
colour
intensifier

for natural stone

Farbvertiefer 
für Naturstein

protects against dirt and wear,

choice of gloss or matt finish

frischt die Farbe auf,

vertieft Farbe und Struktur

schützt vor Schmutz und Abnutzung, 

nach Wahl mit oder ohne Glanz

restores colour, 

deepens colour and structure

product
Produkt 48

Dark natural stone types, such as the darker granites, blue Belgian limestone etc. will  demonstrate wear 
with use that shows up as matt, dull, grey paths/marks. HG "colour  intensifier", is a  professional product 
that deepens the colour of your natural stone and brings it to life. This unique composition also impreg-
nates, strengthens and protects against dirt and marks caused by water or other liquids. It does not make 
the floor or  surface slippery and does not disrupt the natural  breathing process of the stone. The effect 
of HG "colour intensifier" becomes stronger the deeper the colour of the stone.  

Directions for use: The following is an abbreviated version of the instructions for HG "colour intensifier". We 
 recommend strongly that you read the full instructions on our website www.HG.eu before using this product. 
Type in the word "colour intensifier" under "search", in the green box, on the site. Then double click on HG "col-
our intensifier" and you can view the complete instructions as a PDF  document. 1) Before treating the surface 
with HG "colour intensifier", ensure it is completely clean, free from grease and dirt. We recommend you use 
HG "extreme power cleaner" (HG product 20). 2) Leave the surface to dry for at least 3 days and apply HG "colour 
intensifier" thinly and evenly with a clean, lint-free cloth. Wear household gloves during this process. 3) After a 
maximum of 5-10 minutes, HG "colour intensifier" has soaked into the surface. Remove the  surplus material very 
thoroughly with a dry cloth, if necessary with turps. Repeat the  treatment on  strongly porous surfaces, until the 
surface no longer absorbs the product. 4) After 4 hours, you can walk on/use the treated surface and after 3 days 
it is suitable for full and  complete use. Caution – Absorbent materials, such as rags etc, that have come into 
 contact with this product can overheat during drying which can lead to  smouldering and even combustion. 
Spread the used materials properly and leave them to dry in the air. Alternatively you can soak the rags in 

water, place them in an airtight bag, and throw them away. We do not 
recommend the use of spongy  materials, because of the possibility of 
catching fire due to overheating. 

Transport and store the bottle upright. * Attention: please see inside

Die Flasche aufrecht stehend transportieren und lagern. 
* Achtung: siehe Innenseite

   Dunkle Natursteinarten, wie dunkle Granitarten, belgischer Hartstein u. dgl. zeigen bei Gebrauch 
Verschleißspuren wie matte, glanzlose, graue Laufstellen/Flecken. HG "Farb vertiefer" ist ein 
 professionelles Produkt, das die Farbe Ihres Natursteins wieder  vertieft und intensiviert. Außerdem 
imprägniert, pflegt und schützt diese einmalige Zusammen setzung den Naturstein gegen Schmutz und 
Flecken durch Wasser und andere Flüssigkeiten. Es macht den Boden/die Oberfläche nicht glatt und 
zerstört nicht den Atmungsprozess des Steins. Die Wirkung von HG "Farbvertiefer" fällt umso besser 
aus, je dunkler die Farbe des Steins ist.  

