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Kleben –
aber natürlich!

Naturfarben sind seit vielen Jahren etabliert. Doch es gibt auch andere Baustoffe, die 
auf Basis nachwachsender Rohstoffe hergestellt werden oder bei denen die Natur als 

Vorbild dient – wie beispielsweise Wand- und Bodenbelagskleber. 
Autorin: Susanne Sachsenmaier-Wahl

Das Umwelt- und Gesundheitsbe-
wusstsein der Bevölkerung hat in 
den letzten Jahren stark zuge-

nommen. Natürliche Baustoffe sind be-
liebt. Neben Lehm- oder Kalkfarben und 
-putzen und Farben auf Basis nachwach-
sender Rohstoffe werden auch natürli-
che Bodenbeläge verstärkt nachgefragt. 
Kork und Linoleum erleben gleicherma-
ßen eine Renaissance wie Tapeten aus 
Textilien. Damit die natürlichen Beläge 
auch umwelt- und gesundheitsfreund-
lich an Wand oder Boden verlegt werden 
können, sind am Markt lösemittelfreie 
Bodenbelags- und den Wandbelags- 
kleber erhältlich. 

Kleben mit natürlichen Rohstoffen
Der Braunschweiger Naturfarbenher-
steller Auro etwa bietet Bodenbelagskle-
ber auf Basis von Naturkautschuk-Milch 
sowie einen Tapetenkleister aus reiner 
Methylzellulose an. Laut Hersteller las-
sen sich die Produkte problemlos in den 
Stoffkreislauf der Natur zurückführen, 
das Unternehmen setzt dabei auf volle 
Transparenz. Alle eingesetzten Inhalts-
stoffe werden auf dem Produktetikett 
voll deklariert und sind auch auf der 
Homepage (www.auro.de) einzusehen. 

Der lösemittelfreie und universell 
einsetzbare Bodenbelagskleber aus Na-
turharzen und Kautschukmilch des Un-

ternehmens klebt Linoleum, Kork, texti-
le Bodenbeläge und Naturfaserteppich-
böden im Innenbereich. Der Universal-
kleber biete ein noch größeres Einsatz-
spektrum. Er sei neben den genannten 
Bodenbelägen auch für die Verlegung 
von Keramikfliesen in trockenen Berei-
chen, Natursteinfliesen oder Solnhofer 
Platten geeignet. Dem Hersteller zufolge 
zeichnen sich die Kleber durch eine her-
vorragende Klebkraft aus und eignen 
sich auch für Bodenbeläge, die starker 
Belastung durch Stuhlrollen ausgesetzt 
sind. Geprüft sind die Kleber nach dem 
„AgBB-Bewertungsschema“, das von 
Bauaufsichts- und Gesundheitsbehör-
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Spezial Innenraum

Natürliche Bodenbeläge wie Kork, Linoleum 
oder Naturfaserteppiche sind beliebter denn je. 
Mit Klebstoffen auf Basis natürlicher Rohstoffe 
lassen sie sich wohngesund verlegen.


