
veredeln und pflegen

Holzfußböden
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Natürlich wohnen  
– natürlich AURO
Holz ist ein Werkstoff aus dem Leben. Massive Holzfußböden 

lassen sich schnell, einfach und gründlich reinigen. Naturge-

recht behandelt, können die offenen Poren Luftfeuchtigkeit 

speichern und bei Bedarf wieder in den Raum zurückführen. 

Edle Fußbodenwachse und -öle von AURO sind dabei erste 

Wahl, wenn Sie den gewachsenen Werkstoff Holz auf natur-

gerechte Art schützen und seine Vorzüge ein Leben lang genie-

ßen wollen. Unsere über Jahrzehnte bewährten Zusammenset-

zungen pflegen Ihre Fußböden mit rein pflanzlichen und mine-

ralischen Essenzen, die wir nach dem Prinzip der geringst-

möglichen Belastung für Mensch und Umwelt verarbeiten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Gestalten und Wohnen 

mit AURO. Mehr Informationen zu unseren Produkten erhalten 

Sie bei Ihrem AURO-Fachhändler und auf www.auro.de.

AURO-Rohstoffkreislauf
Die natürlichen Rohstoffe unserer 

Produkte werden umweltscho-
nend verarbeitet. AURO-Pro-
dukte, damit behandelte Hölzer 
und Produktreste können einge-
trocknet und ohne Belastung für 

die Umwelt kompostiert werden. 
Sie kehren so in den Stoffkreis-

lauf der Natur zurück. 
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Öle - pURsOlid

Oberflächenschutz - natürlich und zuverlässig
Das Ölen von Dielen und Parkett zählt zu den am häufigsten 

angewendeten Behandlungen, um einen Fußboden optisch 

aufzubessern und ihm gleichzeitig eine offenporige und 

schmutzabweisende Oberfläche zu verleihen. Die Produkte  

der AURO pursolid-linie ergeben einen edlen „angefeuerten“ 

Farbton, kommen ohne Lösemittel aus und haben dabei eine 

niedrige Verbrauchsmenge.

So genial wie einfach
Zur PurSolid-Linie zählen einmalöl und einmalöl-Natur  

(ergibt weiß pigmentierte Oberflächen). Der Name sagt es 

schon, meist reicht die einmalige Anwendung aus, um auf 

rohen Hölzern pflegeleichte und ästhetisch wirkende Ober- 

flächen zu erzielen. Sehr strapazierfähige, honiggetönte 

Oberflächen erhalten Sie mit der Anwendung von pursolid 
Hartöl. Das Öl ist hoch ergiebig und besitzt eine sehr gute 

Langzeitbeständigkeit. Die Öle sind angenehm geruchsmild,  

da reine Naturstoffe zur Anwendung kommen.

· Für alle Holzarten
· Hoch strapazierfähig
· Einfache Anwendung

pursolid Hartöl
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Öle - ClAssiC

Seit Jahrzehnten bewährt
Mit dem AURO Hartöl holen Sie sich den Klassiker der Fußbo-

denöle nach Hause. Es ist für alle Holzarten und Kork geeignet 

und ergibt einen leicht honiggetönten Holzfarbton. Das Öl 

lässt sich einfach mit einem Pinsel oder Flächenstreicher auf-

tragen und gleicht unterschiedliche Saugfähigkeiten aus. Der 

Duft nach Citrusschalenöl ist ein typisches Zeichen für die 

Produkte der Classic-Linie. Das Hartöl gibt es auch weiß pig-
mentiert. Es kommt zum Einsatz, wenn Sie Ihrem Holzfuß-

boden einen hellen, beständigen Farbton verleihen wollen.

Leicht angefärbt
Die Öle der PurSolid- und Classic- 

Linie können Sie mit AURO Abtön-
farbe für Naturharzöle dezent 

einfärben. Die fein geriebenen 

Erd- und Mineralfarben 

sind UV-beständig und 

geben dem Holz eine un-

auffällige Farbnuance. Die 

Farbwirkung ist dabei abhängig 

vom Untergrund und dem zu fär- 

benden Grundprodukt.
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WACHs - pURsOlid

Wasser- und schmutzabweisend
Holzfußböden, die mit AURO-Ölen behandelt sind, können 

durch einen zusätzlichen Wachsauftrag  veredelt werden. Das 

Wachs schützt das wertvolle Holz vor starken mechanischen 

Beanspruchungen. Das lösemittelfreie AURO Hartwachs ver-

leiht dem Holz eine dünne Schutzschicht, die die Strapazier-

fähigkeit des Fußbodens erhöht. Der hoch ergiebige Balsam 

aus Leinöl und Bienenwachs belebt Böden mit erstklassigem 

Glanz und einem angenehmen Tastgefühl. 

