
Edles aus der Natur

Häuser
atmen auf



Willkommen
zu Hause
Wer viel von der Welt sieht, heißt es,

der hat viel vom Leben. Zu seinem

Glück braucht der Mensch aber auch

einen Ort, an dem er ganz zu Hause

ist. Vom Alltag ausspannen, große und

kleine Momente in Gemeinschaft 

erleben und die eigene Persönlichkeit

frei entfalten: Unseren Kunden geht

dieses Gefühl über alles. Welches

Zuhause wünschen Sie sich? Unser

Name AURO steht für ein bewusstes

Wohnen im Einklang mit der Natur.

Ohne belastende Petrochemie, dafür

mit warmen, atmenden Holzflächen,

Natur putzwänden und stimmungs -

vollen Möbeln. Ver edelt und verschönt

mit Farben und schützenden Essenzen

aus natürlichen Rohstoffen. Nehmen

Sie sich ein wenig Zeit für Ihre 

Le bens qualität und lernen Sie AURO

kennen. Willkommen zu Hause!
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Farb- und Pflegeprodukte von AURO gibt es für das ganze Haus und den Garten.
Allen gemeinsam ist, dass sie zu Ihrem Besten auf synthetische Reiz- und Schad-
stoffe verzichten. Kein Hersteller geht diesen Weg konsequenter als AURO. Wieviel
das wert ist, spüren Sie bereits, wenn Sie selbst zum ersten Mal ein edles Hartöl
oder unsere lösemittelfreien Lacke auftragen. Für Ihre wertvollen Holzböden,
Wände und Möbel gibt es keinen besseren Schutz. Für Ihr Wohlgefühl können Sie
kaum eine bessere Entscheidung treffen. Mit AURO behandelte Holz- und Wand -
flächen geben keine künstlichen Lösemittel ab, sie lassen sich bequem von Staub
reinigen und unterstützen in idealer Weise den natürlichen Feuchtigkeits- und Luft-
haushalt in ihren Räumen. So atmen Häuser auf – die beste Voraussetzung, um
das Leben darin zu genießen.

Wie gut es Ihren vier Wänden geht, ist mit AURO leicht zu erkennen: Die Ober -
flächen leben und riechen nicht nach Kunststoff. Die natürlichen Pigmente und 
Pflegestoffe schaffen Farbwirkungen, die mit synthetischen Zusätzen so nicht zu
erzielen sind. Die Schutzwirkung ist langlebiger als bei vielen schädlichen petro-
chemischen Produkten. Erleben Sie die vielen Seiten von AURO – unser Bestes 
für Ihr Haus und Ihre Siebensachen darin.

Leben im Einklang mit der Natur



Zum Leben mit AURO gehört das schöne
Gefühl, sich mit edlen Farben selbst
ausdrücken zu können. Zum Beispiel
beim phantasievollen Lasieren Ihrer
Hölzer und Wandflächen im Zusammen-
spiel mit den naturgegebenen Mase-
rungen und Strukturen. Oder beim Lak-
kieren Ihrer schönen Dinge in den Far-
ben Ihrer Träume. Lassen Sie Ihrer Kre-
ativität freien Lauf! Der Umgang mit
dem Pinsel ist nicht schwieriger als bei
anderen Farben, die Sie vielleicht
schon gewohnt sind. Die Verarbeitung,
Reinigung und Restebeseitigung ist bei
den AURO-Produkten aus natürlichen
Rohstoffen kein Problem. Und was 
Sie damit erschaffen, wird Ihnen und
anderen jeden Tag Freude bereiten.

Zeigen Sie, was in
Ihnen steckt

Nicht nur im eigenen Zuhause ist AURO von Wert für Sie, sondern auch dort, wo
Sie und andere zusammenkommen: im Büro, im Ladenlokal oder in oft und inten-
siv genutzten Besprechungsräumen. Erfahrene Planer wissen: Wo das Klima und
die Atmosphäre stimmen, da werden auch bessere Ergebnisse beim Arbeiten, Ver-
kaufen und Entscheiden erzielt. Für Einrichter von gewerblichen Flächen hält AURO
eine passende Palette von guten Ideen und Angeboten bereit. 
Sprechen Sie uns an.

Wo Menschen 
zusammenkommen

Individuelles Wohnen: Mit AURO
zeigen Häuser Farbe und ein
Gesicht, das die individuelle Per-
sönlichkeit zum Ausdruck bringt.
Die Möglich keiten der Oberflächen-
gestaltung sind unbegrenzt.
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AURO-Produkte werden aus rein pflanzlichen
und mineralischen Rohstoffen hergestellt. Sie
enthalten keine petrochemischen Zusätze und
geben daher keine synthetischen Reiz- und
Schadstoffe an die Umgebung ab.

