
Willkommen zu Hause
Natürlich wohnen. Natürlich AURO.



Häuser atmen auf 
Wie gut es Ihren vier Wänden mit AURO-Farben geht, ist 

leicht zu erkennen: Die Oberflächen leben und riechen nicht 

nach Kunststoff. Denn anders als bei anderen Herstellern 

beinhalten unsere Farben vorwiegend nachwachsende Roh-

stoffe aus der Pflanzenwelt. Die natürlichen Pigmente und 

Pflegestoffe schaffen Farb- und Oberflächenwirkungen, die 

mit synthetischen Zusätzen so nicht zu erzielen sind. Ihr 

Geruch ist angenehm mild und macht schon das Verarbeiten 

zum Vergnügen. Für Ihr Wohlgefühl können Sie keine bessere 

Entscheidung treffen. Erleben Sie die vielfältigen Seiten von 

AURO – schöner und gesünder wohnen und leben.
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AURO Pflanzenchemie AG –  
Vorreiter für gesundes Wohnen

„Love what you do“ 
Liebe was du tust, ein Motto, das uns inspiriert und jeden 

Tag begleitet, denn lieben kann man nur das, was einem 

auch gut tut. Gemeinsame Freude – ein behagliches Zuhause 

– reichhaltige Natur. Als führender Hersteller ökologischer 

Anstrichstoffe wollen wir diese Qualitäten für ein besseres 

Leben mit Ihnen teilen, mit warmen, atmenden Holzflächen, 

schadstofffreien Naturputzwänden und farbenfrohen 

Möbeln. 

Mit unserem Konzept der ganzheitlichen Betrachtung von der 

Entstehung und Gewinnung der Rohstoffe bis hin zur Entsor-

gung von Produktresten zeigen wir, dass aus Naturstoffen 

hergestellte Farben, Lacke, Lasuren, Öle, Wachse, Reini-

gungs- und Pflegemittel leistungsstark und nachhaltiger sind 

als nahezu alle konventionelle Produkte am Markt. Damit 

sind sie bestens verträglich für Mensch und Natur. Die edlen 

Farb- und Pflegeprodukte von AURO sind im ganzen Haus 

und Garten einsetzbar. Seit unserer Gründung im Jahr 1983 

arbeiten wir kontinuierlich daran, Ihnen natürliche Lösungen 

für nahezu alle Anwendungsbereiche anzubieten. Ob Neubau 

oder Renovierung, bei AURO finden Sie zuverlässige An-

strichstoffe in höchster ökologischer und technischer Quali-

tät. Zu Ihrem Besten verzichten wir dabei auf synthetische 

Reiz- und Schadstoffe.

Edles aus der Natur 
Zum Leben mit AURO gehört das wohlige Gefühl, sich mit 

edlen Farben ein behagliches Zuhause zu schaffen. Unser 

vielköpfiges Entwicklungsteam forscht daher in allen Berei-

chen nach innovativen Produkt- und Farbkonzepten. Dass  

wir dabei erfolgreich sind, zeigen beeindruckende Testergeb-

nisse von Do-it-yourself Zeitschriften oder Stiftung Waren-

test. Denn der Umgang mit Naturprodukten ist nicht schwie-

riger als mit anderen Farben, die Sie vielleicht schon gewohnt 

sind. Die Verarbeitung, Reinigung und Restebeseitigung ist 

bei AURO-Produkten aus natürlichen Rohstoffen sogar noch 

einfacher, denn die Produktreste können nach dem Eintrock-

nen einfach kompostiert werden.

Diesem einfachen wie wirkungsvollen Prinzip sind wir ver-

pflichtet, denn die Zukunft gehört natürlichen und nach-

wachsenden Rohstoffen. Nehmen Sie sich ein wenig Zeit für 

Ihre Lebensqualität und lernen Sie AURO kennen. Ihr neues, 

natürliches Zuhause heißt Sie herzlich willkommen.



