen. Auch 
Regen oder Schnee haben jetzt keine 
Chance mehr. 

300 ml € 8,99* (100 ml = € 3,00)
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kUpfER & MESSING

TExTIl
MACHEN 
SIE IHRE 
REGENJACkE 
WIRklICH 
WASSERDICHT! 
≠ wasser-,	Öl-,	Fett-	
und	Schmutz-Dicht	für	
textilien ist das allerbeste 
Produkt seiner Art, um Ihre 
gesamte Regen- und Skiklei-
dung und Moonboots vor 
Regen, Schnee und Schmutz zu 
schützen. 

300 ml € 7,59* 
(100 ml = € 2,53)

MACHT DIE klEIDUNG 
WASSERDICHT!
Ski-, Regen- und Sportkleidung, aber auch Jeans 
und dergleichen werden schnell und mühelos 
wasserdicht mit ≠ wasserdicht	für	 
textilien. Das Produkt eignet sich für die Hand- 
und Maschinenwäsche. Hochkonzentriert. 

300 ml € 4,75* (100 ml = € 1,58)

AUCH GRoSSE 
kUpfERGEGENSTÄNDE 
SCHNEll WIEDER 
GlÄNZEND!
Für große Kupfertöpfe, Kochtöpfe 
oder Kupfergegenstände mit vielen 
Verzierungen, die beim Putzen 
kaum zu erreichen sind, haben 
wir ≠ Kupfer	und	messing	
Glanzshampoo entwickelt. 
Eine kleine Menge des Produkts 
auf einen feuchten Schwamm 
geben, den Gegenstand mit 
dem Schwamm 
bearbeiten, kurz 
einziehen lassen 
und dann für 
ein sauberes 
und glän-
zendes Resultat 
mit Wasser 
abspülen. 

500 ml € 7,49* 
(1L = € 14,98)

JEDERZEIT GlÄNZENDES kUpfER!
Mit dem ≠ Kupfer	und	messing	Glanztuch 
kann das gesamte Kupfer und Messing sehr einfach 
auf Hochglanz gebracht werden. Da dieses Tuch sehr 
groß ist, können Sie die 
Gegenstände mit 
der einen Hand 
festhalten und mit 
der anderen Hand 
abreiben. Damit 
schützen Sie den 
Gegenstand vor 
einer vorzeitigen 
erneuten Oxidation. 

1 Tuch € 3,99*

kUpfER pUTZEN WIRD ZUM SpASS!
Die ausgeklügelte ≠ Kupfer	und	messing	Glanzpolitur gibt selbst 
den am stärksten oxidierten Kupfergegenständen einfach 
und schnell ihre echte glänzende Kupferfarbe zurück, 
ohne schwarz oder zerkratzt zu werden.  Nur auftragen 
und leicht einreiben! 

140 ml € 4,05* (100 ml = € 2,89)
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AUTo

AbflUSS

ERSTE HIlfE bEI AbflUSS-
VERSTopfUNGEN!
Eine Abflussverstopfung kommt immer 
ungelegen! Deshalb sollten Sie 
≠ flüssiges	rohrfrei, die erste 
Hilfe bei Abflussverstopfungen, am 
besten immer im Haus haben! Dieses 
Produkt ist nämlich gebrauchsfertig und 
eignet sich ausgezeichnet zur sicheren 
und schnellen Entfernung von Verstop-
fungen. Es macht den Abfluss innerhalb 
von 30 Minuten ohne Spritzen und 
Sprudeln frei.

1 Liter € 4,49*

ExTREM STARkE WIRkUNG 

Einen Klempner brauchen Sie jetzt nicht mehr! ≠ Duo-rohrfrei 
ist nämlich ein gebrauchsfertiges Produkt auf Basis einer einzigartigen 
2-Komponenten-Technologie, mit der Sie selbst hartnä-
ckigste Verstopfungen, die durch Fett- und Essens-
reste (im Küchenabfluss) oder durch Haare, 
Zahnpasta, Seifenreste und Hautfette (im Sani-
tärabfluss) verursacht werden, zielgerichtet und 
effektiv beheben können. Innerhalb 1 Stunde ist 
die Verstopfung wieder gelöst. Ohne Spritzen 
oder Sprudeln – also absolut sicher! 

2 x 500 ml € 9,75*

**Siehe Aktionsbedingungen auf der Verpackung oder 
schauen Sie auf www.≠.eu

VERSTopfUNG DURCH fETT UND 
ESSENSRESTE?
Durch den Küchenabfluss wird viel Fett 
abgeführt. Da Fett sich nicht mit Wasser 
vermischt, bildet sich eine Fettschicht 
an der Innenseite des Abflussrohrs. 
Nahrungsreste haften dann am 
geronnenen Fett fest, wodurch 
hartnäckige Verstopfungen entstehen. 
≠ Küchen-rohrfrei wirkt auf 
Basis spezieller Enzyme und löst 
Verstopfungen, ohne das Abflussrohr 
zu beschädigen. 

1 Liter € 6,99*

NIE WIEDER 
SCHEIbEN 
kRATZEN!
Das lästige Kratzen gefrorener 
Autoscheiben ist nun vorbei! 
≠ Scheiben-enteiser	
entfernt äußerst schnell und 
effektiv Schnee und Eis von 
Autoscheiben. Sogar hartnäckig 
zugefrorene Scheiben lassen sich 
im Nu auftauen. Das langwierige 
Kratzen und die schlechte Sicht 
bei Abfahrt – mit allen denkbaren 
lebensgefährlichen Situationen 
- sind vorbei. HG Scheiben-Ent-
eiser verhindert zudem schnelles 
Zufrieren nach dem Kratzen. 

500 ml € 4,99* 
(1L = € 9,98)

WENN NICHTS ANDERES MEHR WIRkT!


