
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
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Wände und Decken
zum Wohlfühlen gestalten

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

Mut
zur Farbe



AURO-Farben sind erste Wahl, wenn Sie Ihre Wände und Decken 
in natürlicher Schönheit gestalten und veredeln möchten. Unsere
Wandlasuren sind echte Naturfarben aus rein pflanzlichen und
mine ralischen Zusätzen, hergestellt nach dem Prinzip der geringst-
möglichen Belastung für Mensch und Umwelt. 

Tausende Farbnuancen kann das Auge unter -
scheiden. Welche schweben Ihnen vor?
Abwechslungsreiche Muster und Verläufe
verführen zum Genießen und inspirieren die
Gedanken. Ein edel gestalteter Naturfaser-
putz wird zur Leinwand für Ihre Komposition.
Geben Sie jedem Raum seine besondere
Stimmung. Kein anderes Gestaltungselement
spricht so direkt die Seele an wie ausdrucks-
volle Farben.

Ein Fest der Phantasie anstelle von weißem
Einerlei: So lautet unser Rezept dafür, dass
Sie sich auf jeden Tag zu Hause freuen kön-
nen. Dazu gehören nur schöne Farben und
ein wenig Mut.

Vertrauen Sie auf Ihr Gefühl!

2 3

Kleider machen Leute, lautet ein bekanntes
Sprichwort. Farben machen Räume, kön nte
es auch heißen. Kunstvoll gestaltete Wand-
und Deckenflächen geben ein Fest für die
Phantasie und machen für alle sichtbar, 
welche Persönlichkeit in Ihren vier Wänden
wohnt. 

Natürlich mit AURO – für diese Empfehlung spricht auch die 
ästhetische Qualität der natürlichen Pigmente. Die lebendigen
Töne, Verlaufs- und Transparenz wirkungen von AURO-Farben sind
mit konventionellen Farben so nicht zu erzielen. Das Ergebnis wird
Ihnen und vielen anderen Freude machen.

Für ein gutes Wohnklima in Ihrem Haus schaffen unsere Farben die
besten Voraussetzungen. Auf jedem Etikett ist genau verzeichnet,
was darin enthalten ist. Synthetische Gift- und Schadstoffe bleiben
außen vor. Offenporige Putzflächen werden nicht luftdicht ver -
siegelt, sondern behalten ihre wertvolle Fähigkeit zur natürlichen
Feuchtigkeitsregulierung. Der milde Geruch macht selbst das Auf-
tragen zum Vergnügen. Dabei übertreffen AURO-Farben sogar in
ihrer Farbechtheit und Langlebigkeit viele schädliche Kunstchemie-
farben.

Natürlich mit AURO

Überragende Beurteilungen von unabhängigen Instituten bürgen
für den beeindruckenden Erfolg von 30 Jahren AURO-Forschung in
„sanfter Chemie“.

Ein Fest der Phantasie

Sanfte Chemie: Die natürlichen Rohstoffe von
AURO-Produkten werden umweltschonend ver -
arbeitet und kehren nach Gebrauch in den 
Stoffkreislauf der Natur zurück. 



Streichen
Große Wände eignen sich besonders für das
flächige Einfärben mit dem Pinsel. Durch
mehrere transparente Farbaufträge, ob geo -
metrisch genau oder in unregelmäßigen 
Verläufen ausgeführt, entstehen frappierend
natür liche Leuchtwirkungen.

Stupfen
Stark strukturierte Untergründe erhalten
leben dige Tiefe durch den unregelmäßigen
Farbauftrag mit einem Schwamm. Sie kön-
nen dabei mehrere Farben kombinieren.

Schablonieren
Besonders künstlerisch wirken Wandflächen,
die neben der Farbe auch das Element der
Form ins Spiel brin gen. Dafür eignet sich
beson ders das Ar beiten mit Schablonen und 
Airbrush-Pistole.

Wickeln
Unverwechselbar individuelle Flächen ge -
stalten Sie mit einer alten Technik – dem
Farbauftrag mit einem unregelmäßig auf -
gewickelten Leinen- oder Baumwolltuch.

Seit den Anfängen aller Kultur sind uns 
Beispiele für farbige Wandgestaltungen
über liefert – anfangs Höhlenmalereien zu
magisch-rituellen Zwecken, später auch 
rein ornamentale Arbeiten. Auf die Antike
gehen beliebte Muster und Techniken zu -
rück, die bis heute nichts von ihrer beein -
druckenden Wirkung verloren haben. Jede
Epoche und jede Region der Welt hat das
Spektrum der Stile bis heute erweitert. 

