
SPECIALIST CLEANING FOR
DELICATE SURFACES

SPOT REMOVERSPOT REMOVER

P
LANT AGENTS

W
ITH

 ACTIVE

Special cleaning product with the 
gentle power of plant active agents.

Gently but effectively removes a wide 
range of stains such as fat, fruit juices, 

cola, red wine, tea, ketchup, etc.
Suitable for use on synthetic and 

natural fibred carpets and rugs, and 
even the most delicate such as oriental 
and Nepalese rugs. Can also be used 

on linoleum and stone flooring.

CLEANING INSTRUCTIONSCLEANING INSTRUCTIONS
Please read instructions carefully before use 

and test for colourfastness and material 
stability in an inconspicuous area before 

proceeding with the stain removal. Also make 
sure you remove as much of any stains as 
possible with a white lint-free cloth before 

proceeding with your stain removal.
Cleaning synthetic carpets - Spray onto the stain 
and leave to soak in for a couple of minutes, then 
take a white lint-free cloth and dab out the stain.

General stain removal - Spray onto a white lint-free 
cloth, then take the cloth and dab out the stain.
Stubborn stain removal - Spray onto a white 
lint-free cloth, then take the cloth and wrap it 

around a soft/semi-stiff bristle brush/cork/pencil 
eraser and dab out the stain.

N.B. Carpet Kind Spot Remover dries into fine 
crystals encapsulating the dirt, which can be 

vacuumed off.
Excess rubbing could cause pilling.

Safety data sheet available for 
end-user upon request.

Reinigungshinweise Gebrauchsanweisung - 
Sorgfältig durchlesen und den Teppich vor der 
Fleckenentfernung an unauffälliger Stelle auf 
Farbechtheit und Materialstabilität prüfen. 

Außerdem sicherstellen, dass möglichst viele 
Flecken vor der Fleckenentfernung mit einem 

weißen, faserfreien Tuch entfernt werden.
Entfernen allgemeiner flecken: Mittel einfach 
auf ein weißes, faserfreies Tuch sprühen und den 

Fleck damit wegreiben.
Reinigung von Synthetikteppichen - Auf den 

Fleck sprühen und zwei Minuten einwirken lassen, 
dann den Fleck mit einem weißen, faserfreien 

Tuch wegreiben.
Entfernen hartnäckiger flecken: Mittel einfach 
auf ein weißes, faserfreies Tuch sprühen, dieses 

dann um eine(n) weiche(n)/mittelharte(n) 
Bürste/Korken/Radiergummi wickeln und den 

Fleck damit wegreiben.
Anm.: Carpet Kind Spot Remover bildet beim 
Trocknen feine Kristalle, die losen Schmutz 

einbetten und anschließend einfach abgesaugt 
werden können.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für 
berufsmäßige Verwender erhältlich.

Declaration of contents as 
recommended by the E.U.:
5-15% anionic surfactant from 

renewable plant resources, 
soapwort extract, neutral 

synthetic resin, natural lemon oil.

Enthält:
5-15% anionische Tenside 

aus nachwachsenden, 
pflanzlichen Rohstoffen, 

Seifenkrautextrakt, 
neutrales, synthetisches 

Harz, natürliches 
Zitronenöl.

NICHT 
VERSCHLUCKEN.
DARF NICHT IN 
DIE HÄNDE VON 

KINDERN 
GELANGEN.

DO NOT SWALLOW.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Spezialreiniger mit der schonenden 
Reinigungskraft pflanzlicher Wirkstoffe.

Beseitigt eine Fülle von Flecken wie Fett-, 
Saft-, Cola-, Rotwein-, Tee-, Ketchupflecken, 

usw. schonend und effektiv.
Geeignet für synthetische Teppichböden, 
Teppiche und Läufer aus Naturfasern und 

selbst besonders empfindliche Teppiche wie 
Nepal- und Orientteppiche. Auch anwendbar 

auf Linoleum- und Steinfußböden.