Ganz groß für kleine Leute. Oft wer-
den Schulen und Kindergärten mit
AURO-Farben gestrichen. Eine so
wenig wie möglich belastete Umwelt
ist für Heranwachsende besonders
wichtig.



Der Gedanke hieß: sanfte Chemie. Das Ziel: ein neuer, am Menschen und der 

Um  welt ausgerichteter Weg zum Bauen und Wohnen. Vor dreißig Jahren kam 

Dr. Hermann Fischer, einer der Pioniere der sanften Chemie, zu der Überzeugung:

Fortschritt ohne Achtung vor der Natur ergibt nicht mehr Lebensqualität, sondern

weniger. Der schädlichen Petrochemie sollte etwas Besseres entgegengestellt

werden: Marktgerechte, hochwertige Farbprodukte, entwickelt auf der Grundlage

von konsequent ökologischer Forschung und lebendiger Tradition. 1983 war es

soweit: Mit der Auslieferung der ersten AURO-Naturfarben setzte Dr. Fischer seine

Idee in die Tat um. 

Heute gelten Farben und Pflegeproduk-
te mit dem AURO-Etikett als Maßstab
für den ökologisch ausgerichteten Fort-
schritt beim Bauen und Wohnen. Unse-
re Produkte sind von allen Naturfarben
die erfolgreichsten, bekanntesten und
am besten bewerteten. Dafür gibt es
einen einfachen Grund: Bei der Qualität
für Mensch und Umwelt gehen wir
keine Kompromisse ein. Anders als 
die meisten Hersteller machen wir kein 

Geheimnis aus der Zusammensetzung
unserer Produkte. Wir leben von der
Glaubwürdigkeit, die unseren Kunden
Sicherheit gibt. 
Aber hat sich nicht in den letzten Jah-
ren die Verträglichkeit von Baustoffen
insgesamt verbessert? Das ist zwar
richtig, auch dank der Forschungs- und
Aufklärungsarbeit von AURO und ande-
ren Pionierunternehmen. Aber immer
noch enthalten selbst zahlreiche Pro-

dukte, die mit dem Etikett „Naturfar-
ben“ für sich werben, Biozide, synthe -
tische Bindemittel, petrochemische
Pigmentstoffe und erdölbasierte
Lösemittel als unökologische Zu sätze.
Das ist bei AURO ausgeschlossen.
Unsere Entwickler wissen, dass die Na -
tur die höchsten Leistungen vollbringt. 

AURO be kennt Farbe

Eine Idee 
zieht Kreise
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Ausgezeichnet auf höchstem Niveau
AURO beweist, dass es geht: Mehr Um -
weltschutz, mehr Wohnqualität und
gleichzeitig mehr technische Leistungs-
fähigkeit. Die beste Bestätigung dafür
ist die durchweg überragende Bewer-
tung unserer Produkte durch Institute
wie z.B. Stiftung Warentest und Nature-
plus, aber auch bei technischen Lei-
stungsprüfungen. Im Zuge der aktuel-
len Entwicklung von europaweiten Pro-

duktnormen wurde AURO als erster
und bisher einziger Naturfarbenherstel-
ler nach der neuen EN 927 zertifiziert:
Die unabhängigen Begutachter
bescheinigten unseren lösemittelfreien
Lacken und Lasuren technische Eigen-
schaften, die alle gestellten Anforde-
rungen, beispielsweise an den Schutz
vor Feuchtigkeit, Abnutzung, Wetter
und Schimmel, übertrafen.
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Die Rohstoffe, die bei AURO zum Ein-
satz kommen, werden nach Kriterien
der Nachhaltigkeit gewonnen und ver-
arbeitet. Die verwendeten Öl-, Harz-,
Wachs- und Pigmentstoffe entstammen
dem Stoffkreislauf der Natur und kön-
nen nach der Verarbeitung problemlos
wieder dorthin zurückkehren: AURO-
Produkte sind nach der Eintrocknung
kompostierbar, ebenso alle damit
behandelten Hölzer. Anders als synthe-

tische Farbprodukte, die in ihrer Lang-
zeitwirkung nahezu unberechenbar
sind, stellen AURO-Produkte keine  
Ge fahr für Böden und Meere dar. 
Der wichtige Rohstoff Leinöl wird in 
der di rekten Umgebung unseres Haupt-
standorts in Braunschweig angebaut.
So muss nur ein Mindestmaß an zu -
sätzlicher Energie für die Herstellung
eingebracht werden. Wo immer mög-
lich, setzen wir zur Unterstützung der

Produktion Regenwasser ein und scho-
nen auch diese wertvolle Ressource.
Wir laden Sie herzlich ein, sich im Rah -
men einer Betriebsführung selbst ein
Bild zu machen: Überzeugen Sie sich
mit eigenen Augen vom Prinzip AURO.

