
zum Wohlfühlen gestalten

Wände 
und Decken
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Natürlich wohnen  
– natürlich AURO
Kein anderes Gestaltungselement spricht die Seele so direkt 

an wie eine ausdrucksvolle Farbe. Für ein gutes Wohnklima  

in Ihren vier Wänden schaffen AURO-Farben die besten Vor-

aussetzungen. Sie bieten vielfältige Gestaltungsmöglichkei-

ten, wenn Sie Ihre Wände und Decken natürlich verschönern  

möchten. Unsere Wandfarben bestehen aus pflanzlichen und 

mineralischen Rohstoffen, hergestellt nach dem Prinzip der 

geringst möglichen Belastung für Mensch und Umwelt. Alle 

Inhaltsstoffe haben wir für Sie auf den Produktetiketten auf-

gelistet. So sorgen wir für Transparenz, damit Sie immer wis-

sen, was Sie in Ihren vier Wänden verarbeiten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Gestalten und Wohnen 

mit AURO. Weitergehende Informationen zum Sortiment er - 

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

AURO-Rohstoffkreislauf
Die natürlichen Rohstoffe unserer 

Produkte werden umweltscho-
nend verarbeitet. AURO-Pro-
dukte und deren Reste können 
eingetrocknet und ohne Belas-
tung für die Umwelt kompos-

tiert werden. Sie kehren so in 
den Stoffkreislauf der Natur 

zurück. 
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WANDfARbeN UND PUtze

entspannen, durchatmen, wohlfühlen
AURO-Wandfarben und Putze sind einfach zu verarbeiten  

und besitzen hervorragende Eigenschaften für das Raum-

klima. Raufasertapeten und trockene Putzflächen sind dabei 

gute Untergründe für klassische Wandanstriche. Die offenpo-

rigen Ober flächen werden nicht luftdicht versiegelt und der 

milde Geruch macht schon das Auftragen zum Vergnügen. 

Dabei übertreffen AURO-Farben mit ihrer hohen Ergiebigkeit 

und Langlebigkeit viele konventionelle und oft schädliche 

Kunstchemiefarben.

Weiß ist für viele Menschen ein Symbol für Freude, Reinheit 

und Wohlbefinden. Diese Eigenschaften werden auch unseren 

Dispersions-Wandfarben in drei verschiedenen Qualitäten 

(Raumweiß, Wandfarbe, Objektfarbe) zugeschrieben. Die 

matt-weißen Beschichtungen mit dem natürlichen Duft äthe- 

rischer Öle sorgen mit ihrer guten Deckkraft für ein perfektes 

Anstrichergebnis.

· Waschbeständige Qualität 
· Hohe Deckkraft 
· Lösemittelfrei

AURO Wandfarbe
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WANDfARbeN UND PUtze

Mit lebendigen Strukturen überzeugen
Für leichte Strukturen und ein gedecktes Weiß an der Wand 

sorgt ein sehr feinkörniger Streichgrund. Er ist aufgrund sei-

ner Beschaffenheit ideal zum späteren Lasieren geeignet.

Mit unterschiedlich stark gekörnten Roll- und Streichputzen – 

fein, mittel und grob – kreieren Sie individuelle Oberflächen. 

Je nach verwendetem Werkzeug (Rolle oder Pinsel) und ge-

wählter Körnung sind die unterschiedlichsten Erscheinungs-

bilder möglich.

Ihre schöpferische Phantasie fordert ein stark modellierbarer 

faserputz heraus. Er ist sehr geschmeidig und ergibt eine 

samtmatte Oberfläche. Mit Spachtel, Kelle, Quast oder allein 

mit den Händen „zaubern“ Sie verschiedenste Strukturen  

für ein originelles Zuhause.

emissionsfrei und strahlend weiß
Abgerundet wird unser Wandfarbensortiment durch 

eine neue Generation Wandfarben und Putze, die sich 
durch weitgehende Geruchs- und Emissionsfreiheit auszeichnen. 
Neben der guten Deckkraft haften sie hervorragend auf kritischen 
Untergründen und überzeugen durch ein dauerhaftes Weiß. Zu ihnen 
zählen z. B. die Universal-Grundierung, Universal-Putzgrundierung 
sowie der Universal-Roll- und Streichputz. Natürlich lassen sich 
auch diese Wandfarben abtönen oder farbig überlasieren, so dass 
Sie auf farbliche Akzente nicht verzichten müssen.
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VOlltON- UND AbtöNfARbe

ein Bunt fürs leben
Wenn Ihnen reines Weiß zu schlicht ist, finden Sie in den  

bunten Vollton- und Abtönfarben für Wandfarben und Putze 

bestimmt das Passende. Die lebendigen Töne, Verlaufs-  

und Transparenzwirkungen sind mit konventionellen Farben  

so nicht zu erzielen, da AURO-Abtönfarben aus natürlichen 

Erd- und Mineralpigmenten bestehen.

