
Reinigt, schützt und 

veRschöneRt im 

und um das haus!

JedeRzeit entkalken 
mit stRahlendem 

eRgebnis!
pag. 2

von Reinigungs- odeR 
pflegepRoblemen zu eineR 

lösung?
unseRe website 

www.≠.eu 
empfiehlt ihnen 

das Richtige 
pRodukt

sommeR 2013sommeR 2013 haRtholz schnell 
ausbesseRn!

pag. 6

NEU 3xNEU 3x
STÄRKER!STÄRKER!

Jetzt gRatis

≠ Fleckenspray

i.w.v € 5,75
oder

≠ Grillbürste

i.w.v € 4,95
siehe Rückseite

gRatis
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≠... Für GlÄnzendes sanitÄr!

≠... Für alle arbeiten iM haus!

hartnÄckiGer 
kalkbelag, uRinstein, 

Rostflecken odeR 
gRünspan?

hg professioneller kalkentferner 
(Sani-Blau) 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. 

selbst der hartnÄckiGste 
schmutz ist im nu beseitigt!

In jeder Toilette kann sich Schmutz ablagern, 
der sich nur schwer beseitigen lässt. Diese Art 
Problemschmutz, wie hartnäckige Kalkbeläge, 

Urinstein oder andere Beläge, die nur schwer zu beseitigen 
sind, befindet sich nicht nur im Inneren der Toilettenschüssel, 

sondern auch im Toilettenhals oder – unsichtbar – unter 
dem Rand. Der Schmutz unter dem Toilettenrand sorgt erst 
recht dafür, dass die Toilette nie wirklich hygienisch sauber 
ist, was möglicherweise einen muffigen Geruch verursacht 

und sogar die einwandfreie Toilettenspülung beeinträchtigt.
Die speziell hierfür entwickelte Formel von hG superkraft 
toilettenreiniger haftet maximal an der Oberfläche der 

Toilettenschüssel und sorgt für eine effektive Beseitigung 
aller hartnäckiger Verschmutzungen. 500 ml 

JedeRzeit entkalken mit 
stRahlendem eRgebnis!
Matte, weiß belegte Fliesen, Duschkabinen, 
Kunst stoff badewannen, Waschbecken, Hähne und 
Toiletten kennen wir alle. Denn Sanitäreinrichtungen sind 
täglich Kalkablagerungen 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! 

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 
Kalkablagerungen nämlich einfach, 
gründlich und schnell. Und auch dabei 
ist das Ergebnis der bekannte strahlende 
Glanz von HG Kalkweg! 

stellen sie 
≠ dusch- und 
waschbeckenspray 
in ihR badezimmeR!
Machen Sie ganz einfach eine 
Vorschrift daraus: Nach dem Duschen, 
Waschen oder Rasieren sprüht jedes 
Familienmitglied die benutzte 
Sanitäreinrichtung kurz mit 
hG dusch- und wasch-
becken-spray ein. Dadurch 
bleibt alles blitzsauber und es 
erspart Ihnen viel Arbeit. Der 
Preis ist ohnehin kein Problem! 
500 ml 

glas und spiegel immeR 
stReifenfRei saubeR!

hg glas & 
spiegelspray 
reinigt Fenster-

scheiben und 
Spiegel mühelos 

und schnell, 
ohne Streifen 

und ohne einen 
Blauschleier zu 

hinterlassen. 
500 ml  

füR kunststoff bRaucht 
man einen spezialReinigeR

hG kunststoff-intensiv-reiniger zeigt eine außer-
gewöhnlich starke Reinigungskraft, wobei der Kunst-

stoff geschont bleibt. Entfernt hartnäckiges Nikotin, 
Rußablagerungen und atmosphärische Ablage-
rungen, Streifen von Schuhen, Fett und Schmutz 

von allen Kunststoffmaterialien, wie beispielsweise 
Vertäfelungen, Lamellen, Fensterrahmen, Decken, 