Natürliche Rohstoffe 
Mit dem konsequenten Einsatz vorwiegend pflanzlicher und 

mineralischer Rohstoffe zur Herstellung vielfältiger Produkte 

für das Bauen und Wohnen folgt AURO bereits seit drei Jahr-

zehnten einem zukunftsfähigen Konzept und gehört damit zu 

den Pionieren auf dem Gebiet der ökologischen Forschung 

und Entwicklung von marktgerechten, hochwertigen 

Anstrichstoffen.
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Biodiversität  
und Rohstoffkreislauf

Der AURO-Rohstoffkreislauf
Eine Investition in die Zukunft und ein 

entscheidendes Argument für verant-

wortungsbewusste Planer: AURO-Pro-

dukte und alle damit behandelten 

Hölzer können nach ihrer Verwen-

dung bedenkenlos kompostiert wer-

den. Sie kehren in den natürlichen 

Stoffkreislauf zurück.

Leben und Arbeiten im Einklang mit der Natur
Der Name AURO steht für mehr als Farbe. Er steht für das 

bewusste Wohnen und Leben im Einklang mit der Natur. 

Dabei müssen sich moderne Wohnkonzepte und nachhaltiger 

Einsatz von Ressourcen nicht ausschließen. Im Gegenteil: 

Eine lebenswerte Zukunft verlangt geradezu nach neuen 

Ideen und Strategien, um künftigen Generationen eine 

intakte Umwelt zu hinterlassen. Ebenso wie die Energiever-

sorgung sollten die Produkte für das Bauen und Renovieren 

nicht auf endlichen, nicht nachwachsenden Rohstoffen  

aufgebaut sein, sondern müssen sich langfristig aus erneu-

erbaren Quellen speisen. Die stofflichen Ressourcen dazu 

sind in großem Artenreichtum in unserer Biosphäre vorhan-

den: die Pflanzen.

Reste werden zu Kompost
Die Rohstoffe, die bei AURO zum Einsatz kommen, werden 

nach Kriterien der Nachhaltigkeit gewonnen und verarbeitet. 

Die verwendeten Öl-, Harz-, Wachs- und Pigmentstoffe ent-

stammen dem Stoffkreislauf der Natur und können nach der 

Verarbeitung problemlos wieder dorthin zurückkehren: 

AURO-Produkte sind nach der Eintrocknung kompostierbar, 

ebenso alle damit behandelten Hölzer.

Anders als synthetische Farbprodukte, die in ihrer Langzeit-

wirkung nahezu unberechenbar sind, stellen AURO-Produkte 

eine sichere Investition in die Zukunft dar. Der wichtige Roh- 

stoff Leinöl wird in der direkten Umgebung unseres Haupt-

standorts in Braunschweig angebaut. So muss nur ein Min-

destmaß an zusätzlicher Energie für den Transport einge-

bracht werden. Wo immer möglich, setzen wir zur Unterstüt-

zung der Produktion Regenwasser ein und schonen auch 

diese wertvolle Ressource.

Wir laden Sie herzlich ein, sich selbst ein Bild zu machen: 

Überzeugen Sie sich mit eigenen Augen vom Prinzip AURO  

auf www.auro.de oder besuchen Sie uns in unserem Shop & 

Showroom in Braunschweig. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.



An morgen denken, jetzt handeln 
Die Verantwortung und das Engagement für umweltbewuss-

tes Handeln hören bei AURO mit dem Einsatz von natürlichen 

und mineralischen Rohstoffen natürlich nicht auf. Vielmehr 

ist es unser Ziel die vielfältigen Anforderungen an das Unter-

nehmen in Einklang mit den speziellen Erfordernissen nach-

haltigen Handelns zu bringen. Dazu gehört insbesondere  

die Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen.
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AURO setzt Zeichen

CO2-Bilanz: perfekt ausgeglichen!
Der von uns eingesetzte Ökostrom z.B. stammt vorwiegend 

aus norwegischer Wasserkraft. Die Produktion des Stroms 

erfolgt hierbei besonders effektiv, denn Wasserkraft ist 

nahezu unendlich vorrätig und bei der Produktion entstehen 

keine CO2-Emissionen. Der Ursprungsnachweis wird vom TÜV 

Süd offiziell bestätigt. Ergänzt durch die Photovoltaikanlage 

auf dem Firmendach arbeiten wir damit ausschließlich mit 

Strom aus erneuerbaren Energiequellen.  

