
Deine Farben wachsen nach

Veredeln und pflegen

Wellness für  
Holzfußböden



2

UNSERE PHILOSOPHIE

Seit Firmengründung im Jahr 1983 folgen wir unserer  
„inneren Überzeugung“, den Leitsätzen der Nachhaltig-
keit: Erneuerbarkeit, Abbaubarkeit und soziale Gesichts-
punkte. Unsere Produkte sind somit konsequent ökolo-
gisch, so wie auch unser gesamtes unternehmerisches 
Handeln ganzheitlich ausgerichtet ist.
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In der Natur liegt der 
Ursprung des Schönen. 
Holzfußböden lassen sich 
einfach ökologisch ölen. 
Die seidenmatten Oberflä-
chen schaffen ein gesun-
des Raumerlebnis für alle 
Sinne.
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ÖKOLOGISCHE OBERFLÄCHEN

Warmes Wohnklima
Natürlichkeit ist das große Plus bei der Gestaltung moder-
ner Räume mit wohnlicher Atmosphäre. Wir als ökologi-
sches Unternehmen zeigen, wie Holzfußböden attraktiv 
aussehen und zu einem warmen und gesunden Wohn-
raumklima beitragen. Die behandelten Hölzer mit den 
umweltbewußten Ölen und Wachsen sind ausdrucksstark 
und dabei effektiv vor äußeren Einflüssen geschützt. So 
schaffen wir Wohnräume voller Eleganz, Harmonie und 
Charme.

Die ausgewählten Inhaltsstoffe stammen aus pflanzlichen 
und mineralischen Quellen und können am Ende eines 
Lebenszyklus kompostiert werden. Die Naturstoffe lassen 
sich einfach wieder in den Stoffkreislauf integrieren. So-
mit sind wir mit unseren Ölen, Wachsen und Pflegemit-
teln Teil der Biodiversität.
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PurSolid Hartöl
· hoch strapazierfähig 
· lösemittel- und kobaltfrei
· Ölreste sind wieder verwendbar
· Nachbearbeitung für lange Zeit möglich
· für Kinderspielzeug geeignet

+
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ÖLE AUS NATURSTOFFEN

Ocker-Gelb

Chromoxid-Grün

Persisch-Rot

Umbra

Englisch-Rot

Weiß

Ultramarin-Blau

Schwarz

Guter Holzcharakter
Angenehm neutraler Duft und hocher-
giebig. Für eine langanhaltende Pfle- 
ge und Schutz für Holzböden bieten 
die AURO-Öle viele positive Eigen-
schaften. Die Hölzer werden dabei 
nicht versiegelt, bleiben atmungsaktiv 
und sorgen für ein gesundes Raum-
klima. Sie fühlen sich natürlich an. 

Die Natur unter den Füßen
Unsere Öle aus Naturstoffen, ob lösemittelfrei, geruchs-
mild oder mit dem Duft nach Orangen sind für alle Holz-
arten und für Kork geeignet. Sie zeichnen sich durch eine 
leicht honigtönende Optik aus. Die Öle gibt es auch weiß 
pigmentiert, somit erhalten die edlen Hölzer eine hellere 
Farbnuance.

Dem Einrichtungsstil perfekt anpassen
Mit den Abtönfarben für Naturharzöle in acht Farbvarian- 
ten lassen sich Parkett & Co. dezent einfärben. Die in Erd- 
und Mineralfarben getönten Öle färben die Hölzer leicht 
ein und sind zudem UV-beständig. Die authentische Struk-
tur des Holzes bleibt erhalten.
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ÖL-WACHS-KOMBINATION

Echtes Holzgefühl
Holzböden zeichnen sich durch Lang-
lebigkeit aus und haben eine hohe 
Wertbeständigkeit. Um die Charakter-
böden zu erhalten, empfiehlt sich die 
Öl-Wachs-Kombination. Sie lässt sich 
einfach auftragen und einpolieren, da-
bei erhalten die Fußschmeichler eine optisch warme und 
samtige Oberfläche. Die natürliche Struktur kommt somit 
voll zur Geltung. 

Die raumklimatischen positiven Eigenschaften bleiben be-
stehen. Nässe und Schmutz haben nach der Behandlung 
wenig Chance. Dank der angenehmen Haptik erhält jedes 
behandelte Holz eine fast verführerische Ausstrahlung.

So einfach geht ś
In nur einem Arbeitsschritt lässt sich die 
Oberflächenbehandlung unkompliziert 
und schnell vornehmen. Innerhalb einer 
Stunde Einwirkzeit wird die Wachsober-
fläche auspoliert. 

Einmalöl-Wachs
· hoher Schutz 
· sehr ergiebig
· lösemittelfrei und geruchsmild
· Produktreste sind wiederverwertbar
· für Kinderspielzeug geeignet

+
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ÖKOLOGISCHE WACHSE

Natürliche Ausstrahlung
Für stärker beanspruchte oder bereits vorgeölte Holzbö-
den bietet sich eine Wachsbehandlung an. Geölte Böden 
werden zusätzlich mit einer dünnen Schutzschicht ver-
edelt, die optimale Bodenbehandlung für strapazierte 
Flächennutzung. Nach dem Arbeitsschritt „ölen“ wird das 
Wachs aufgetragen und anschließend einpoliert. So en-
steht in Räumen eine natürliche Atmosphäre.

