
≠ natural stone stain colour remover 
(≠ product 41)
HG "natural stone stain colour remover" removes coffee, tea, 
wine, cola and other coloured stains simply from marble and 
all other calciferous natural stone floors. 

Directions: Remove the locking clip before use. The 
surface must be completely clean and free of grease and 
dust. Press the nozzle at the front side and turn a quarter. 
Spray the surface from a distance of 3-5 cm (1-2 inches) 
and leave the product to work for 30 minutes. Then wipe 
off the sprayed surface using a sponge and water. Repeat 
the treatment after 30 minutes for stubborn stains. Turn 
the nozzle a quarter backwards after use (blocking posi-
tion).

Attention: Please note: this product may cause bleach 
stains on other materials such as clothing, metal and 
paintwork. Wear rubber/plastic gloves when using this 
product. Always try it out on a small, inconspicuous patch 
first. This product cannot remove stains caused by grease, oil or 
rust. Older stains are more difficult and sometimes even impossible 
to remove. This product cannot remove surface damage caused by 
etching by acids, such as soft drinks or wine. That type of damage 
must be restored with HG "natural stone top layer restorer". Trans-
port and store cool, dark and in an upright position. • 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 

QUESTIONS ABOUT CLEANING 
AND MAINTENANCE? www.≠.eu

500 ml

HG "Naturstein Farbflecken Entferner" entfernt auf einfache 
Art und Weise Flecken durch Kaffee, Tee, Wein, Cola 
und andere Verfärbungen aus Marmor und allen anderen 
kalkhaltigen Natursteinböden.

Gebrauchsanweisung: Bitte vor der Verwendung die 
Verriegelung entfernen. Die Fläche muss vollständig 
sauber, fett- und staubfrei sein. Den Sprühaufsatz an der 
Vorderseite eindrücken und um ein Viertel drehen. Die 
betroffene Stelle aus 3-5 cm Entfernung einsprühen und 
das Produkt anschließend 30 Minuten einwirken lassen. 
Dann die besprühte Stelle mit einem Schwamm und 
Wasser reinigen. Bei stärkeren Flecken die Behandlung 
gegebenenfalls nach 30 Minuten wiederholen. Nach 
Gebrauch den Sprühaufsatz wieder um ein Viertel 
zurückdrehen (Verriegelung).

Achtung: Bitte beachten: Dieses Produkt kann auf 
anderen Materialien wie Kleidung, Metall und lackierten 

Flächen Bleichflecken verursachen. Tragen Sie bei der Anwendung 
dieses Produkts Gummi- oder Kunststoffhandschuhe. Das Mittel 
immer zuerst an einer kleinen, unauffälligen Stelle ausprobieren. 
Dieses Produkt entfernt keine Flecken, die durch Fett, Öl oder Rost 
entstanden sind. Ältere Flecken sind möglicherweise schwer oder 
gar nicht zu entfernen. Beschädigungen der Oberschicht durch 
säurehaltige Getränke, wie Erfrischungsgetränke oder Wein, werden 
mit diesem Produkt nicht beseitigt. Zur Ausbesserung dieser Art 
von Beschädigungen verwenden Sie bitte den "HG Naturstein 
Oberschicht Ausbesserer" (HG Produkt 43). Kühl, dunkel und 
aufrecht transportieren und lagern. • Medizinisches Personal 
kann Produktdaten unter der Rufnummer +31 (0)36 54 94 777 
erfragen • Das Informationsdatenblatt für Konsumenten ist unter  
www.HG.eu erhältlich. 

FÜR REINIGUNGS- UND PFLEGEFRAGEN
www.≠.eu

≠ Naturstein Farbflecken Entferner  
(≠ Produkt 41)

contains a.o./enthält u.a.:
anionic surfactants / anionische Tenside,  
chlorine-based bleaching agents / 
Bleichmittel auf Chlorbasis

< 5%
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Flasche gut spülen und 
restlos entleert in die 
Werttonne geben.

WARNING H315- Causes skin irritation. H319- Causes serious eye irritation. H410- Very 
toxic to aquatic life with long lasting effects. EUH206- Warning! Do not use together 
with other products. May release dangerous gases (chlorine). P101- If medical advice is 

needed, have product container or label at hand. P102- Keep out of reach of children. 
P280- Wear protective gloves. P305+P351+P338- IF IN EYES: Rinse cautiously 

with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to 
do. Continue rinsing. P337+P313- If eye irritation persists: Get medical advice/

attention. P501- Dispose of contents and container in accordance with all local, 
regional, national and international regulations. ACHTUNG H315- Verursacht 

Hautreizungen. H319- Verursacht schwere Augenreizung. H410- Sehr giftig 
für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. EUH206- Warnung! 
Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche 

Gase (Chlor) freigesetzt werden können. P101- Ist ärztlicher Rat 
erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102- 

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P280- Schutzhandschuhe 
tragen. P305+P351+P338- BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang 

behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit 
entfernen. Weiter spülen. P337+P313- Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat 
einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P501- Inhalt und Behälter in Übereinstimmung 
mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen.
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Made in 
The Netherlands
by HG International b.v.,
Damsluisweg 70, 
1332 EJ Almere, 
The Netherlands, 
Tel.: +31 (0)36-5494700

product
Produkt 41

0522700105006.indd   1 03-05-18   14:11


