ÜBER AURO

COLOURS FOR LIFE

AURO ist konsequenter Vorreiter und Pionier im Bereich
ökologische Naturfarben und Holzpﬂegeprodukte. Das
innova�ve und moderne Unternehmen setzt seit jeher für
seine Farben, Lacke, Lasuren, Öle und Wachse bewusst auf
Stoﬀe aus pﬂanzlichen und mineralischen Quellen. Die Verbindung leistungsstarker Naturprodukte mit technischer
Spitzenqualität ist einzigar�g. Das technische Know-how
und die spezielle Auswahl und Zusammensetzung der
Inhaltsstoﬀe machen die Farben außergewöhnlich. Aus
hochwer�gen, rein mineralischen Pigmenten entstehen
authen�sche Farbtöne mit hohem ästhe�schen Anspruch.
AURO-Produkte lassen sich problemlos in den Sto�reislauf
der Natur zurückführen, ebenso alle damit behandelten
Hölzer.

Einzigar�gkeit

Dieses von AURO entwickelte Farbsystem bietet Ihnen eine
Pale�e von ca. 800 verschiedenen Farben, von den intensiven
und hochpigmen�erten über mi�lere und helle Töne bis hin
zu einer großen Auswahl an sub�len Oﬀ-Whites, die zu jedem
Interieur passen. AURO verwendet ausschließlich natürliche
Mineralpigmente, die eine Farb�efe sicherstellen, die mit synthe�schen Pasten nicht nachgebildet werden kann.

Besonders die einzigar�gen ökologischen
Rezepturen nach neuesten technischen
Maßstäben machen die Wandfarben und
Lacke außergewöhnlich.

In diesem Farbkreis sehen Sie die Abstufungen 05, 10, 15, 20
und 25 des Volltons „forest green“.

Spielzeug geeignet

Viele AURO-Produkte sind geprü� auf
„Sicherheit für Spielzeug“ nach DIN EN
71-3 sowie auf Speichel- und Schweißechtheit gemäß DIN 51630.

Vollton

Seit Firmengründung 1983 bes�mmen die Leitsätze der Nachhal�gkeit das unternehmerische Handeln:
Erneuerbarkeit, Abbaubarkeit und soziale Gesichtspunkte.
AURO-Produkte sind somit ein konsequent ökologischer Teil
der Biodiversität.
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COLOURS FOR LIFE

Geprü� und zer�ﬁziert: Mit dem biogenen Bindemi�el REPLEBIN® erreichen
AURO-Produkte eine neue Qualitätsstufe
und werden noch leistungsfähiger, ohne
die bewährte AURO- Rohstoﬀphilosophie
zu verlassen.

www.auro.de
fon +49 531-28141-0
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VOC
FREE

VOC- frei

Mit Bestnoten bei AgBB-Werten und
französischer VOC-Verordnung sind
Lacke, Wand- und Lehmfarben als sehr
emissionsarm eingestu� und für den
Innenraum besonders empfohlen.

Gebindegröße | Reichweite
1l | 2,5l | 10l | 9m²/ l

Rein mineralische Pigmente sowie die einzigar�ge ökologische Rezeptur
sorgen für authen�sche Farbtöne und ein perfektes Ergebnis. Alle Töne
strahlen Natürlichkeit aus und schenken Räumen ein sehr gutes Wohngefühl. Die bunten Innenfarben sind strapazierfähiger als die Lehmfarben,
besonders einfach zu verarbeiten, tropf- und spritzgehemmt und für alle
Untergründe geeignet.

Ökologisches Handeln gehört bei AURO
zu den Grundlagen. Produkte aus immer
wieder erneuerbaren Pﬂanzenstoﬀen
leisten einen wesentlichen Beitrag zur
Artenvielfalt.

AURO AG

AURO freut sich über die Zusammenarbeit mit Edward Bulmer,
Innenarchitekt, Farbdesigner und Pionier in der harmonischen
Anwendung von Naturfarben. Diese spezielle Farbpale�e wurde
für AURO Kunden sorgfäl�g ausgewählt und zusammengestellt, um
sowohl Wohn- als auch Arbeitsräume wesentlich zu bereichern.

Wandfarbe Nr. 555

Biodiversität

Biogenes Bindemi�el

AURO Pflanzenchemie AG
Alte Frankfurter Straße 211
38122 Braunschweig
Germany

Die Naturstoﬀe stammen aus pﬂanzlichen und
mineralischen Quellen. Für Transparenz sorgt
die volle Deklara�on aller Inhaltsstoﬀe auf
dem Produkte�ke� oder auf der
Website auro.de.