 

Apropos CO2: Als weltweit erster Farbenhersteller wurden wir 

schon 2007 durch die renommierte Climate Neutral Group als 

„CO2-neutral“ zertifiziert. Im Auftrag von AURO hat die Cli-

mate Neutral Group dazu das gesamte CO2-Aufkommen, das 

die Unternehmensaktivitäten im engeren Sinne betrifft, aus-

gerechnet. CO2-Verursacher wie tägliche Arbeitswege, Pro-

duktionsenergie oder Dienstreisen wurden erfasst und in 

Baumeinheiten umgerechnet. Seitdem sind wir stolze „Inves-

toren“ in tausende von neuen Bäumen geworden. Auf diese 

Weise einen Beitrag zur Bio diversität zu leisten und positiv 

auf das Klima einzuwirken, macht uns glücklich.

Ökologisch bis ins kleinste Detail
Mit den aktuell eingesetzten Ölen aus kontrolliert biologi-

schem Anbau (kbA) setzen wir den Weg des Einsatzes zertifi-

zierter pflanzlicher Grundstoffe fort. Die Öle werden in einer 

Vielzahl von Produkten eingesetzt, so dass ein Großteil 

unseres Sortiments davon profitiert. Namhafte Stellen wie 

z. B. ECOCERT oder IMO kontrollieren die Öle und stellen die 

Güteklasse sicher, die für unsere hohen Qualitätsmaßstäbe 

in der Produktion erforderlich sind.

Kooperation mit dem NABU
Als ökologisch orientiertes Unternehmen liegt uns die natür-

liche Artenvielfalt natürlich am Herzen. Nicht nur, weil die 

Flora die natürlichen Rohstoffe liefert, aus denen unsere Far-

ben bestehen, sondern weil sie zum ökologischen Gleichge-

wicht und einer intakten Umwelt beiträgt. Deshalb arbeiten 

wir intensiv mit dem NABU e. V. Deutschland zusammen. Die 

Kooperation ist so erfolgreich, weil wir gut zusammenpas-

sen: Die Organisation setzt sich seit über hundert Jahren für 

umweltpolitische Belange ein und AURO leistet mit seiner 

ökologischen und nachhaltigen Firmenphilosophie seinen 

Beitrag zum Umwelt- und Naturschutz.

Für Menschen und Natur
Wenn Sie mehr über die AURO-Kooperation  

erfahren möchten, sich für die Arbeit des NABU 

interessieren oder spenden möchten, informie-

ren Sie sich auf www.nabu.de. 



Natürlich wohnen. Natürlich AURO. 
Mit AURO-Produkten richten Sie sich Ihr Leben ganz natürlich 

ein: Ob beim Wände streichen, Terrasse ölen oder Badputz  

– mit natürlichen, nachhaltig hergestellten Produkten tun  

Sie etwas für sich und die Umwelt.
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Leben mit AURO

AURO Farbwelten online
„Leben mit AURO“ heißt ein Bereich unserer Website  

www.auro.de, der Sie immer aktuell über die neuesten AURO- 
Trends und Einrichtungsstile informiert. Vom Flur über Wohn-,  

Ess-, und Kinderzimmer bis hin zu Terrasse und Veranda prä- 

sentieren wir Ihnen interessante Ideen zur Einrichtung und 

Dekoration. Ob Sie ein natürlicher, romantischer oder lebens-

lustiger Charakter sind: Wir verraten Ihnen, wie Sie Ihre vier 

Wände typgerecht einrichten können und worauf es bei der 

Gestaltung ankommt.