Fassadenverkleidungen, (Trespa-) Schränke und 
dergleichen. Eignet sich zudem hervorragend für 
alle gestrichenen Flächen und auch für abwasch-

bare Tapeten. HG Kunststoff-Intensiv-Reiniger 
ergibt ein schnelles, gutes und streifen-

freies Resultat. 
750 ml 

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 Fenster-
putzer erfüllt alle professio-
nellen Anforderungen, denn 
es ist pH-neutral und greift 
somit Farben, Lacke und 
Kunststoffe nicht an. Zudem 
ist es mild für die Hände. 
500 ml 

5,95

2,89

5,35

3,99

3,29

500 ml
3x stärker

6,39

500 ml
Kalkweg

4,59

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 Kitträndern, 

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, Moos 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 Nachwirkung verstärkt. 
500 ml

ausreichend für mindestens  
35 mal Fensterputzen!

500 ml

5,99

1 Liter

9,85

Chlorfrei

6,99

Vernichter

7,45 Biozide sicher verwenden. 
Vor Gebrauch stets 
Kennzeichnung und 

Produktinformationen 
lesen.

NEU 3xNEU 3x
STÄRKER!STÄRKER!
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≠... Für ihr autO!

≠... keine chance Für insekten!

andeRe aRten von 
ungeziefeR?
hGX spray gegen kriechendes ungeziefer und
wespen können Sie überall dort spritzen, wo Sie Probleme 
mit Ungeziefer haben. Küchenschaben, Larven vom 
Teppichkäfer, Ameisen, Flöhe, Asseln und auch 
alle anderen Insekten, die Sie nicht so genau 
kennen, sind im Handumdrehen verschwunden. 
HGX Spray gegen kriechendes Ungeziefer und 
Wespen ist geruchsneutral und bildet keine 
Flecken! 400 ml 

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

wünschen sie sich 
eine gute nachtRuhe?

Das gewährleistet hGX spray 
gegen Mücken und Fliegen. 

Nur kurz einsprühen, und 
Sie können sich auf eine 

ungestörte Nachtruhe 
verlassen, ohne das störende 

Summen der Stechmücken 
und Fliegen. 400 ml

Biozide sicher verwenden. Vor 
Gebrauch stets Kennzeichnung und 

Produktinformationen lesen.

schnell von 
ameisen befReit?
hGX spray gegen ameisen ist 

ein schnell und langfristig wirksames 
Ameisenbekämpfungsmittel. Sie bekämpfen die 

Ameisen bis in ihren Bau hinein! 400 ml 

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

immeR ein 
volltReffeR! 
Summende Mücken, eklige 
Fliegen oder Wespen können sehr 
unangenehm werden. Mit dem 
hGX elektrischer Mücken-, Fliegen- 
und wespen-
vernichter haben 
Sie die ideale Lösung! 
Dieses Gerät ist 100% 
treffsicher, denn die 
elektrisch geladenen 
Drähte dieses 
Schlägers sorgen 
dafür, dass das Insekt 
für immer beseitigt 
wird. Auch im Boot, 
Wohnwagen oder Zelt 
einfach ideal. Gemäß 
EN 60335 geprüft 
und genehmigt, also 
kindersicher (das 
Gerät ist jedoch 
kein Spielzeug!) 
Einschließlich der 
Batterien. Siehe 
Angebot im 
Laden. 

einfach selbst ihRe klimaanlage Reinigen, 
ohne hohe weRkstattRechnung!

Eine Werkstatt brauchen Sie nicht mehr: Ihre Klimaanlage 
können Sie jetzt auch einfach selbst reinigen!

