
Edles aus der Natur

Häuser
atmen auf

Fußböden aus massivem Holz, ob edles Parkett oder ein gemüt -
licher Dielenboden, sehen nicht nur gut aus, sondern fühlen sich
auch gut an. Mit AURO naturgerecht gepflegt, sind sie erste Wahl
für gutes Wohnen. 

Edle Wachse und Öle schützen den offenporigen Naturstoff Holz
so, dass seine Wärme und seine günstigen raumklima tischen
Eigenschaften voll erhalten bleiben. Für jeden Holztyp und jede 
Art der Verlegung ist das Richtige im Programm. Freuen Sie sich 
an den Farbwechseln der natürlichen Astbildung und individu -
 ellen Mase rung. Oder wählen Sie doch einmal Kork als ebenso 
stim mungs volle wie gemütliche Alternative.

Wer meint, dass Wände immer gleich aussehen müssen? Farben
gehören zum Leben wie belebende Musik und verlockende Gerüche. 
Ein hochwertiger Streichputz von AURO wird zur Leinwand für Ihre
Komposition. Mit farbigen Wandlasuren und speziellen Handwerks-
techniken wie Wischen, Stupfen oder Wickeln können Sie dezente,
lichtvolle und ganz individuelle Impressionen schaffen. Das
Zusammenspiel von offenporigen, atmungsfähigen Putz- und 
Farbkörpern fördert ein immer angenehmes Raumklima.

Erste Wahl bei der Gestaltung im Neubau als auch bei der Sanierung
von älteren Bauten ist unser Profi-Kalksortiment. Von der Grundierung
bis zur farbigen Schlußbehandlung bieten wir Ihnen hochwertige, 
speziell dispergierte Sumpfkalkprodukte von ausgewählter Qualität.

Spezial-Reiniger und Pflegemittel von AURO sorgen dafür, dass Ihre
Holzmöbel und Fußböden auch nach Jahr und Tag in bestem Zustand
sind. Aber zum Haushalt gehören noch viel mehr Dinge, denen Sie
sich täglich widmen müssen: von Edelstahlflächen über Backöfen bis
hin zur Sanitärkeramik. Gut, dass Sie mit AURO überall ohne den
belastenden Chemiemix handelsüblicher Kunstreiniger auskommen. 

“Brillante Lösungen” heißt unser Programm, das für Sie da ist, damit
Sie auch im täglichen Haushalt nicht auf AURO-Lebensqualität ver-
zichten müssen.

Ein starker Auftritt Mut zur Farbe

Ganz und gar Ihr Flair
Für farbenfrohe Möbel und andere schöne Dinge bieten sich un sere
Lacke und Lasuren an. Ob glänzend oder seidenmatt, deckend oder
transparent: Sie können mit gutem Gewissen entscheiden. Unsere
Aqua-Lacke ohne Lösemittel tragen das Spielzeug zertifikat für
Schweiß- und Speichelechtheit. Sie zeichnen sich durch gute
Oberflächenhärte, Strapazier fähig keit und Schutz vor Wind, 
Wetter und  Feuchtigkeit aus.

Transparente Lasurfarben in vielen harmonischen Tönen heben
noch deutlicher die Vielfalt natürlicher Muster hervor. Auch Ihre
Wind und Wetter ausgesetzten Fenster, Außenwände und Garten -
möbel werden mit AURO vor dem Zahn der Zeit bewahrt. 

Schritt für Schritt ein gutes Gefühl.
Holzböden lassen sich leicht und 
gründlich reinigen: ein großer Vorteil
in Zeiten verstärkter Allergien und
Atemwegserkrankungen.

Guten Appetit ! Holz in der Küche belebt die
Sinne. Natürliche Wachse und Öle machen
es widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit,
Lebensmittel und Gerüche.

Tag für Tag - 
brillante Lösungen

AURO

Das Ergebnis stimmt ! Ein starkes, natürli-
ches Reinigungs- und Pflegesortiment,
technisch hochwertig und mit einer un-
verwechselbaren, ökologischen Qualität.
Alle Inhaltsstoffe bleiben nach dem 
AURO-Prinzip dem natürlichen Verwer-
tungskreislauf erhalten. 

Räume, die zur Seele sprechen. 
Die Vielfalt der aus allen Welt -
regionen überlieferten Auftrags -
techniken, Struktur effekte und
künstlerischen Muster fasziniert 
die Menschen seit je her.



Was für ein Zuhause wünschen Sie sich, um
das Leben zu genießen? Unser Name AURO
steht für bewusstes Wohnen im Einklang mit
der Natur. Mit warmen, atmenden Holz fläch en,
Naturputzwänden und stimmungs vollen
Möbeln, veredelt und verschönt mit natür -
lich en Farben und wertvollen schützenden
Essenzen.

AURO-Farben und Pflegeprodukte verschö -
nern und pflegen Ihre Räume ganz ohne
synthetische Lösemittel, Reiz- und Schad -
stoffe. Die schonend behandelten Flächen
unterstützen den natürlichen Feuchtigkeits-
und Lufthaushalt und laden zum Wohlfühlen
ein. So atmen Häuser auf!

Für alle Bereiche im Haus und drum herum haben wir die richtigen
Produkte zum Pflegen und Verschönern – und passende Infor ma -
tionen dazu. Faltblätter geben Ihnen einen Überblick über Ihre
Gestaltungsmöglichkeiten. Wie es richtig gemacht wird, verraten
unsere „Tipps für beste Ergebnisse“. 

Willkommen zu Hause!

Information und Beratung Telefon: 05 31 – 2 81 41 - 41
E-Mail: support@auro.de

Eine Idee

zieht Kreise 
Entdecken Sie AUROVor über dreißig Jahren fasste Dr. Hermann Fischer, ein Pionier 

der „sanften Chemie“, den Entschluss, Farbenprodukte von über -
ragender, marktgerechter Qualität auf konsequent ökologischer
Basis zu entwickeln. 1983 folgte die Auslieferung der ersten Natur-
farben mit dem AURO-Etikett. 

Heute sind AURO-Produkte die erfolgreichsten, bekanntesten und
in Tests von unabhängigen Instituten am besten bewerteten Natur-
farben. Glaubwürdigkeit ist der wich tigste Grund dafür: Anders als
andere “Naturfarben” ent halten AURO-Produkte keine umwelt-
schädlichen Zusätze wie Biozide, petrochemische Bindemittel
oder erdölbasierte Löse mittel. Die genaue Zusammen setzung ist
auf jedem AURO-Etikett ange geben. Dabei übertreffen die Farb-
echtheit und technische Schutz wirkung von AURO-Produkten
vielfach sogar die von schädlichen Kunstfarben.

Willkommen

zu Hause 

Ihr Haus zeigt Gesicht. Zum Leben mit 
AURO gehört das Gefühl, sich mit edlen
Farben selbst ausdrücken zu können. Die
natür lichen Pigmente erzielen einzigartige
Farbeffekte.

Der AURO-Rohstoffkreislauf. Die Bestand -
teile von AURO-Produkten werden 
scho n end aus der Natur gewonnen 
und verarbeitet: Nach der Ver -
wendung sind sie einfach 
kompostierbar und kehren 
so in den natürlichen 
Stoffkreislauf zurück.
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AURO Pflanzenchemie AG
Alte Frankfurter Straße 211

D-38122 Braunschweig
Tel: 05 31 – 28 141 - 0 • Fax: 05 31 – 28 141 - 61

info@auro.de • www.auro.de