Was wünschen Sie sich für Ihre Räume? Heitere Urlaubslaune, 

mediterranes Flair, sachliche Nüchternheit, glamouröser Auf- 

tritt – alles machbar, wenn Sie die richtigen Farbkombinatio-

nen einsetzen. Verleihen Sie Ihren Räumen den gewünschten 

Charakter und treffen Sie die für Ihre Vorstellungen richtige 

Farbwahl. In unserem Farbratgeber finden Sie Tipps und In-

formationen für das Drumherum bei der richtigen Auswahl 

Ihrer Naturfarbe. Erfahren Sie mehr über die Wirkung von 

Farbe im Raum, den Einfluss des Lichtes und von Mustern, 

welche Farben für die verschiedenen Temperamente und in 

welchem Lebensalter richtig sind und wie Farben psycholo-

gisch wirken.

Haben Sie Ihren Farbtyp gefunden, verrät Ihnen unser inter-

aktiver Farbdesigner, mit welchen AURO-Produkten Sie Ihren 

Lieblingsfarbton an Wänden und Decken umsetzen können. 

Hier haben wir einfach auszumischende Farbtöne für Sie 

online gestellt. Wählen Sie dazu ein ausgesuchtes Wohn-

ambiente und färben Sie Wände und Decken nach Lust und 

Laune mit den Farben aus unserem Wand- und Kalkfarben-

sortiment. Im Farbdesigner verschönern Sie auch Möbel  

und Holzoberflächen mit Lasur- oder Lackfarben. Sie können 

Ihre Produkt- und Farbauswahl ausdrucken und als „Ein-

kaufsliste“ zu Ihrem AURO-Fachhändler mitnehmen.

Selbst bei so einfachen Vorhaben wie dem Streichen einer 

Wand sollte man einige grundsätzliche Dinge beachten, um 

ein optimales Ergebnis zu erhalten. In unserer Rubrik „Tipps 
& Tricks“ lüften unsere Farbexperten das ein oder andere 

„Geheimnis“ aus der Praxis und geben wertvolle Hinweise. 

Beispielsweise erfahren Sie, wie Sie den perfekten Vorschliff 

für Fußböden schaffen oder wie die professionelle Unter-

grundvorbereitung aussieht. Mit diesem Wissen sollte Ihnen 

ein perfektes  Ergebnis gelingen.

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte 
Dieses Sprichwort haben wir in die Tat umge-

setzt und präsentieren Ihnen unter „Schritt-für-
Schritt-Anleitungen“ informative Anwendungs-

videos und vielfältige Beispiele für AURO-Krea-

tivtechniken.  
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Gut für Mensch und Natur
Möbel aus Vollholz lassen sich wunderbar ölen und wachsen. So sind sie am  

besten für den täglichen Gebrauch geschützt und ihr Wert bleibt Ihnen lange 

erhalten. Tisch- und Arbeitsflächen werden mit natürlichen Ölen und Wachsen 

von AURO widerstandsfähig gemacht gegen Feuchtigkeit und Lebensmittel. 

Genau die richtige Wahl also für Küchen und Arbeitsflächen, die starker Be-

anspruchung unterliegen.

Für die farbenfrohe Gestaltung schöner Möbel bieten sich edle Lacke und Lasuren 

an. Ob deckend oder transparent, glänzend oder seidenmatt, als Vollton oder in 

Mischungen: Bei AURO können Sie mit gutem Gewissen Ihren Geschmack ent-

scheiden lassen, denn unsere Aqua-Lacke und Lasuren sind lösemittelfrei und 

wasserverdünnbar, was sie besonders umweltverträglich macht. Durch den mil-

den Geruch und ihre Zertifizierung nach der Spielzeugnorm EN71 Teil 3 sind sie 

ideal für den Einsatz im Kinderzimmer geeignet.