Sparen Sie Kosten, indem Sie Ihre Klimaanlage einfach 
selbst reinigen! So gut wie alle Klimaanlagen in Autos 

geben im Laufe der Zeit einen unangenehmen, muffigen 
Geruch ab. Dies liegt daran, dass sich Staub, Pollen, 

Nikotin und anderer Schmutz in der Anlage ansammeln. 
Dank hG klimaanlagen-reiniger können Sie jetzt 

selbst ganz einfach das Klimaanlagensystem Ihres 
Autos reinigen und so wieder für einen herrlich frischen 

Duft sorgen – ohne horrende 
Werkstattrechnung. 300 ml 

angehaftete 
insektenReste 
auf dem auto?
hg insektenent-
ferner. Dieses 
einzigartige Produkt 
löst angehaftete, ausge-
trocknete Insekten auf 
Motorhaube, Stoß-
stangen und Scheiben, 
wodurch sie einfach 
zu entfernen 
sind. Gefahrlose 
Anwendung für die 
gesamte Karosserie. 
Auch für Motor-
räder, Mopeds/
Mofas und Helme 
geeignet. 750 ml 

ihR auto waschen und wachsen 
in nuR einem waschgang!

Noch nie war das Waschen und Wachsen Ihres Autos 
so einfach! hG auto wachs shampoo ist nicht nur ein 

hochwertiger, super konzentrierter Reiniger, sondern bietet 
zudem einen phantastischen Autolackschutz und sorgt für 

einen sehr guten Abperleffekt aufgrund der zusätzlichen ultra-
modernen Waschkomponenten. Ihr Auto erhält 

einen super Glanz für einen sehr erschwinglichen 
Preis: Eine Flasche reicht für 
etwa 55 Autowäschen! 

1 Liter 

autoscheiben und spiegel 
immeR stReifenfRei saubeR!

Für eine saubere und sichere Sicht reinigen Sie 
Ihre Autoscheiben mit hg scheibenreiniger. 

Dieses Produkt wirkt schnell, einfach, streifenfrei 
und lässt außerdem keinen blauen Schleier zurück. 

HG Scheibenreiniger ist besser als alle anderen 
Produkte, aber nicht teurer. 750 ml 

veRschmutzte 
odeR fleckige 

autopolsteRung?
hg polsterreiniger 

wurde speziell zum 
Entfernen von Flecken 
und zum Reinigen von 

verschmutzter Polsterung 
entwickelt. Außerdem 

hat dieses Produkt nach 
Verwendung auch eine 

schmutzabweisende 
Wirkung. Selbst-

verständlich auch 
zur Verwendung für 

Wohnwagen oder 
Boot! 500 ml 

5,993,99

5,95

4,99

4,99

10,99

9,65

9,95

10,95

kostensparend!

bRemsablageRungen 
auf ihRen 
leichtmetallfelgen?
Haben Sie auch bereits alles 
versucht, aber noch nichts 
gefunden, das hilft? 
Dann ist hg felgen-
Reiniger die richtige 
Lösung. Problemlos 
entfernen Sie mit 
diesem Produkt 
die hartnäckigsten 
Schmutz-, Fett- und 
Brems ablage rungen. Im 
Nu strahlen Ihre Felgen 
wieder wie neu. 500 ml

7,69
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≠... hat alle prOdukte Für einen 
gepflegten gaRten!

ihR haRtholz gRündlich 
Reinigen?

hG hartholz-kraftrei-
niger ist ein hochwirk-

samer, konzentrierter Spezi-
alreiniger, der Gartenmöbel 
aus Hartholz, Terrassenroste 

und dergleichen von 
atmosphärischen Verun-
reinigungen und anderen 

Belägen befreit, wobei das 
Holz selbst geschont bleibt. 