Reste werden zu Kompost

Der AURO-Rohstoffkreislauf. Eine 
In vestition in die Zukunft und ein ent-
scheidendes Argument für verantwor-
tungsbewusste Planer: AURO-Produkte
und alle damit behandelten Hölzer kön-
nen nach ihrer Verwendung bedenken-
los kompostiert werden. Sie kehren in
den natürlichen Stoffkreislauf zurück.

Das Unternehmen AURO ist dem Prinzip einer
nachhaltig ökologischen Chemie verpflichtet.
Die Produktion ist in den natürlichen Stoffkreis-
lauf eingebunden. Die Produktbestandteile sind
auf jedem AURO-Etikett vollständig deklariert.



Ein starker
Auftritt

Vorbei sind die Zeiten, in denen Holz unter dicken Kunstharz-Lackschichten und
synthetischen Teppichböden gleichsam ein Schattendasein führen musste. Die
Gegenwart steht im Zeichen eines lebendigen Zusammenspiels von gewachsenem
Material und phantasievoller Gestaltung. So entstehen Wohnlandschaften zum
Spielen, Tanzen und Wohlfühlen. Edle Wachse und Öle von AURO schützen den
Naturstoff Holz so, dass das charakteristische Berührungsgefühl, die Wärme des
Holzes und seine günstigen raumklimatischen Eigenschaften voll erhalten bleiben. 
Wählen Sie unter vielen verschiedenen Möglichkeiten, Ihre Holzböden mit AURO 
zu veredeln. Für jeden Holztyp, jede Art der Verlegung und jede Beanspruchung ist
das Richtige im Programm. Freuen Sie sich an den Farbwechseln der natürlichen
Astbildung und Maserung. Verleihen Sie ihnen, wenn Sie möchten, den goldgelben
Schimmer wertvoller Öle. Oder verwenden Sie doch einmal Kork als ebenso stim-
mungsvolle, strapazierfähige Alternative zum Holz. Die AURO-Fußbodenprodukte
sind auch für dieses Naturmaterial erste Wahl.

Holzfußböden 
veredeln und pflegen
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Holz ist unvergleichlich. Seit Men -

schen gedenken steht dieses Natur -

produkt mit seinen vielfältigen

Erscheinungsformen im Mittelpunkt

eines schönen Zuhauses. Dabei ist es

immer noch einer der modernsten

Werkstoffe der Welt. Fußböden aus

massivem Holz, ob edles Parkett oder

ein gemütlicher Dielenboden, sehen

nicht nur gut aus, sondern fühlen sich

auch gut an und unterstützen ein

wohltuendes Raumklima. Mit AURO

naturgerecht gepflegt, sind sie erste

Wahl fürs gute Wohnen. 

Schritt für Schritt ein gutes Gefühl.
Holz ist aktueller denn je in einer Zeit,
in der verstärkt Allergien und Atem-
wegserkrankungen auftreten. Anders
als viele Bodenbeläge lassen sich Mas-
sivholzböden einfach und wirkungsvoll
reinigen. Schonende Oberflächenbe-
handlungen mit Wachsen und Ölen
unterstützen in idealer Weise die
Atmungsfähigkeit des offenporigen
Naturmaterials.



Mut zur Farbe
Wer meint, dass Wände immer gleich

aussehen müssen? Farben gehören

zum Leben wie Musik und verlockende

Gerüche. Ein edel gestalteter Natur -

faserputz wird zur Leinwand für Ihre

Komposition. Mit den richtigen Farb -

zusammenstellungen können Sie

Räume kleiner oder größer wirken 

lassen und jedem Teil des Hauses

seine eigene Atmosphäre geben. Auch

die Vielfalt der aus allen Weltregionen

überlieferten Auftragstechniken,

Struk tureffekte und künstlerischen

Muster übt seit je her eine besondere

Faszination auf die Menschen aus.

Ihrer Phantasie sind keine Grenzen

gesetzt.