Farbenfroh und wetterfest
Nicht nur viel strapazierte Möbel in 

Wohnbereichen, sondern auch Ihre 

Wind und Wetter ausgesetzten Out-

door-Möbel werden mit AURO-Farben 

vor dem Zahn der Zeit bewahrt. Unsere 

strapazierfähigen Gartenmöbel- und 
Terrassenöle schützen das Holz vor 

Sonne, Regen und den Spuren des täg-

lichen Gebrauchs. Bei regelmäßiger 

Pflege werden Sie an lauschigen Som- 

merabenden viel Freude an ihnen 

haben.

AURO Holzlasuren
Bei den Holzlasuren stehen Ihnen viele harmonische Farbtöne zur Ver fügung, die  
Sie auch unter einander mischen können, um die Farb vielfalt zu erhöhen. Die Holz- 
lasur Aqua Nr. 160-84 (Braun) wurde sogar schon von Stiftung Warentest zum Test- 
sieger ernannt (Ausgabe 05/2006). Dieses hervorragende Ergebnis bestärkt uns in  
der Philosophie der natürlichen Rohstoffauswahl.

AURO Farbdesigner  
– Entfesseln Sie Ihre Ideen
Mit dem AURO-Sortiment stehen Ihnen 
unzählige Möglichkeiten zur farbigen 
Gestaltung von Holzoberflächen zur Ver-
fügung. Im interaktiven Farbdesigner auf 
www.auro.de finden Sie bestimmt Ihren 
AURO-Lieblingsfarbton für Lacke und 
Lasuren, deren Wirkung Sie an ausge-
wählten Wohnsituationen schon im Vor-
feld ausprobieren können. 

Möbel und Holzflächen
Natürlich behandelt. Bestens geschützt.
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Holzfußböden
Erstklassig veredelt. Nachhaltig gepflegt.

Fantastisch charakteristisch
Mit AURO Ölen und Wachsen werden Böden naturgerecht behandelt und sind 

damit die erste Wahl für modernes Wohnen. Die Gegenwart der natürlichen Fußbo-

dengestaltung steht daher ganz im Zeichen eines lebendigen Zusammenspiels von 

gewachsenem Naturmaterial und phantasievoller Gestaltung. Wir empfehlen Ihnen 

unsere zukunftsweisenden lösemittelfreien PurSolid Öle und Wachse. Sie schüt-

zen den Naturstoff Holz so, dass das charakteristische Berührungsgefühl und die 

Wärme des Holzes voll erhalten bleiben. Die Oberflächen werden dabei nicht luft-

dicht versiegelt, sondern bleiben atmungsaktiv und tragen dazu bei, ein wohltuen-

des Raumklima zu schaffen. Eigenschaften, die Profis wie auch Laien aus gutem 

Grund zu schätzen wissen.

Für jeden Holztyp, jede Art der Verlegung und jede Beanspruchung haben wir für 

Sie das richtige Naturprodukt zur Werterhaltung Ihrer Holzböden im Programm. 

Tipp: Verwenden Sie doch einmal Kork als ebenso stimmungsvolle wie strapazier-

fähige Alternative zum Vollholz. Die AURO Öle, Wachse und Pflegemittel sind auch 

für dieses Naturmaterial bestens geeignet.

Reinigung und Pflege
In einer Zeit, in der verstärkt Allergien und Atemwegserkrankungen auftreten, wird 

die schonende Oberflächenreinigung und -pflege mit natürlichen Mitteln immer 

wichtiger. Massivholzböden lassen sich einfach und wirkungsvoll mit Emulsionen, 

Seifen oder milden Pflegemitteln aus dem AURO-Programm reinigen und nach-

behandeln. Selbst stark verschmutzte Flächen bringen Sie mit der Kraft der Natur 

wieder „auf Vordermann“.

Seit jeher steht das Naturprodukt Holz 

mit seinen vielfältigen Erscheinungs-

formen 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 

Dielen boden, sehen nicht nur gut aus, 

sondern fühlen sich auch gut an und 

schaffen ein behagliches Zuhause.   