Eignet sich in verdünnter 
Form auch ideal zur regel-

mäßigen  Reinigung Ihrer 
Gartenmöbel aus 

 Hartholz. 
1 Liter

entgRauen 
ohne 
schmiRgeln!
hG hartholz-entgrauer 
entfernt die graue Schicht 
auf Hartholz, die durch 

Wettereinflüsse 
entstanden 
ist, ganz ohne 

Schmirgeln.  
Besonders einfach 
im Gebrauch: 
einfach kurz 
einsprühen und 
anschließend 
gründlich 
abspülen. 750 ml

wiRksame Reinigung 
ihReR gaRtenmöbel!

hG Gartenmöbel ‘kraft’ reiniger 
wurde speziell entwickelt, um stark 

anhaftende Verunreinigungen mühelos von 
Gartenmöbeln aller Art zu entfernen, wobei 

die Gartenmöbel geschont bleiben.  
750 ml

ihRe teRRassenfliesen 
wiedeR wie neu – ohne 
schRubben odeR bohneRn! 
Im Laufe der Zeit verlieren Waschbeton- und 
andere Terrassenfliesen ihre leuchtenden und 
ursprünglichen Farben. Infolge der atmosphärischen 
Verschmutzung werden sie grau und schmutzig. Dank 
hG terrassenplatten-erneuerer sehen Ihre 
Fliesen im Handumdrehen wieder wie 
neu aus – ganz ohne Schrubben oder 
Bohnern. Denn dieses äußerst kraftvolle, 
selbstwirkende Mittel müssen Sie 
lediglich auftragen, den Rest erledigt 
es selbst. Leichter geht es nicht! 1 Liter 

bRingen sie ihRe 
teRRassenfliesen 
wiedeR auf 
voRdeRmann! 
Der Winter hat auf 
Ihrer Terrasse und Ihrer 
Einfahrt seine Spuren 
hinterlassen. Durch altes Laub, 
Regen und atmosphärische 
Verunreinigungen ist alles 
schmutzig und grau geworden. 
hg terrassenplatten-
Reiniger übernimmt die intensive 
Tiefenreinigung von Kiesplatten, 
Betonplatten und Klinkersteinen, 
so dass Ihre Terrasse wieder 
strahlt wie früher! 1 Liter

entFernunG Grüner belÄGe 
ohne schRubben und bohneRn!

Grüne Beläge auf Fliesen, Klinkern und Mauern werden durch 
anwachsende Algen und Seegras verursacht, die unser feuchtes 

Klima herrlich finden. hG algen- und Moosentferner 
bekämpft diese grünen Beläge und sorgt dafür, dass sie auch 

lange Zeit nicht zurückkehren. Dieses Produkt ist biologisch 
abbaubar und in verdünnter Form ungefährlich für Gräser 

und Pflanzen. Mit einer Gießkanne, Pflanzenspritze oder 
Pumpendruckspritze applizieren. 1 Liter reicht für 

mindestens 200 m².  

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

machen sie ihRe fassade unsichtbaR 
wasseR abstossend!

Durch Behandlung Ihrer Fassaden mit hg wasserdicht für fassaden wird der 
Regen daran gehindert, in die Fassade einzudringen. Das schützt vor feuchten 

Flecken, die schimmelige Stellen, 
atmosphärische Verunreinigungen 

und einen grünen Belag verursachen. 
Zudem kann man auf diese Weise 

vermeiden, dass die Feuchtigkeit 
bis zur Innenwand durchschlägt. 

HG Wasserdicht für Fassaden 
ist absolut das beste Produkt, 

das auf dem Markt erhältlich ist, 
und bietet 10 Jahre lang Schutz! 

Sehr einfach anzubringen. 
1 Liter 

15,95

7,85

6,79

6,49

6,59

5,25

4,95

die natüRliche faRbe von teak 
odeR haRtholz wiedeRheRstellen!
hG hartholz-erneuerer bringt die ursprüngliche Farbe von 

ergrautem Hartholz wieder zurück und hält 
Gartenmöbel wieder monatelang in einem 

Topzustand.  Schnell und einfach anzuwenden. 500 ml 

Als Alternative für HG Hartholz-Erneuerer 
können Sie aber auch hG renovierer 

für teak und anderes 
hartholz verwenden. Dieses 

hochkonzentrierte Streichprodukt 
eignet sich nicht nur hervorragend 

zur Behandlung Ihrer Gartenmöbel, 
sondern auch für alle anderen Teile 

aus Hartholz, wie beispielsweise 
Terrassenroste, Gartenzäune usw. Das 

Hartholz wird Wasser abweisend und porentief gepflegt, so dass 
es gleichzeitig auch vor UV-Strahlung und vor dem Austrocknen geschützt ist. 

