
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

Entdecken Sie AURO

A
rt

.-N
r.

 0
0

5 
03

 0
0

 3
 0

0.
 0

5/
 0

6 
in

fo
rm

 W
er

be
ag

en
tu

r.
  Ü

be
ra

rb
ei

tu
ng

 1
0

/0
8

 A
ur

o 
A

G
. 

Fo
to

s:
 A

U
RO

 A
G

, i
nf

or
m

 A
rc

hi
v,

 T
is

ch
le

re
i F

uh
rm

an
n 

(S
. 5

 u
nt

en
, S

.1
0

),
 

M
. K

re
uz

be
rg

 /
 S

ch
re

in
er

ei
 B

ül
t H

ol
z 

(S
. 6

 /
 7,

 S
. 9

 o
be

n)
, W

. S
ch

ul
tz

 (
S

. 8
 o

be
n)

.

Möbel und Holzflächen 
innen und außen schützen und verschönern

Ganz und gar
Ihr Flair

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



Die vielseitigen Farben und Pflegemittel aus dem AURO-Programm
bringen Ihnen die Natur ins Haus. Einen schöneren Schutz für Ihre
Siebensachen können Sie nicht finden. Unsere Lacke, Lasuren,
Holzwachse und Öle erzielen für Sie feinste, höchsten Ansprüchen
genügende Ergebnisse in edlen Farbtönen – ohne Petrochemie
und ohne synthetische Gift- und Schadstoffe.

Massives Holz schafft die besten Voraussetzungen dafür. Der
gewachsene Werkstoff ist von Natur aus individuell. Holz duftet
angenehm und spricht alle Sinne an. Stimmungsvolle Farben
machen aus jedem Möbelstück etwas Einzigartiges und mit der
richtigen Oberflächen behandlung gestalten Sie die Atmosphäre
ganz nach Ihren Wünschen. Viele Anregungen dazu finden Sie auf
diesen Seiten. Lassen Sie Ihren Geschmack entscheiden, er ist der
beste Ratgeber.

Freuen Sie sich auf Ihre ganz persönliche Wohnlandschaft!

Ein Haus stimmungsvoll einzurichten, aus
Neuem und Bewährtem etwas ganz und gar
Eigenes zu schaffen – das ist eine Kunst für
sich. Neben guter Planung gehört vor allem
auch Intuition dazu. Denn Häuser sind
lebendig; immer neue Wünsche bringen die
Bewohner mit. Wenn Ihre Einrichtung dazu
einlädt, sich mit allen Sinnen darin wohl zu
fühlen, ist das alle Bewunderung wert. 

AURO-Produkte werden aus rein pflanzlichen und mineralischen
Rohstoffen gewonnen und sind deshalb selbst im Vergleich mit
anderen Naturfarben außergewöhnlich schonend für Mensch und
Umwelt. Sie unterstützen in idealer Weise die günstige Wirkung
von offenporigem Holz auf einen ausgeglichenen Feuchtigkeits-
haushalt im Haus. 

Die von unseren Forschern entwickelten Aqua-Lacke und -Lasuren
kommen völlig ohne Lösemittel aus, sind aber dennoch äußerst
robust und lichtecht. Die Vielfalt lösemittelfreier Farben im AURO-
Sortiment wird von keinem anderen Hersteller erreicht. 

Die Schutzwirkung übertrifft vielfach sogar die von synthetischen
Farben. Überragende Beurteilungen von unabhängigen Instituten
bürgen für den beeindruckenden Erfolg von 30 Jahren AURO-
Forschung in „sanfter Chemie“.

Leben mit allen

Sinnen

Natürlich mit AURO

Sanfte Chemie: Die natürlichen Rohstoffe von
AURO-Produkten werden umweltschonend ver -
arbeitet und kehren nach Gebrauch in den 
Stoffkreislauf der Natur zurück. 
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Nicht nur ein wenig Farbe, sondern viel da -
von gehört wohl in jedes Kinderzimmer. Die
bunten AURO-Lacke und -Lasuren bringen
Kinderaugen zum Leuchten. Ohne Sorge für
Sie, denn unsere lösemittelfreien Farben
sind kindgerecht. Sie tragen das Spielzeug-
zertifikat und das DIN-Gütesiegel für Speichel-
und Schweißechtheit. 

Haben Sie sich vorgenommen, eine alte Truhe vom Speicher 
aufzumöbeln? Brauchen Ihre Fußleisten einen frischen Anstrich?
Oder planen Sie, ein ganzes Zimmer neu und farbig zu gestalten?
Mit Lacken und Lasuren von AURO wird ein kreatives Vergnügen
daraus.

Unsere edlen Decklacke geben auch allen
übrigen schönen Dingen Farbe. Je nach 
ge   wünschter Stimmung können Sie Ton in
Ton kombinieren oder effekt volle Kontraste
schaffen. AURO-Lack farben sind nicht nur 
für Holz  ge eignet, sondern zum Beispiel
auch für Steine und Metallelemente wie
Geländer oder Be schläge. Alle lackierten 
Flächen sind einfach zu reinigen und vor
Abnutzung bestens ge schützt.

Bei AURO-Lasurfarben scheint die Maserung
des Holzes durch. Mit transparenten Verläu-
fen erzielen Sie besonders frische, natürliche
Wirkungen, die an helle Wiesen- und Gewäs -
ser landschaften erinnern. 