Tipps und Videos
Aktuelle Empfehlungen aus der Praxis 
bietet unsere Rubrik „Tipps & Tricks“ im 
Bereich „Leben mit AURO“ auf unserer 
Homepage. Hier steht Ihnen praktisches 
Fachwissen zur Untergrundvorbereitung, 
Werkzeugreinigung oder zum perfekten 
Vorschliff für Fußböden zur Verfügung.

Beim Blick auf unseren YouTube Kanal 
„AURO TV“ erwartet Sie anschauliches 
Videomaterial zum Thema „Ölen & 
Wachsen von Fußböden“ und anderen 
interessanten Anwendungsbereichen 
aus dem AURO-Sortiment.
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Wände und Decken
Zum Wohlfühlen gestalten.

Farbenfrohe Effekte zaubern
Farben gehören zum Leben wie stimmungsvolle Musik und verlockende Gerüche. 

Mit den richtigen Farbkompositionen und ein wenig Fantasie geben Sie jedem Teil 

des Hauses seine eigene Atmosphäre. Und das in jeglicher Hinsicht. Denn für ein 

gutes Wohnklima in Ihrem Haus schaffen unsere Bio-Farben die besten Vorausset-

zungen. Sie bestehen aus pflanzlichen und mineralischen Rohstoffen, hergestellt 

nach dem Prinzip der geringstmöglichen Belastung für Mensch und Umwelt. Syn-

thetische Gift- und Farbstoffe bleiben außen vor.

Ob traditionell oder innovativ, großstädtisch oder ländlich-verträumt, orientalisch, 

mediterran oder in der eigenen Region verwurzelt: Die Möglichkeiten, mit AURO-

Wandfarben Stimmungen zu schaffen sind nahezu unbegrenzt. Mit lebendigen 

Abtönfarben oder transparenten Wandlasuren und speziellen Handwerkstechniken  

können Sie kräftige oder pastellfarbene, dezente oder lichtvolle, aber ganz be-

stimmt individuelle Impressionen schaffen. Und je nachdem, ob Sie weiße Wand-
farbe oder gekörnten Putz als Untergrund verwenden, die Ergebnisse werden Ein- 

druck machen. Vertrauen Sie auf Ihr Gefühl und lassen Sie sich inspirieren von den 

Möglichkeiten, mit AURO behagliche Wohnräume für sich und Ihre Familie zu 

schaffen.

Wände atmen auf
Eine herausragende Eigenschaft von AURO-Farben ist ihr Beitrag zur Verbesserung 

des Raumklimas. Wände und Decken werden nicht luftdicht versiegelt, sondern  

in ihrer natürlichen Fähigkeit zur Regulierung des Raumklimas unterstützt. Dies 

leistet insbesondere unser umfangreiches und etabliertes Profi-Kalkfarbensorti-
ment. Durch diese Eigenschaft eignen sich die Kalkfarben hervorragend zur Vor-

beugung gegen Schimmelbefall. Auf den farbigen „Eyecatcher“ müssen Sie dabei 

aber nicht verzichten. 

Mit speziellen Kalk-Buntfarben erzeu-

gen Sie stimmungsvolle, lebendige 

Farbharmonien in unzähligen Nuancen 

und sorgen so für ein Optimum an 

Wohnqualität, das Kenner nicht mehr 

missen möchten.

AURO Farbdesigner  
– Entfesseln Sie Ihre Ideen
Mit dem AURO-Wandfarbensortiment 
stehen Ihnen unzählige Möglichkeiten 
zur farbigen Gestaltung von Räumen zur 
Verfügung. Im interaktiven Farbdesigner 
auf www.auro.de haben wir viele Farb-
töne für Sie zusammengestellt, die Sie 
leicht nachstellen können. Hier finden 
Sie bestimmt Ihren AURO-Lieblingsfarb-
ton, dessen Wirkung Sie an ausgewähl-
ten Wohnsituationen schon im Vorfeld 
begutachten können.
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Brillante Lösungen
Biologisch kraftvoll reinigen.