Räume, die zur Seele sprechen. Lebendige Farben sind das Gestaltungsmit-
tel, das am wirkungsvollsten die Stimmung des Menschen beeinflusst. Ob
beruhigend oder anregend, sachlich oder gefühlvoll, können Sie entschei-
den. Vertrauen Sie auf Ihr Gefühl und lassen Sie sich von den Möglich keiten
inspirieren!
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Ob traditionell oder innovativ, großstädtisch oder ländlich-verträumt, indisch, 
italienisch oder in der eigenen Region verwurzelt: Dank der Entdeckungsfreude 
vieler Handwerker und der Erfahrung von AURO sind die Möglichkeiten, mit Wand-
farben Stimmungen zu schaffen, unbegrenzt. Mit farbigen Lasuren und speziellen
Handwerkstechniken wie Wischen, Stupfen oder Wickeln können Sie dezente, 
lichtvolle, ganz individuelle Impressionen schaffen.
Verwenden Sie als Grundlage eine der verschiedenen AURO-Putzbeschichtungen
aus wertvollen Mineral- oder Zellulosemischungen. So gewinnen Ihre Wandflächen
noch mehr an Ausstrahlung, und das Zusammenspiel von offenporigen Putz- und
Farbkörpern unterstützt das Raumklima in bestmöglicher Weise: ein Fortschritt für
die Wohnqualität, den viele noch nicht kennen, Kenner aber nicht mehr missen
möchten.

Zimmerwände und -decken 
stilvoll gestalten

Böden und Wände werden mit AURO nicht 
luftdicht versiegelt, sondern in ihrer 
natürlichen Fähigkeit zur Regulierung 
des Raumklimas unterstützt. 
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Guten Appetit! Die richtige Wahl für
Küchen, in denen es sich leben lässt:
Geräte-, Tisch- und Arbeitsflächen
aus lebendigem Massivholz, mit
natürlichen Wachsen und Ölen
widerstandsfähig gemacht gegen
Feuchtigkeit, Lebensmittel und Ge -
rüche. Ein Festmahl für alle Sinne!

Ganz und gar
Ihr Flair

Ihre Holzmöbel können Sie mit wunderbarem Ergebnis wie Fußbodenflächen

wachsen und ölen. Doch noch viel mehr bieten sich Lacke und Lasuren für die 

farbenfrohe Gestaltung schöner Möbel an. Ob deckend oder transparent, glän-

zend oder seidenmatt, volltönig oder in Mischungen: Bei AURO können Sie mit

gutem Gewissen Ihren Geschmack entscheiden lassen. Unsere Lacke tragen das

Natureplus-Siegel und das Spielzeugzertifikat für Speichel- und Schweißechtheit.

Nicht nur viel strapazierte Möbel und schöne Dinge, sondern auch Ihre Wind und

Wetter ausgesetzten Fenster, Außenwände und Gartenmöbel werden mit AURO-

Lacken und Lasuren vor dem Zahn der Zeit bewahrt.  



Farbenfroh und wetterfest! Ob Schö-
nes fürs Kinderzimmer oder Schutz-
bedürftiges unter freiem Himmel: 
Mit AURO erzielen Sie dauerhaft 
brillante Oberflächen, bei denen
auch die Pflege ein Kinderspiel ist. 

9

AURO-Lacke und -Lasuren erkennen Sie
schon bei der Verarbeitung an ihrem
milden Geruch und der kurzen Trock -
nungszeit. Der gleichmäßige Auftrag
mit einem guten Pinsel ist ganz leicht.
Die transparenten Lasurfarben wirken
mit der natürlichen Maserung schöner
Möbel zusammen und heben die Viel-
falt der Formen noch deutlicher hervor.
Viele harmonische Farbtöne stehen

dafür zur Verfügung. Dagegen sind
unsere Lacke Ihre erste Wahl, wenn 
Sie lieber eine deckende Farbwirkung
erzielen möchten. 
Auf die neuen Aqua-Lacke sind wir
besonders stolz: Als erste und erfolg-
reichste Lacke ohne Lösemittel auf
dem Markt übertreffen diese auf 
Wasserbasis hergestellten Farben 
die an spruch svolle Norm EN 927 für

Ober flächenhärte, Strapazierfähigkeit
und Widerstand gegen Abnutzung,
Wetter, Feuchtigkeit und Schimmel. 