750 ml reicht für 7,5 m². 

23,95

9,85

haRtholz  
schnell  
ausbesseRn!
Trotz der angebrachten Schutzschicht 
verfärben sich Möbel aus Hartholz durch 
den Einfluss von Sonnenlicht und durch 
andere Witterungseinflüsse. Insbesondere 
horizontale Teile, wie Armlehnen und 
Tischflächen, sind diesen Einflüssen 
ausgesetzt und verfärben sich am 
schnellsten. Mit hG hartholz pflegeöl 
bessern Sie diese Teile schnell und einfach 
aus, damit die Möbel aus Hartholz das 
ganze Jahr über ihre Farbe behalten und 
geschützt sind. 250 ml 

6,95
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≠... alles Für ihre küche!≠... Für alle arbeiten iM haus  
und um das haus!

deR nachteil von ofen und gRill: 
sie werden sehr schMutziG!
Ofen oder Grill können sehr schmutzig werden, 
schwarz verbrannt und fettig. Auch hier braucht 
jedoch die Reinigung kein Problem zu sein. Mit 
hG backofen- & Grillreiniger reinigen Sie jeden 
Ofen oder Grill wieder so, dass sie glänzend sauber 
aussehen. Der Belag verschwindet schnell, ohne dass 
man dafür enorm scheuern oder schrubben muss.  
500 ml 

6,85

Mit einer ataG-empfehlung für 
Gaskochplatten aus edelstahl: 

‘hG backofen-& Grillreiniger liefert einen 
beitrag zur langfristigen erhaltung der 

schönheit dieser Geräte.’ 

echt schMutziGe hÄnde?
Mit hG intensiv handreiniger 
entfernen Sie schnell und mühelos Öl, 
Fett, Tinte, Erde und andere hartnäckige 
Verunreinigungen, wobei die Haut geschont 
bleibt. Dieses Gel mit seinem frischen 
Geruch ist nämlich alkalifrei. 500 ml 

weg mit dem Rost!
Mit hG rostlöser bekommen Sie Ihre 
(Garten-) Geräte, Zäune, Bolzen und Muttern 
und dergleichen wieder rostfrei. Einfach auftragen, 
einwirken lassen und dann abspülen. 500 ml 

ihRe keRamikplatte 
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 ange-
backenen Backfett und Kochbelägen 
verwenden Sie hG kochfeld-reiniger 
‘intensiv‘. Hochwirksam und doch 
unbedenklich für Ihre keramische Koch-
platte! Zudem hinterlässt das Produkt eine 
dünne Schmutz abweisende Glanzschicht. 
250 ml

Jeden taG FettbelÄGe!
Ihr Gasherd und Ihre Dunstabzugs-

haube werden jeden Tag wieder 
fettig! Mit hg fett-entferner 

ist die Reinigung überhaupt kein 
Problem mehr. Dank der hoch-
wirksamen Zusammensetzung 
werden Fett und andere Koch-

reste mühelos entfernt. Nach 
dem Kochen nur kurz 

einsprühen, abnehmen 
und… fertig! 500 ml 

5,99

8,99

4,25

4,95

4,35

aufklebeR, 
klebeband, leimReste, 
teeRspRitzeR, 
stReifen von 
absÄtzen, 
öl...
…und noch viel 
mehr hartnäckige 
Probleme werden 
mit hG aufkleber-
entferner mühelos 
behoben und das 
auf ziemlich jedem 
Untergrund.  
300 ml 

5,49

Jetzt mit praktischer dosierpumpe!

kein unangenehmer ammoniakgeruch!