Strahlende Sauberkeit im ganzen Haus
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 Edel-

stahlflächen über Backöfen bis hin zur Sanitärkeramik. Gut, dass Sie mit AURO 

überall ohne den belastenden Chemiemix konventioneller Reiniger auskommen. 

“Brillante Lösungen” heißt unser Programm, das Ihnen im täglichen Haushalt na-

türliche AURO-Lebensqualität garantiert.

Haushalts- und Spezialreiniger, Fettlöser und Pflegemittel unterschiedlicher Art 

kommen jeden Tag mit Ihrer Haut in Berührung. Und dazu all die damit behandelten 

Dinge, von Dunstabzugshauben 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 und sind dadurch besonders schonend. Sie 

enthalten nur das, was für ein gutes Ergebnis wirklich nötig ist. Außen vor bleiben 

synthetische Duft- und Reizstoffe, die Ihrer Haut schaden können, und eine Viel-

zahl überflüssiger Substanzen, die Allergikern zu schaffen machen.

Der Umwelt zuliebe
Durch die Verwendung von AURO-Produkten leisten Sie darüber hinaus einen Bei-

trag dazu, Schäden in der Umwelt zu vermeiden, denn die Produkte sind selbstver-

ständlich biologisch abbaubar. So verhindern sie eine zusätzliche Belastung unse-

rer Gewässer. Alle Inhaltsstoffe bleiben nach dem AURO-Prinzip dem natürlichen  

Verwertungskreislauf erhalten.

Ausgezeichnet
ECOCERT, eine der wichtigsten unabhän-
gigen, international tätigen Zertifizie-
rungsstellen für biologische Produkte, 
führt Kontrollen im ökologischen Land-
bau und der verarbeitenden Industrie in 
mehr als 80 Ländern durch. Das Siegel 
der Bio-Zertifizierungs organisation ga-
rantiert die biologische Qualität von 
Lebensmitteln des ökologischen Land-
baus sowie von Kosmetik oder Wasch- 
und Reinigungsmitteln.

Eine Vielzahl an Produkten aus dem 
AURO-Reinigungssortiment sind bereits 
ECOCERT-zertifiziert und zeigen damit, 
dass sich technisch hochwertige Reini-
ger und öko logische Eigenschaften  
nicht ausschließen müssen.
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Kleber und Spezialprodukte
Gutes unter Dach und Fach.

AURO-Vielfalt entdecken
Unser Programm ist so vielfältig wie die Natur, aus der sich unsere „Zutatenliste“ 

speist. Deshalb arbeiten wir stetig daran, Ihnen erstklassige Produkte für alle 

Lebens- und Wohnbereiche anzubieten, damit Sie dem AURO-Prinzip in jeglicher 

Hinsicht treu bleiben können. Ob es um das Verkleben von Tapeten geht, um die 

gründliche Reinigung von Pinseln oder das fröhliche Basteln im Kinderkreis: In 

unserem Sortiment finden Sie für viele Ihrer Bedürfnisse die richtige Lösung.

Schwedisch sympathisch
Sollten mal Teppich, Fliesen oder Linoleum verlegt werden, sind Sie mit unseren 

Bodenklebern auf der richtigen Seite, denn sie haben dieselben natürlichen und 

schonenden Eigenschaften, die Sie von unserem Farbensortiment her kennen.  

 

Dasselbe gilt für unsere Spezialprodukte für die vielfältigsten Anwendungen,  

z. B. Öl zur Veredlung von Klinkern oder unglasierten Tonfliesen auf der Terrasse. 

Es wirkt anfeuernd und bietet zusätzlichen Schutz für das wertvolle Material.  

 

Für den Schwedenhaus-Look Ihres Holz- oder Gartenhauses sorgt unsere oxid- 

rote Holzfassadenfarbe. In der Farbtiefe ist die matte Farbe vom Wetter abhängig.  

Sie wirkt an trockenen Tagen heller, an feuchten Tagen etwas dunkler. 

Zusammen mit weiß gestrichenen 

Fenstern holen Sie sich so den typi-

schen Skandinavien-Stil nach Hause. 