Jedem Zimmer…
... seine Atmosphäre
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Ein lackierter Küchentisch ist heute wie zu
allen Zeiten gute Tradition. Noch mehr aber
sind gewachste und geölte Holzflächen in
der modernen Küche zu Hause, denn natür-
lich behandeltes Massivholz ist sehr belast-
bar und bietet Ihnen beim Kochen und
Essen die schönste Inspiration.

Ein naturbelassener, geölter Esstisch aus
Holz strahlt Gastfreundschaft und Gesellig-
keit aus. Arbeitsflächen aus Ahorn oder
anderen robusten, massiven Hölzern 
sind leicht auf jedes Maß zuzuschneiden. 
Passende Schränke und Verkleidungen
machen das einladende Küchen-Ambiente
komplett.

Mit Wachs- und Ölbehandlungen von AURO
werden alle Flächen widerstandsfähig gegen
Feuchtigkeit, Gerüche und Lebensmittel. 
Kleine Beschädigungen, wie sie bei der
Küchenarbeit entstehen, können Sie jeder-
zeit durch Nachschleifen und erneutes
Behandeln problemlos beheben. 

Synthetische Schad- und Reizstoffe bleiben
bei der Behandlung mit AURO außen vor.
Stattdessen erhalten unsere Essenzen die
natürliche biologische Widerstandskraft 
Ihres Holzes.

Gute Rezepte …
... nach Ihrem Geschmack



Das Ziel, Gartenmöbel, Fensterrahmen oder auch Außenwände 
aus Holz sicher vor Wind und Wetter zu bewahren, stellte in der
Vergangenheit die Besitzer oft vor Konflikte. Heute ist das zum
Glück anders.

Petrochemische Holzschutzmittel führten 
in früheren Jahrzehnten eine hohe Gift- und
Schadstoffbelastung mit sich. Die Notwen-
digkeit, dies zu ändern, brachte Pionier-
unternehmen wie AURO dazu, eine neue,
naturgerechte Bau- und Farbentechnik zu
entwickeln. Heute können Sie mit dem mo -
dernsten Resultat, unseren lösemittelfreien
Aqua-Farben, alle Holzflächen und viele
andere Werkstoffe ohne Belastung für
Mensch und Umwelt widerstandsfähig
machen.

AURO-Lasurfarben eignen sich für alle 
Hölzer und fügen sich stimmungsvoll in 
die natürliche Umgebung ein. Besonders
schöne Hölzer können Sie auch optisch 
neutral mit Wachsen und Ölen zur Geltung
bringen. 

Deckende Glanzlacke empfehlen sich für auffällige Farbeffekte 
auf Holz, Metall und anderen Materialien unter freiem Himmel. 
Bei den Glanzlacken mit ihrer überragenden Schutzwirkung gegen
Feuchtigkeit, Wind und Wetter stehen Ihnen 7 Grundfarben zur
Auswahl. Durch raffinierte Mischungen können Sie individuelle
und moderne Oberflächen erzielen, an denen Sie lange Freude
haben werden.

Bei Wind und Wetter… 
… Akzente setzen 
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Schon ein Holzmöbel für sich allein kann zeitlos modern wirken,
wenn Sie es, makellos geschliffen, mit einem eleganten Lack ton
versehen. Das Zusammenspiel von natürlichem Material, 
be währter Formgebung und ebenmäßiger Oberfläche lohnt 
den besonderen Aufwand.

Neue Alternativen zu klassischen Möbelhölzern – beispielsweise
Bambus oder OSB-Schichthölzer – liegen im Trend. Mit AURO
geben Sie auch diesen Materialien Farbe und perfekten Schutz;
allerdings sind sie selten in gleichwertiger ökologischer Qualität 
zu finden.

Anspruchsvolle zeitgenössische Wohneinrichtungen haben viel -
fach ein Erkennungszeichen: den spannenden Kontrast zwischen 
unregelmäßigen Formen der Natur und glatten, minimalistisch 
stilisierten Elementen. 

Mit AURO können Sie diese Spannung intensiv unterstreichen.
Kombinieren Sie zum Beispiel Chrom, lackierten Stahl, Glas oder
andere glatte Werkstoffe mit transparent gewachsten Holzflächen
oder mit schönen Holzfundstücken aus der ganzen Welt.

Geschliffen

im Detail Natürlich von A bis Z

Arbeiten mit AURO
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Das AURO-Programm bietet neben den Lacken und Lasuren für Ihre
Einrichtung auch pflegende Wachse und Öle für Ihre wertvollen Holz-
fußböden sowie herrliche Wand- und Deckenfarben. Für den täglichen
Gebrauch eignet sich unser Programm “Brillante Lösungen” mit einer
Vielzahl an Spezial-Reinigern und Pflegeprodukten für den modernen, 
verantwortungsbewußten Haushalt.

Die richtigen Hilfsprodukte zum Arbeiten mit AURO finden Sie selbst-
verständlich ebenfalls bei uns – von einer großen Auswahl erstklassi-
ger Pinsel bis zu Klebern, Reinigern, Füllstoffen und 
Bastelmaterialien für viele Zwecke. 

Damit Sie beim Verschönern und Schützen
über unseren ganzen Erfahrungsschatz verfü-
gen können, haben wir unsere besten Tipps in
einem handlichen Leitfaden zusammengefasst. 

Telefonisch und per E-Mail können Sie darüber
hinaus auf die Kompetenz unserer Mitarbeiter
zurückgreifen – für ein perfektes Ergebnis.
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