… keine

Grenzen

Ihrem individuellen Ausdruck sind mit diesen
Anregungen keine Grenzen gesetzt. Über
Jahrhunderte verfeinerte Handwerkstech -
niken, die mit AURO-Farben perfekt zusam -
men spielen, bieten Ihnen unerschöpfliche
Möglichkeiten. 

In acht Ausgangstönen und beliebig vielen
Mischtönen geben unsere klassischen, mit 
Wasser verdünnbaren Lasur-Pflanzenfarben
Ihren Räumen Farbe. Durch mehrfaches
Über malen und spezielle Auftragstechniken
können Sie verschiedenste Eindrücke ver-
wirklichen. Als Besonderheit für natürliche
Oberflächen sind verdünnbare Wandlasur-
Wachse in fünf Grundfarben und weiß
erhältlich.

Beginnen Sie mit einem Putzuntergrund
Ihrer Wahl: glatt oder in einer abwechslungs-
reichen Reliefstruktur, mit einem minerali-
schen oder einem faserigen pflanzlichen
Putz  stoff. Aber auch bestehende Putz -
flächen und selbst Raufasertapeten können
Sie mit AURO-Grundierungen aufwerten.

Farben kennen …
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Bei AURO verbinden sich alte Traditionen der
Färbetechnik mit ebenso naturverbundenem
Forschergeist. Nach denselben strengen
Prinzipien, die unseren Lasur-Pflanzenfarben
zugrunde liegen, haben wir weitere Produkte
entwickelt, um Ihre Wände zu veredeln und
zu verschönern.

Vielleicht möchten Sie einzelne Flächen mit
Holz auskleiden? Bei AURO haben Sie die
Wahl zwischen hochmodernen lösemittel-
freien Lacken und Holzlasuren und der tradi-
tionellen schonenden Holzveredelung mit
Wachsen und Ölen.

Sollten Tapeten in Frage kommen, finden Sie
bei AURO auch dafür den passenden, für
Mensch und Natur unschädlichen Kleister.
Effektvolle Kontraste liegen im Trend, zum
Beispiel zwischen drei hell gestrichenen
Wänden und einer Wand mit einer groß -
gemusterten Tapete oder auch einer voll -
tönig durchgefärbten Fläche.

Als Alternative zu den klassischen Pflanzen-
lasurfarben sind bei AURO fünf Grundfarben
als Wachsdispersion erhältlich. Die Verarbei-
tung ist etwas aufwendiger, der Schutz für
die gestaltete Wandfläche jedoch besonders
hoch, da sich eine Wachsschicht darauf 
bildet.

Erste Wahl sowohl  bei der Gestaltung im
Neubau als auch bei der Sanierung älterer
Bauten ist unser umpfangreiches Profi-Kalk-
sortiment. Von der klassischen Kalkfarbe,
über Kalkspachtel, Kalkfeinputz bis hin zu
Kalk-Buntfarben zum Abtönen finden Sie 
bei AURO hochwertige Produkte von aus-
gewählter Profi-Qualität.

Tradition macht

erfinderisch

Natürlich von A bis Z

Arbeiten mit AURO
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Das AURO-Programm bietet neben den Wandfarben und zuge -
hörigen Materialien auch pflegende Wachse und Öle für Ihre 
wertvollen Holzfußböden sowie Lacke und Lasuren für Ihre Möbel
und alle anderen schönen Dinge. Für den täglichen Haushalt
haben wir unter dem Motto “Brillante Lösungen” ein umfangrei-
ches Sortiment an Spezial-Reinigern und Pflegemitteln entwickelt. 

Die richtigen Hilfsprodukte zum Arbeiten mit AURO finden Sie
selbst verständlich ebenfalls bei uns – von einer großen Auswahl
an erstklassigen Pinseln, Wandfarbenrollen bis zu Klebern, Füll-
stoffen und Reinigern für viele Zwecke.

Damit Sie beim Verschönern und Schüt-
zen Ihrer Wände über unseren ganzen
Erfahrungsschatz verfügen können, haben
wir unsere besten Tipps in handlichen
Leitfäden zusammengefasst.  

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