Gut zu wissen: AURO-Schwedenrot ist 

die ökologische Alternative zur Origi-

nalfarbe aus Schweden, die als Neben-

produkt des Erzabbaus entsteht und 

daher Schwermetalle enthalten kann.

Selbst gemacht und biologisch abbaubar
Basteln und Reparieren ohne synthetische Reiz- und Schadstoffe ist für Groß und Klein 
die reinste Freude. Dafür gibt es den natürlichen Kontakt kleber von AURO. Klebt alles, 
was mal zu Bruch geht und dauerhaft verbunden sein soll.

Newsletter
Mit dem AURO-Newsletter, für den Sie 
sich einfach auf www.auro.de registrie-
ren können, sind Sie bestens informiert 
über aktuelle Trends und neue Einrich-
tungs- und Dekostile. Monatlich zeigen 
wir hier Neues und Nützliches zum 
Umgang mit natürlichen Produkten oder 
geben Inspirationen, wie Sie sich die 
Welt mit den lebendigen AURO-Farben 
schöner machen können. Lassen Sie 
sich inspirieren.
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Werkzeuge und Zubehör
Profi-Equipment für Sie.

Zubehör für gelungene Farbkreationen
Der besten Geige entlockt man ohne den passenden Bogen nur schwer die schöns-

ten Töne. Und zur Zubereitung eines großartigen Menüs benötigt man exzellente 

Utensilien, auf die man sich in allen Situationen verlassen kann. Dies gilt auch für 

die Renovierung von Räumen. Deshalb bieten wir Ihnen zu vielen Anwendungsbe-

reichen professionelle Werkzeuge und Zubehör, damit Ihre Farb kreationen immer 

gelingen und Sie viel Freude an dem Erschaffenen haben. Oft sind es nämlich die 

vermeintlich kleinen Dinge, die einen beim Streichen in das Gefühl des „Flow“ ver-

setzen, nämlich dann wenn alle Komponenten gut zusammenspielen. Denn nichts 

ist ärgerlicher als ein haarender Pinsel oder eine flusende Wandfarbenrolle. Dies 

kann Ihnen mit unseren langlebigen Profi-Werkzeugen so leicht nicht passieren. 

Technisch ausgereiftes Rollen- und Borstenmaterial sorgt für ein optimales Anstri-

chergebnis. So sind die Pinsel, Bügel, Farbrollen und andere Werkzeuge für  

den routinierten Dauereinsatz bestens geeignet.
Veranstaltungskalender
Auf www.auro.de informieren wir Sie 
regelmäßig und zeitnah über Messen, 
Vorführungen und Seminare, die in ganz 
Deutschland von engagierten AURO-
Händlern mit viel Fachwissen und Liebe 
zum Detail durchgeführt werden. Hier 
bekommen Sie wertvolle Tipps zum 
wohngesunden Bauen und Wohnen  
mit den natürlichen Farben und Pflege-
mitteln von AURO und dem richtigen 
Umgang mit Pinsel, Rolle & Co. Bestimmt 
ist das ein oder andere Thema für Sie 
interessant. Unsere Fachhändler freuen 
sich immer über Ihren Besuch und ste-
hen Ihnen gern be ratend zur Seite.

Der AURO-Kanal
Auf unserem YouTube-Kanal „AURO TV“ finden Sie interes-
sante und lehrreiche Anwendungsfilme zu den verschiedens-
ten Themen. Schauen Sie mal vorbei. www.youtube.de/aurotv
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AURO Pflanzenchemie AG 

AURO ist konsequenter Vorreiter im 

Bereich ökologische Naturfarben, Holz-

pflege und Reinigungsprodukte. Unsere 

aus Naturstoffen hergestellten Farben, 

Lacke, Lasuren, Öle, Wachse, Reini-

gungs- und Pflegemittel sind leistungs-

stark und nachhaltiger als nahezu alle 

konventionellen Produkte am Markt.

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