Einfach auszumischenden Farbideen finden Sie in unseren 

Farbtonblöcken, die Ihr gut sortierter Fachhändler für Sie 

bereithält. Oder Sie probieren unseren Farbdesigner  

aus (siehe Seite 10). Eine Händlersuche und 

den AURO-Farbdesigner finden Sie auf 

www.auro.de.

Der trend geht zum effekt
Gehören Sie zu den Menschen, die 
gern mal was Neues ausprobieren? Mit 
AURO haben Sie alle Möglichkeiten dazu. 
Aus der Kombination von Wandfarbe, Faser-
putz und Abtönfarbe lassen sich schöne Effekte, 
wie z. B. Marmor-, Beton- oder Schiefer-Look kreieren. 
Dabei genügen oft nur wenige Schritte für ein einzigarti-
ges Ergebnis. In der Rubrik „Schritt-für-Schritt-Anleitungen“ 
auf www.auro.de zeigen wir Ihnen Beispiele, die Sie leicht 
selber nachstellen können.

Mint

Straw

Cinnamon
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PROfi-KAlKSORtiMeNt

lebendig, robust, atmungsaktiv
Einen optimalen Beitrag zur Verbesserung des Raumklimas 

stellt unser Profi-Kalkfarbensortiment dar. Von Profi-Kalkfarbe 

über Kalkfeinputz bis hin zu farbigen Abtönmöglichkeiten bie-

tet AURO Ihnen hochwertige mineralische Farben in bester 

Sumpfkalkqualität. Durch ihre feuchtigkeitsregulierenden 

Eigenschaften eignen sie sich hervorragend zur Vorbeugung 

gegen Schimmelbefall und zeichnen sich durch sehr gute 

Deckkraft sowie einfache Verarbeitung aus.

Wände mit orientalischem flair
Den idealen „Lückenfüller“ zum Ausbessern von kleineren 

Fehlstellen finden Sie im Profi-Kalkspachtel. Er eignet sich 

auch hervorragend für die „Kalk-Glattspachteltechnik“. Dazu 

wird der Kalkspachtel mit AURO Kalk-Buntfarbe abgetönt  

und mit einer Venezianerkelle an der Wand so stark verdich-

tet, dass spiegelglatte Wände (ähnlich Tadelakt) entstehen.

Auf unserem Youtube-Kanal „AURO tV“ finden Sie anschau-

liches Videomaterial zur Anwendung dieser und weiterer Krea-

tivtechniken aus dem AURO-Farbkosmos.

· Natürliche Klimaregulierung
· Unbegrenzte Gestaltungsideen 
· Wirksame Schimmelprophylaxe



7

traumklima zum Wohlfühlen
Wer den klassischen Kalkanstrich bevorzugt, kommt um die 

Profi-Kalkfarbe nicht herum. Glatte, matt gestrichene Wände 

mit einem hohen Weißgrad sorgen für strahlend helle Räume. 

Bei der Innenraumgestaltung sowohl im Neubau als auch bei 

der Sanierung historischer und denkmalgeschützter Bauten 

ist sie die erste Wahl. In Kombination mit AURO Profi-Silikat-
grundierung ist sie auch für Fassaden geeignet.

Der Profi-Kalkfeinputz und der Profi-Kalkputz sind als ge-

brauchsfertige Putze für Innenräume wie z. B. Keller oder 

Bäder sehr gut geeignet. Die feinkörnige Struktur des Kalk-

feinputzes sorgt für eine dekorative Oberfläche, deren Struk-

tur je nach Auftragsart mit Rolle oder Bürste variiert. Hingegen 

wird der sehr feste Profi-Kalkputz am besten mit einer Kelle 

aufgetragen und anschließend mit einer Bürste oder einem 

Spachtel künstlerisch strukturiert. Ihrer Fantasie sind hier 

kaum Grenzen gesetzt.

3-fach stark gegen Schimmel
Wenn der Schimmel schon die Wände besetzt 
hat, muss man schnell handeln. Pur-san3 in der 

praktischen Box bietet Ihnen alles, was Sie zur natür-
lichen Schimmelbekämpfung benötigen. Drei Komponenten zum Ent-
fernen, Stoppen und Schützen schaffen hier zuverlässige Abhilfe.
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KAlK-bUNtfARbe

farbige Verführung
Für den farbigen Kick im Profi-Kalksortiment sorgen die 

brillan ten Farbtöne der Kalk-buntfarbe. Mit ihnen lassen  

sich alle Kalkprodukte sowie die Anti-Schimmel-farbe und 

das frischeweiß abtönen oder überstreichen. Die Buntfarben 

können dabei beliebig untereinander gemischt werden.