Rollladen zu 
Reinigen ist 
schwieRig?

Nicht mit hg Rollladenreiniger! 
Dieser äußerst kraftvolle Reiniger 

entfernt mühelos witterungsbedingte 
und andere starke Verschmutzungen 

sowohl von Rollladen als auch von 
Rollladenkästen HG Rollladenreiniger 

reinigt ohne die Gefahr, dass das 
Material 

glanzlos oder 
zerkratzt wird, 
und ist für alle 
Kunststoff- und 

Metallarten 
geeignet, 

aber auch für 
angestrichene 
und lackierte 

Rollladen und 
Rollladenkästen. 

500 ml 

4,99

stReichen ohne zu 
schmiRgeln?

Mit hG super Farb (haft) 
Reiniger braucht man nicht mehr 

zu schmirgeln und gestrichene 
sowie unbehandelte Flächen 

werden damit so sauber und fettfrei, 
dass man diese sofort streichen 

kann. Dieses Entfettungsmittel mit 
aktivem Tannenextrakt eignet sich 

zudem als Reiniger für verunreinigte 
Anstriche, die beispielsweise durch 
atmosphärische Verunreinigungen 

oder Nikotin verschmutzt 
sind. 1 Liter 4,95

auch für induktionsherde geeignet!

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 

Verwendung von HG Entkalker verlängert die 
Lebensdauer Ihrer Maschine. 

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 Kalk-
belägen verstopft. Eine einzige Behandlung 
mit hG schnell-entkalker und Ihre Kaffee-
maschine arbeitet wieder wie neu! HG Schnell-
Entkalker eignet sich ebenfalls zum 
Entkalken von Wasserkochern und 
Wasch-
maschinen. 
500 ml 

3,89

5,99
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≠... Für alle böden!

fliesenböden in neuem glanz 
eRstRahlen lassen!

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! 

einfach wischen: 
gRündlich, schnell und 
zudem ausgespRochen 
pReisweRt!
Regelmäßiges Wischen von Fliesen-
böden ist mit hG Fliesen- und 
Feinsteinzeug-reiniger (HG Produkt 16) leicht, 
schnell und preiswert. Dieser frisch duftende 
Wischreiniger ist nicht nur qualitativ hochwertig, 
sondern auch sehr konzentriert. 1 Liter HG 
Fliesen- und Feinsteinzeug-Reiniger reicht für 
bis zu 40 Anwendungen. Damit kostet einmal 
Wischen kaum € 0,16! 

  

paRkett einfach 
stReifenfRei 
Reinigen!
hg parkett 
Reiniger (Spezial 
Reiniger) (HG Produkt 54) ist 
ein Wischreiniger mit herrlich 
frischem Duft, der speziell für 
die regelmäßige, streifenfreie 
Reinigung von lackierten oder 
mit HG Parkett Schutzfilme 
(HG Produkt 51/52) behan-
delten 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. 

maRmoR und natuRstein 
reGelMÄssiG wischen und den 

glanz wiedeRheRstellen!
hG naturstein reiniger und pflege Glanz 

erneuernd (Glanz-Pflege) (HG Produkt 37) ist ein 
herrlich frisch duftender, konzentrierter Wischreiniger, der 
speziell für die regelmäßige Reinigung von Marmor- und 

allen anderen kalkhaltigen Natursteinböden entwickelt wurde. 
Das Mittel ist sowohl für unbehandelte Böden als auch für mit 

HG Schutzfilm mit Glanz (Glanz-Versiegelung) (HG Produkt 
33) behandelte Böden geeignet. 