Holzmöbel und -flächen 
schützen und verschönern

AURO ist der Entwickler und im Markt führende Her -
steller von komplett lösemittelfreien Lacken und 
Lasuren. Die geprüften technischen Eigen schaften 
der auf Wasserbasis hergestellten Aqua-Lacke 
werden von keiner anderen Naturfarbe erreicht. 



Gutes unter
Dach und Fach
Die  Vielfalt von AURO endet nicht,

wenn Sie Ihr Zuhause fertig eingerich-

tet, alle Flächen wohngerecht vorbe-

handelt und verschönert haben. Dann

erst kommt Leben ins Haus, und AURO

hat dafür noch vieles mehr zu bieten.

Machen Sie einen Spaziergang durch

Ihren Flur: An guten Ideen mit AURO

fehlt es nie. Ob es ums Kleben von 

frischen Tapeten geht, ums gelegent -

liche Ausbessern Ihrer schönen Dinge

oder ums entspannte Basteln im Kin-

derkreis: Dem AURO-Prinzip können

Sie treu bleiben.

Vielleicht haben Sie schon beim Ein-
richten hier und da etwas Besonderes
im Sinn. Eine bunte Tapete fürs Kinder-
zimmer, Fliesen für die Küche oder
einen robusten Teppichboden im Flur?
Bei AURO bekommen Sie Spe zialkleber
dafür mit denselben schonenden 
Ei gen schaften, die Sie von unseren
klas  sischen Produkten kennen. Das  -
selbe gilt für unser vollständiges Sorti-
ment an geeigneten Grundierungen,
Spachtelmassen, Verdünnungen,
Schutz- und Abtönzusätzen sowie

Abbeizpaste. Damit können Sie sicher
sein, selbst auf schwie rigsten Unter-
gründen, beispielsweise rostgefährde-
tem Metall, Ergebnisse zu erzielen, 
die allen Ansprüchen Genüge tun. An -
stelle von künstlichen, gesundheitlich
problematischen Isolierstoffen für
Wände, Fenster- und Türrahmen hat
AURO außerdem naturgerechte Füll -
materialien aus Kork und Flachs im 
Programm. 

Das Richtige für 
jeden Zweck

Selbst gemacht! Basteln und Repa-
rieren ohne synthetische Reiz- und
Schadstoffe ist für Groß und Klein
die reinste Freude. Dafür gibt es 
den natürlichen Kontaktkleber von 
AURO.  
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Haushalts- und Spezialreiniger, Fett-
löser und Pflegemittel unterschied-
licher Art kommen jeden Tag mit Ihrer
Haut in Berührung. Und dazu all die
damit be handelten Dinge, von Dunst-
abzugshauben bis zu frisch polierten
Waschbecken und Töpfen. Das AURO-
Programm nimmt Ihnen dabei viele
Sorgen ab. Die Produkte wirken durch
reinigende Kräfte aus der Natur. Sie
enthalten nur, was für ein gutes Ergeb-
nis wirklich nötig ist. Außen vor bleiben

synthetische Duft- und Reizstoffe, die
Ihrer Haut schaden können, und eine
Vielzahl überflüssiger Substanzen, die
Allergikern zu schaffen machen. Durch
die Verwendung von AURO leisten Sie
darüber hinaus einen Beitrag dazu,
Schäden in der Um welt zu vermeiden,
denn die Produkte sind selbst-
verständlich bio logisch abbaubar. 
So verhindern Sie eine zusätzliche
Belastung unserer Gewässer.

Problemlöser der Spitzenklasse – von AURO  
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Spezial-Reiniger und Pflegemittel von

AURO sorgen dafür, dass Ihre Holzmö-

bel 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 handels-

üblicher Kunstreiniger auskommen.

“Brillante Lösungen” heißt unser Pro-

gramm, das für Sie da ist, damit Sie

auch im täglichen Haushalt nicht auf

AURO-Lebensqualität verzichten 

müssen.

AURO - Tag für Tag 
brillante Lösungen

Das Ergebnis stimmt ! Ein starkes, natürliches Reinigungs- und Pflegesortiment,
entwickelt und abgestimmt auf die speziellen Anforderungen moderner, verantwor-
tungsbewußter Haushalte. Technisch hochwertig und mit einer unverwechselbaren,
ökologischen Qualität. Alle Inhaltsstoffe bleiben nach dem AURO-Prinzip dem
natürlichen Verwertungskreislauf erhalten. 

Die Spezial-Reiniger von AURO sind besonders
schonend und hautverträglich und wie die Produkte
des AURO-Kernprogramms aus natürlichen, biolo-
gisch abbaubaren Rohstoffen hergestellt.
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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 

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