Aufgrund ihrer natürlichen Zusammensetzung und der aus-

gewählten Kalkqualitäten „leuchten“ die Kalk-Buntfarben  

von innen heraus und behalten diese Leuchtkraft auch bei. 

Ein blumiges Gelb oder Lichtblau lassen z. B. kleine Räume 

hell erstrahlen und dadurch größer wirken.

Unser Farbtonblock mit handgefertigten Ausmischungen gibt 

Ihnen einen Einblick in die große Farbvielfalt. Sie finden ihn 

beim gut sortierten AURO-Fachhändler. Im Online-Farbdesig-

ner (siehe Seite 10) können Sie die Wirkung der Kalk-
buntfarben auch ausprobieren. Eine Händler-

suche und den AURO-Farbdesigner 

finden Sie auf www.auro.de.

Kreativtechnik
Anschauliche Beispiele zum Thema  
Kalk-Glattspachteltechnik und ab getöntem  
Profi-Kalkfeinputz finden Sie in der Rubrik 
„Schritt-für-Schritt-Anleitungen“ auf www.auro.de.

Rosemary

Carmine

Capri
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WANDlASUReN UND WAchSe

lebendige traditionen
Einen besonderen Hingucker stellen lasierte Wände dar.  

Wandlasur-Pflanzenfarben werden mit Wasser verdünnt an-

gemischt. Durch mehrfaches Übermalen und spezielle Auf-

tragstechniken, wie z. B. Streich-, Stupf-, oder Wickeltechnik, 

können Sie verschiedene Eindrücke verwirklichen. Wiederhol-

tes Auftragen einander ergänzender Farben erzeugt natürlich 

wirkende Tonwechsel und Tiefeneffekte. Als Basis für Wand-

lasuren dient dabei ein frischer weißer Putz oder ein Anstrich 

aus dem Dispersions-Wandfarbensortiment.

Fröhliche, intensiv leuchtende Lasurfarben mit einer zusätz-

lich schützenden Wachsschicht bieten unsere Wandlasur-
Wachse. Sie sind die idealen Farben für Kinderzimmer oder 

Flur. Sie werden ähnlich wie die Wandlasurfarben aufgetragen 

und anschließend auspoliert. Gebrauchsspuren durch Kinder-

hände können einfach abgewischt werden und die Wände 

bleiben lange sauber. Die Wachsschicht lässt sich nach Be-

darf mit AURO handspülmittel leicht wieder lösen.
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AURO-fARbDeSiGNeR

Gleich mal ausprobieren!
Der AURO-Farbdesigner ist ein einfaches und intuitiv zu be- 

dienendes Online-Instrument auf www.auro.de, um schnell 

und unkompliziert zu Ihrem AURO-Lieblingsfarbton zu finden.

In einfachen Schritten färben Sie Wände und Decken an aus-

gesuchten Wohnsituationen mit Abtönfarben oder lassen die 

unterschiedlichen Putzstrukturen auf sich wirken. Kombinie-

ren Sie verschiedene Techniken und stellen Sie sich Ihre ganz  

persönliche Farbkombination zusammen. Ein Konfigurations-

vergleich erlaubt es Ihnen, verschiedene Ambientesituationen 

gegenüberzustellen und so die Farbwirkung miteinander zu 

vergleichen.

tipp
Nicht nur Wände und Decken können mit dem Farbdesigner  
konfiguriert werden, sondern auch Lasur- und Lackbehandlungen  
für Möbel und Holzoberflächen bis hin zum Öl- und Wachsauftrag 
für Fußböden. Lassen Sie sich von den vielfältigen Möglichkeiten 
begeistern.
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AURO fARbWelteN ONliNe

Nur einen Klick entfernt
Immer bestens informiert sind Sie beim Besuch unserer  

Website. Erfahren Sie mehr über aktuelle Trends, neue Einrich-

tungs- und Dekostile sowie Tipps und Tricks zum Umgang mit 

den natürlichen Farben von AURO. Abonnieren Sie unseren 

Newsletter und lassen Sie sich einfach und bequem regel-

mäßig über interessante Neuigkeiten 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.3/5/11 - contrastwerkstatt/Patrizia Tilly/ 

wavebreakpremium - Fotolia; S. 7/8/9/ - chuckcollier/Dejan Ristov-

ski/charles taylor - iStockphoto.