Gebrauchsanleitung: Im Nachstehenden lesen Sie eine Kurzversion der Gebrauchsanleitung für  
HG "Farbvertiefer". Wir empfehlen Ihnen dringend, vor der Anwendung dieses Produkts die vollständige 
Gebrauchsanleitung auf unserer Internetseite www.HG.eu nachzulesen. Geben Sie dazu auf der Seite bei 
"Suchen" das Wort HG "Farbvertiefer" ein. Klicken Sie anschließend zweimal auf HG "Farbvertiefer", und Sie 
erhalten die vollständige Gebrauchsanleitung als PDF-Dokument  angezeigt. 1) Bevor Sie den Untergrund mit 
HG "Farbvertiefer" behandeln, muss dieser vollständig sauber,  fett- und staubfrei sein. Verwenden Sie hierzu am 
besten HG "Extrem Kraftreiniger" (HG Produkt 20). 2) Lassen Sie den Untergrund anschließend mindestens 3 
Tage trocknen und tragen Sie  anschließend HG "Farbvertiefer" dünn und gleichmäßig mit einem sauberen, nicht 
fusselnden Tuch auf. Tragen Sie bei der Verarbeitung Haushalts handschuhe. 3) Nach maximal 5 bis 10 Minuten 
ist HG "Farbvertiefer" in den Untergrund eingezogen. Danach das  überschüssige Material sehr gründlich mit 
einem trockenen Tuch, eventuell mit Terpentin, entfernen. Auf sehr porösen Untergründen die Behandlung wie-
derholen, bis der Untergrund das Produkt nicht mehr  aufnimmt. 4) Nach 4 Stunden ist die behandelte Oberfläche 
begehbar/ verwendbar und nach 3 Tagen  wieder  vollständig belastbar. Achtung: Absorbierende Materialien 
(Wisch lappen u.ä.), die mit diesem Produkt in Berührung kommen, können sich nach Verwendung während 
des Trocknens durch Selbsterwärmung entzünden. Deshalb die Materialien nach Verwendung ganz ausfalten 
und an der Luft trocknen lassen. Sie können die Materialien nach Verwendung auch erst gründlich mit Wasser 
auswaschen und danach in einer  luftdichten Tüte  verpacken und in den Abfalleimer werfen. Aufgrund der 
Selbstent zündung ist die Benutzung von schwammartigen Materialien NICHT zu empfehlen. 

≠ colour intensifier for granite, blue stone and other 
natural stone types (≠ product 48)

≠ Farbvertiefer für Granit, Hartgestein und andere 
Natur steinarten (≠ Produkt 48)

250 ml
UBA nr.: 1051.0155
0544901102505 1512

contains a.o./enthält u.a.:
aliphatic hydrocarbons/aliphatische 
Kohlenwasserstoffe > 30%

perfumes/Duftstoffe

Flasche gut 
spülen und 
restlos entleert 
in die Werttonne 
geben.

natural stone
Naturstein

DANGER H226- Flammable liquid and vapour. H304- May be fatal if 
swallowed and enters airways. EUH066- Repeated exposure may 

cause skin dryness or cracking.  Contains: Hydrocarbons, 
C11-C12, isoalkanes, < 2% aromatics EINECS:918-167-1

GEFAHR H226- Flüssigkeit und Dampf 
entzündbar. H304- Kann bei Verschlucken 

und Eindringen in die Atemwege 
tödlich sein. EUH066- Wiederholter 

Kontakt kann zu spröder oder rissiger 
Haut führen.  Enthält: Hydrocarbons, C11-

C12, isoalkanes, < 2% aromatics EINECS:918-167-1
Made in The Netherlands by HG International b.v., Damslu-

isweg 70, 1332 EJ Almere, The Netherlands,  
Tel.: +31 (0)36-5494700. www.HG.eu
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≠ colour intensifier for granite, blue stone and 
other natural stone types (≠ product 48)

≠ Farbvertiefer für Granit, Hartgestein und 
andere Natur steinarten (≠ Produkt 48)

Usage: ± 100m² per litre, depending on the porosity of the natural stone. 

Attention: Not suitable for polished, glazed or non-porous surfaces. Cloths used to 
apply this  product may ignite when left crumpled up – fold out and leave to dry. Can 
be kept for ± 1 year after opening, provided the packaging is closed.

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

Verbrauch: ± 100 m² pro Liter, je nach Saugkraft des Natursteins. 

Achtung: Darf nicht auf polierten, glasierten oder nicht absorbierenden Oberflächen 
verwendet  werden. Beachten Sie, dass benutzte Tücher sich selbst entzünden kön-
nen: ausgefaltet trocknen lassen. Nach  Öffnung bei Aufbe wahrung in geschlossener 
Verpackung ca. 1 Jahr haltbar. 

Medizinisches Personal kann Produktdaten unter der Rufnummer 
+31 (0)36 54 94 777 erfragen. 

Das Informationsdatenblatt für Konsumenten ist unter www.HG.eu erhältlich

P101- If medical advice is needed, have product container or label at hand. 
P102- Keep out of reach of children. P233- Keep container tightly closed. 
P301+P310- IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/
physician. P331- Do NOT induce vomiting. P101- Ist ärztlicher Rat erforderlich, 
Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102- Darf nicht in die Hände 
von Kindern gelangen. P233- Behälter dicht verschlossen halten. P301+P310- BEI 
VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P331- 
KEIN Erbrechen herbeiführen.
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