1 Liter reicht für bis zu 20 Anwendungen. 

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) erforderlich. Dies ist ein 

herrlich frisch duftender, 
konzentrierter Wischreiniger 

mit Glanzerhalt, der 
speziell für die regelmäßige 

gründliche, sichere und 
schnelle Reinigung aller 

Laminatböden entwickelt 
wurde. 1 Liter 

reicht für bis zu 
20 Anwendungen. 

ihR laminat 
stReifenfRei 

geReinigt, ohne 
glanz!

hG laminat reiniger 
(HG Produkt 72) ist ein 

frisch duftender, konzent-
rierter Wischreiniger, der 

speziell für die regelmäßige 
gründliche, sichere, schnelle 
und streifenfreie Reinigung 
aller Laminatböden, ohne 
Glanzbildung, entwickelt 

wurde. 1 Liter reicht für bis zu 
20 Anwendungen. 

die ≠-behandlungsmatrizen für Fußböden finden sie auf unserer website: www.≠.eu

7,65

6,45

8,75

6,95

8,75

11,30

auch für steinteppiche geeignet!

6,49

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 hG Fugen-
reiniger konzentrat. 

Hochwirksam und dabei 
unbedenklich für Fugen 

und Kacheln beziehungs-
weise Fliesen. 

500 ml 5,55

von Reinigungs- odeR 
pflegepRoblemen zu 

eineR lösung?

unseRe website 
www.≠.eu 

empfiehlt ihnen das 
Richtige pRodukt
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≠... deR abfluss spezialist!

4,49

≠ duO-rOhrFrei eXtreM stark

Die Experten von HG haben hG duo- 
Rohrfrei spezial für die hartnäckigsten 
Verstopfungen entwickelt, die durch Fett- und 
Essensreste (im Küchenabfluss) oder durch Haare, 
Zahnpasta, Seifenreste und Hautfette (im Sanitärab-
fluss) verursacht werden. Einen Klempner brauchen 
Sie jetzt wirklich nicht mehr! HG Duo-Rohrfrei basiert 
auf einer einzigartigen 2-Komponenten-Technologie 
(Flasche A und B), mit der Sie selbst auf einfache 
Weise die verschiedenen Arten hartnäckiger Verstop-
fungen zielgerichtet und effektiv beheben können.  
Beide Flaschen sind gebrauchsfertig und sorgen 
innerhalb 1 Stunde für das gewünschte Ergebnis. Ohne Spritzen oder 
Brausen – also absolut sicher! 2x 500ml

hG flüssiges rohrfrei, geeignet 
für praktisch alle Arten von 

Verstopfungen und durch die 
einmalige Zusammenstellung 

direkt gebrauchsfertig. Macht 
den Abfluss innerhalb von 

30 Minuten ohne Spritzen und 
Sprudeln frei. Auch geeignet 

für das schnelle Entfernen 
von unangenehmen 

Gerüchen 
aus 

dem 
Abfluss. 

1 liter

hg küchen-Rohrfrei, speziell entwickelt, um mit Hilfe 
von Enzymen und Mikroben Verstopfungen durch Fett 

und Essensresten zu beseitigen, ohne 
Gefahr für die Leitungen. Eine regelmä-

ßige Zugabe des Mittels in die Leitung 
wirkt vorbeugend gegen Verstopfungen 

und Geruch. HG Küchen-Rohrfrei 
ist außerdem ein ausgezeichneter 
Beschleu-
niger für 

den Abbau-
prozess in 
septischen 

Tanks. 
750 ml 

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

wenn nichts mehR geht!

unseRe andeRen eRfolgReichen abflussReinigeR sind:
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beim kauf von  
≠ produkten  
im Gesamtwert 
von € 10!

Gratis
Grillbürste

≠ wert-
schein

≠ wert-
schein

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

PLZ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

PLZ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gratis
Fleckenspray  
500 ml

Bei Vorlage bei auf der Vorderseite genanntem Händler
✁ ✁
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hG produkten
im Gesamtwert
von € 10!