Auch Kinder können nach der Behandlung bedenkenlos auf 
dem Fußboden spielen. Die AURO-Öle und Wachse sind  
lösemittelfrei und auf Speichel- und Schweißechtheit so-
wie nach der DIN EN 71-3 auf Spielzeugsicherheit geprüft.
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LAUGEN UND SEIFEN 

Der skandinavische Stil lässt grüßen
Holzoberflächen, ein lebendiges Stück Natur, lassen sich 
alternativ mit einer Lauge behandeln. Die Böden bleiben 
schön hell, weil die Produkte leicht weiß pigmentiert sind. 
So entstehen naturbelassene Oberflächen im skandinavi-
schen Stil. Je nach Holzart werden Nadelholzlauge oder 
Laubholzlauge mit  einem Pinsel, Flächenstreicher oder 
Schaumstoffrolle aufgetragen.

Als Folgebehandlung für gelaugte Oberflächen wird das 
ergiebige Holzseife-Kozentrat angewendet. Schmutz hat 
somit wenig Chance. Selbst Wasserflecken lassen sich 
durch Aufwischen mit der Seife entfernen. Für Böden, die 
den hellen Ton behalten sollen, gibt es die weiß pigmen-
tierte Holzseife. 

Laugen und Seifen
· gebrauchsfertig 
· naturbelassen
· hoch ergiebig +
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BIOLOGISCHE REINIGUNG & PFLEGE

Für jeden Fleck die richtige Lösung, und das im Sinn von 
Mensch und Natur. Die ökologischen Reinigungsprodukte 
bestehen aus biologisch abbaubaren Inhaltsstoffen und 
sind frei von synthetischen Duft- und Reizstoffen. Zum 
Einsatz kommen konsequent natürliche 
und nachwachsende Rohstoffe. Ver-
kochte Seifen und Öle aus kontrolliert 
biologischem Anbau (kbA) wie Leinöl, 
Rapsöl, Sojaöl, Sonnenblumenöl und 
Kokosfett runden das Portfolio ab.

Schöne Böden dank guter Pflege
Der Klassiker unter den Reinigern ist die AURO Boden- 
pflege-Emulsion. Das universelle Pflegemittel für Fußbö-
den kommt einfach regelmäßig mit ins Wischwasser. Rei-
nigung und Schutz sind gleichermaßen gegeben. Hinzu 
kommt der leichte, angenehme Duft nach Citrus.

aus kontrolliert
biologischem 

Anbau

Öle und Fette

kbA
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+
Unsere Öle und Wachse
· umweltfreundliche Inhaltsstoffe 
· wohngesund, nachhaltig, wertvoll
· natürlicher Schutz und Pflege
· angenehmer neutraler Duft
· echtes natürliches Holzgefühl
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AURO WEBSEITE

Nur einen Klick entfernt
Mehr Informationen zu den Ölen und Wachsen, die kon-
sequente Rohstoffauswahl, Anwendungsvideos und zur 
AURO-Philosophie finden Sie auf auro.de. Dort sind auch 
aktuelle Trends, Tipps und Tricks sowie die lückenlose De-
klaration aller Inhaltsstoffe zu finden.

Das AURO-Händlernetz
Das AURO-Händlernetz verfügt in ganz Deutschland über 
700 Fachhändler mit unterschiedlichstem Sortimentsum-
fang. Eine umfangreiche Recherche nach lokalen Händ-
lern ist auf der auro.de Webseite unter „Händlersuche“ 
möglich. Einfach die Postzeitzahl und Suchradius einge-
ben und den kompetenten Händler in Ihrer Nähe finden.

Das optimale Werkzeug
Beste Anstrichergebnisse lassen sich nur mit qualitativ 
hochwertigen Werkzeugen erzielen. Wir bieten Ihnen ein 
Basissortiment an Werkzeugen, mit denen Sie Holzböden 
ölen, wachsen und lackieren oder Fußböden passend 
pflegen können.
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Bildnachweise: AURO, soweit nicht anders genannt; S. 2 Baum  
(Wolfilser - stock.adobe.com); S. 8 Kommode mit Gläser (Maria Gisler)

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

facebook.com/AURO.de

twitter.com/AURO_AG

youtube.com/AUROtv

auro.de

AURO ist konsequenter Vorreiter im Bereich ökologischer Farben,  

Holzpflege und Reinigungsprodukte. Seit jeher setzt das Unterneh-

men für seine Farben, Lacke, Lasuren, Öle, Wachse, Reinigungs- und 

Pflegemittel bewusst auf Stoffe, die aus pflanzlichen und minerali-

schen Quellen stammen. Die stilvollen Farbtöne wirken wegen der 

umweltfreundlichen Rezeptur besonders authentisch und ästhetisch. 

Das Konzept, leistungsstarke Naturprodukte mit hohem Qualitäts-

anspruch herzustellen, ist einzigartig. 

instagram.com/auro_naturalpaints

Deine Farben wachsen nach