Mit geölten und gewachsten Holzfußböden haben Sie ein 

langlebiges und natürliches Produkt, das sich gut pflegen und  

renovieren lässt. Die Böden können angeschliffen und mehr-

mals wieder geölt und/oder gewachst werden.

Für Videofreunde
Auf unserem YouTube-Kanal „AURO TV“  
finden Sie „Schritt-für-Schritt-Anleitungen“ 
zur richtigen Fußbodenbehandlung mit Ölen  
und Wachsen aus dem AURO Holzbodenprogramm.
www.youtube.de/aurotv
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Öl-WACHs-kOmbiNAtiON

mehr freie Zeit mit AURO
So vielfältig wie unsere Kunden sind auch ihre Anforderungen. 

Ob gelegentlicher Anwender oder professioneller Verarbeiter, 

bei AURO finden alle die richtigen Produkte für ihre Bedürf-

nisse. Besonders Handwerker und gewerbliche Kunden schät-

zen die rationelle Bearbeitung großer Flächen mit „2 in 1-pro-
dukten“. In einem Arbeitsgang wird dabei der Holzboden geölt 

und gewachst. Das spart Zeit und schafft hoch beständige  

Holzoberflächen, die problemlos nachzupflegen sind.

· Hoch ergiebig
· Für alle Holzarten
· Einfache Anwendung

einmalöl-Wachs

Das AURO einmalöl-Wachs ist dabei das ideale Produkt für 

eilige Handwerker. Es lässt sich einfach auf unbehandeltes 

oder vorgeöltes Holz auftragen. Beim anschließenden Polie-

ren entsteht eine perfekte Oberfläche in hervorragender Qua-

lität. Das Öl-Wachs-Gemisch ist lösemittelfrei, sehr hoch 

ergiebig und objektgeeignet. Natürlich kann es auch von  

allen anderen Heimwerkern einfach verarbeitet werden.
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WACHs UNd lACk - AqUA  

Ich kann dich gut riechen
Um dem Wunsch vieler Anwender nach einer weniger angefeu-

erten Oberfläche nachzukommen, entwickelten unsere Spe-

zialisten im Rahmen eines erfolgreichen Forschungsprojektes 

die Aqua-linie für Fußböden. Diese Produkte zeichnen sich 

durch ein naturgetreueres Holzbild aus und sind geruchsär-

mer als die Produkte der PurSolid- und Classic-Linien.

Sie haben die Wahl zwischen dem AURO Holzwachs und  

Fußbodenlack. Der Fußbodenlack hat einen dezenten Glanz-

grad und ist hoch strapazierfähig. Das Holzwachs hingegen 

ist ergiebiger, muss aber nach dem Auftragen – wie alle 

Wachse - auspoliert werden. Zusammen mit der Hartgrundie-
rung als Basis erhalten Sie mit beiden Produkten einen hoch-

wertigen Oberflächenschutz mit der ökologischen Qualität,  

die Sie von AURO gewohnt sind.

die AURO Fußbodensysteme im Überblick

Aqua
Helleres Holzbild

Lösemittelfrei  
Geruchsarm

PurSolid
Niedrige Verbrauchsmenge
Wasser- und lösemittelfrei 

Angefeuerter Farbton

Classic
Honigfarbener Holzton 
Natürliche Lösemittel

Schnelltrocknend
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lAUgeN UNd seiFeN

Laugen - für helle, naturbelassene Hölzer
Alternativ zu geölten und gewachsten Holzfußböden, bei 

denen das Holz mehr oder weniger stark „angefeuert“ wird, 

empfehlen wir Ihnen - je nachdem, welche Holzart Sie verlegt 

haben - Nadelholzlauge oder Laubholzlauge zur Hellerhaltung 

von neuen, geschliffenen Böden, die wenig beansprucht wer-

den. Die Laugen sind leicht weiß pigmentiert und tragen so 

zur naturbelassenen Optik bei. Sie lassen sich mit Pinsel, Flä-

chenstreicher oder Schaumstoffrolle ganz leicht auftragen.

seifen - für den skandinavischen stil
Als Folgebehandlung für gelaugte Flächen wenden viele 

AURO-Begeisterte die Holzseife an. Das ergiebige Konzentrat 

wirkt hervorragend gegen Verschmutzungen und selbst 

leichte Wasserflecken lassen sich durch Aufwischen mit der 

Seife entfernen. Wenn Sie Ihre Böden hell erhalten möchten, 

nehmen Sie die weiß pigmentierte Holzseife. Beide Seifen 

sind sowohl für Nadelholz als auch für Laubhölzer geeignet.

