
Flasche gut 
spülen und 
restlos ent-
leert in die 
Werttonne 
geben.

≠ natural stone gloss polish (≠ product 44)
HG "natural stone gloss polish" (marble polish) is ideal for quickly and simply restoring a 
beautiful shine to small surfaces such as tables, window ledges, kitchen worktops and door-
steps made from marble, travertine, hard stone (bluestone), granite and other types of natural 
stone. It also enhances the colour and structure of natural stone and protects it against dirt 
and scratching. This product is also very suitable for touching up scratched areas of polished 
natural stone.

Directions: The surface must be completely clean and free of grease and dust. It may need to be 
cleaned using HG "natural stone power cleaner" (HG product 40). The surface must be left to dry 
well after cleaning (otherwise staining may occur), this can take up to 24 hours if a great deal of water 
has been used. Shake the product before use and then apply it thinly using a soft, lint-free cloth, 
spreading it evenly over the surface. Within 30 minutes of the polish drying, rub in circular motions 
using a dry, lint-free cloth to get a beautiful shine. If streaks or patchiness are left after treatment (due 
to uneven distribution or leaving it to dry too long), and they cannot simply be polished away, they 
can be removed by re-treating the surface with this product. Coverage: 300 ml for ± 10 m2. Caution: 
Transport and store the bottle upright. Tip: To protect natural stone against staining by coffee, tea 
and other such stains, the natural stone can be treated with HG "natural stone protector" (HG prod-
uct 35) before treating it with this product. If protection against grease and oil is also required, we 
suggest applying HG "natural stone top protector" (HG product 36) before using this product. This 
product can be simply removed using the HG "natural stone power cleaner" (HG product 
40) if necessary. 5,0% of the mixture consists of component(s) of unknown toxicity. 
Keep in frostfree area. • Medical personnel can request the data sheet via +31 (0)36 
54 94 777 • The consumer’s information sheet can be obtained via www.HG.eu.

HG "Naturstein Glanzpolitur" verhilft kleineren Oberflächen wie Tischen, Fensterbänken, 
Arbeitsplatten und Türschwellen aus Marmor, Travertin, Hartstein (Blaustein), Granit und 
anderen Natursteinsorten schnell und ausgesprochen einfach wieder zu schönem natürlichem 
Glanz. Das Mittel vertieft zudem die Farbe und Struktur des Natursteins und schützt ihn vor 
Schmutz und Kratzern. Es eignet sich zudem hervorragend für die Aufarbeitung von poliertem 
Naturstein, der stellenweise matt geworden ist.

Gebrauchsanweisung: Der Boden muss vollständig sauber, fett- und staubfrei sein. Darum den 
Boden eventuell zunächst mit HG "Naturstein Kraftreiniger" (HG Produkt 40) reinigen. Die Oberflä-
che nach der Reinigung vollständig trocknen lassen (da sonst Flecken entstehen können). Bei der 
Verwendung von  reichlich Wasser kann dies bis zu 24 Stunden dauern. Den Behälter vor Gebrauch 
schütteln und das Mittel mit einem weichen, fusselfreien Tuch dünn auftragen und über die gesamte 
Oberfläche verteilen. Die Politur anschließend antrocknen lassen und dann die Fläche innerhalb von 
einer halben Stunde mit einem trockenen, fusselfreien Tuch mit  kreisenden Bewegungen polieren, 
bis ein schöner Glanz entsteht. Wenn nach der  Behandlung Streifen oder Flecken zurückbleiben 
(beispielsweise bei Überschreitung der Trockenzeit oder ungleichmäßiger Verteilung), die sich nicht 
wegpolieren lassen, können diese durch die erneute Anwendung des Produkts entfernt werden. 
Verbrauch: 300 ml sind ausreichend für ±10 m2. Achtung: Die Flasche aufrecht stehend trans-
portieren und lagern. Tipp: Um Naturstein gegen Flecken durch Kaffee, Tee und Ähnliches zu 
schützen, empfiehlt es sich, den Naturstein vor der Behandlung mit diesem Produkt mit HG "Natur-
stein Tiefen-Schutz" (HG Produkt 35) zu behandeln. Schutz gegen Flecken durch Fett und Öl ist 
nach einer zusätzlichen  Behandlung mit HG "Naturstein Top Schutz" (HG Produkt 36) vor der 
Anwendung  dieses Produkts gewährleistet. Dieses Produkt kann gegebenenfalls mit HG "Natur-
stein Kraftreiniger" (HG Produkt 40) entfernt werden. 5,0% des Gemisches bestehen aus einem oder 
mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität. Vor Frost schützen. • Medizinisches Personal kann 
Produktdaten unter der Rufnummer +31 (0)36 54 94 777 erfragen. • Das Informationsdatenblatt für 
Konsumenten ist unter www.HG.eu erhältlich.

≠ Naturstein Glanzpolitur (≠ Produkt 44)

contains a.o. / enthält u.a.
non-ionic surfactants / 
nichtionische Tenside < 5%

preservation agents / 
Konservierungsmittel: 
Benzisothiazolinone, 
Methylisothiazolinone

gloss polish 
Glanzpolitur

300 ml
UBA 1051.0201    0533001103006 1710• verleiht Glanz • vertieft 

die Farbe und die Struktur 

• für alle Natursteinsorten

• gives shine • intensifies 

colour and structure • for all 

types of natural stone

WARNING H319- Causes serious eye irritation. P101- If medical advice is needed, have 
product container or label at hand. P102- Keep out of reach of children. P264- Wash 

hands thoroughly after handling. P305+P351+P338- IF IN EYES: Rinse cautiously 
with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to 

do. Continue rinsing. 
ACHTUNG H319- Verursacht schwere Augenreizung. P101- Ist ärztlicher 

Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. 
P102- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P264- Nach 

Gebrauch Hände gründlich waschen. P305+P351+P338- BEI KONTAKT 
MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter 
spülen.

Made in The Netherlands by HG International b.v., Damsluisweg 70, 
1332 EJ Almere, The Netherlands, Tel.: +31 (0)36-5494700
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