10

20

INTERIOR DESIGNER - EDWARD BULMER
AUROtv

Natürliche Rohstoﬀe

Schnell trocknend
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AURO_AG

Die Verbindung aus Leistung
und Nachhal�gkeit macht die Wandfarben
und Lacke einzigar�g. Sie punkten mit neuer
ökologischer Rezeptur in höchster Qualitätsstufe.

Bereits nach 4 bis 6 Stunden sind die
Oberﬂächen trocken und überarbeitbar.

Hinweis: Eine Gewähr erfolgt für die Produktqualität. Farbton- und Produktmuster
sowie Farbkarten können aus technischen Gründen jedoch vom Originalprodukt oder
vom Originalfarbton abweichen. Daher wird vor Verarbeitung eine praxisgerechte
Prüfung empfohlen. Eine Rücknahme von Produkt- oder Farbtonmischungen erfolgt
nicht. Reklama�onen von Produkt- und Farbtonmischungen sind hiermit ausdrücklich
ausgeschlossen.

auro_naturalpaints

Qualität

Nachhal�gkeit
Umweltbewusstes Handeln ist der
Markenkern von AURO. Mit der nachhal�gen
Firmenphilosophie leistet AURO einen Beitrag zum
Umwelt- und Naturschutz und setzt sich so wesentlich
für den Erhalt einer intakten und artenreichen Biosphäre ein.

Wohngesundheit
Bewusstes Wohnen und Leben im Einklang mit der
Natur. Für ein natürliches Wohngefühl ganz ohne
Emissionen sorgen die Wandfarben und Lacke.
Ihre ökologische Rohstoﬀzusammensetzung
trägt zu einem gesunden Raumklima bei.

Lehmfarbe Nr. 535

1l | 2,5l | 10l | 9m²/ l

Lehmfarben sind emissionsarm, besonders atmungsak�v und für alle
gängigen Untergründe geeignet. Mit ihren natürlichen Inhaltsstoﬀen
und der Farbechtheit wirken sie posi�v im Haus und tragen zur Wohngesundheit bei. Außerdem regulieren Lehmfarben die Feuch�gkeit in den
Räumen. Der samtma�e Anstrich ist aufgrund des eingesetzten hellen
Lehms fein und gla� und sieht besonders ansprechend aus.

Lack, ma� Nr. 517

0,375l | 0,75l | 2,5l | 10l | 12,5 m²/ l

Die Lackfarbtöne für innen und außen sind farbecht, langlebig und
ökologisch. Mit ihrer einzigar�gen Rezeptur und der großen Farbauswahl
sind sie die erste Wahl für umweltbewusstes Wohnen im modernen S�l.
Die Farbkollek�on ist für Holz und Metall geeignet, wasserbasiert und wird
höchsten Ansprüchen gerecht. Mit Bestwerten (Klasse 1) bei Nassabrieb
und Deckkra� gemäß DIN EN 13300 garan�ert sie eine ausgezeichnete
Qualität.

Designer´s Collection
carefully selected

silk aspiration

subtle touch

light flower

calm blue

touch of blue

green whisper

wonderment

softly lit

candle wax

peach light

slight rose

vanilla delight

cool hint

quicksilver

whispy

clear horizon

light breeze

green bliss

hint of mint

carmelia

10.1 corn

pink blush

rose shade 25

serengeti 25

mystic grey 25

slate 25

olive 25

blue lagoon 25

blue breeze 25

forest green 25

lime peel 20

golden honey 20

sunset yellow 25

arizona sunset 25

velvet touch 15

ochre green 15

99.1 steel

82.1 bianco perla

olive green 25

pacific ocean 20

teal 25

60.2 crema verde

spring green 20

brilliant yellow 20

10.4 oro

indian summer 20

lavender posey 15

serengeti 10

99.2 smoke

beige brown 20

196 cream

sparkling blue 15

787 peppermint

apple green 15

160 chartreuse

dahlia yellow 20

10.7 maize

190 light salmon

oriental night 20

beige brown 10

mystic grey 15

82.3 gainsboro

508 champagne

ocean blue 15

caribbean sea 20

fern 15

ochre green 05

wild mustard 15

bright mandarine 05

32.3 light coral

wood berry 15

rolling tabacco 05

asphalt grey 10

cacao brown 15

havana cigar 15

true blue 05

deep aqua 20

apple green 05

284 khaki

sundown 15

501 calendula

32.5 mars

433 orchid

hazelnut 05

bluish grey 05

82.4 gris basalto

82.6 espresso

333 dove blue

813 light teal

moss green 05

olive 05

yellow gold 05

serengeti

bright chestnut 05

arabic roasting 05

chocolat range