Pflegetipp für geölte und gewachste Flächen
Für die einfache Nachpflege geölter oder gewachster Holzfußböden  
haben wir die beiden erstklassigen Produkte Pflegeöl und Pflege-
wachs entwickelt. Sie sind sehr ergiebig, einfach in der Anwendung 
und bieten die ideale Pflege für Ihre wertvollen Böden. 
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ReiNigUNg & pFlege

Natürlich kraftvoll reinigen
Fußböden sind täglich im Einsatz und daher besonderen 

Belastungen ausgesetzt. Deshalb sollten sie auch regelmäßig 

gereinigt werden, um lange Zeit schön auszusehen. Sind sie 

stark verschmutzt oder haben sich schon einige Wachsschich-

ten angesammelt, hilft der AURO Kraftreiniger. Er löst alte 

Schichten gründlich und bildet wieder einen hauchdünnen, 

schützenden Wachsfilm. Für Parkett-, Cotto- oder Korkböden 

ist er ebenfalls geeignet.

Frischeduft in jedem Raum
Der Klassiker unter unseren Reinigern ist die AURO boden-
pflege-Emulsion. Sie ist das universelle milde Pflegemittel  

für Fußböden, die mit (allen AURO-) Ölen oder Wachsen be-

handelt wurden und regelmäßig mit dem Wischwasser zum 

Einsatz kommen sollte. Das ergiebige Konzentrat reinigt, 

pflegt und schützt gleichermaßen. Ein angenehmer Geruch 

belebt Ihre Räume mit frischem Citrusduft.

· Antistatisch
· Ergiebiges Konzentrat
· Reinigt, pflegt und schützt

Bodenpflege-Emulsion

Weltneuheit
Clean & Care Wax - Feuchte Holzbodentücher  
für die einfache und hygienische Reinigung von 
Holz,- Kork,- und Laminatoberflächen und geölten oder  
gewachsten Holzflächen- und möbeln. Die Tücher passen  
auf alle gängigen Wischertypen und sind zu 100% kompostierbar.
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AURO-FARbdesigNeR

gleich mal ausprobieren!
Der AURO-Farbdesigner ist ein einfaches und intuitiv zu bedie-

nendes Online-Instrument auf www.auro.de, um Wohnräume 

virtuell farbig zu gestalten.

Von der Lasur- und Lackbehandlung für Möbel und Holzober-

flächen über den Öl- und Wachsauftrag für Fußböden bis hin 

zur farbigen Wandgestaltung mit Vollton- und Abtönfarbe 

sowie Kalk-Buntfarbe steht Ihnen die große Vielfalt der AURO-

Farbwelt zur Verfügung.

Der Konfigurationsvergleich erlaubt es Ihnen, bis zu vier Ambi-

entesituationen miteinander zu vergleichen. Mit der prakti-

schen Druckfunktion nach Fertigstellung Ihrer Konfiguration 

erzeugen Sie eine PDF-Datei mit allen ausgewählten Produkt- 

und Farbzusammenstellungen. Diese dient Ihnen zugleich als 

„Einkaufsliste“ für den Besuch bei Ihrem AURO-Händler.
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AURO FARbWelteN ONliNe

Nur einen klick entfernt
Unsere Webseite informiert Sie rundum über die Firma AURO, 

unsere Produktphilosophie und die Produkte. Hier geben wir 

Ihnen auch Inspirationen für die Gestaltung Ihrer Wände und 

zeigen Ihnen aktuelle Trends, Tipps und Tricks.

 

Abonnieren Sie unseren Newsletter und lassen Sie sich regel-

mäßig einfach und bequem über interessante Neuigkeiten 

rund um naturbewusstes Leben und Wohnen informieren.

Hier erfahren Sie mehr über AURO.

Broschüren & Farbkarten

Farbratgeber

Referenzen

Anwendungsvideos

Farbdesigner

Newsletter
Veranstaltungskalender

Aktuelle Meldungen

www.auro.de

Händlersuche
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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

AURO ist konsequenter Vorreiter im Bereich ökologische Naturfarben,  

Holzpflege und Reinigungsprodukte. Unsere aus Naturstoffen  

hergestellten Farben, Lacke, Lasuren, Öle, Wachse, Reinigungs-  

und Pflegemittel sind leistungsstark und nachhaltiger als  

nahezu alle konventionellen Produkte am Markt.

Bildnachweise: AURO; S. 4/7/8/11 - goodluz/IKO/emese73/ wave-

breakpremium - Fotolia; S.3 ULTRA F - Thinkstock; S. 6 Jupiterimages. 


