Zuhause wohlfühlen
Wohnen mit ökologischen Farben

Deine Farben wachsen nach

Mit einem einzigartigen Konzept, dem richtigen Gespür
für die besten Inhaltsstoffe
und unserem Know-how verbinden wir ökologische Farben
und Qualität.

AURO — Ökologische Farben
für gesundes Wohnen
Wohlfühlfarben so schön und nachhaltig
Sind Ökologie und Ästhetik miteinander verbunden? Ja, bereits seit 1983 entwickeln und produzieren wir Farben, Lacke, Lasuren, Öle, Wachse und Reiniger ausschließlich mit den besten
Rohstoffen aus der Natur. Beispiellos gehen wir
mit unseren ökologischen Produkten und dem
selbst entwickelten Qualitätssystem als einziger
Hersteller diesen Weg. Unser innerer Antrieb
ist, die Gesundheit von Mensch und Natur zu erhalten und zu fördern.
Harmonische Farbwirkung, farbecht, authentisch und eine natürliche Ausstrahlung. AUROFarben sind unvergleichlich. Sie sehen nicht
künstlich aus und machen unsere Güter spürbar
lebendig.
Das bedeutet auch, dass wir die höchste Qualität
bei unseren Produkten anwenden und die Rohstoffe, die aus pflanzlichen und mineralischen
Quellen stammen, so schonend wie möglich aus

der Natur gewinnen. Sie sind mehr als umweltfreundlich, nämlich biologisch abbaubar, und sie
lassen sich selbstverständlich ohne Bedenken
wieder in den natürlichen Stoffkreislauf zurückführen.
Neben dem Stammsitz in Braunschweig ist AURO
weltweit vertreten. In über 35 Ländern gibt es
unsere einzigartigen Naturprodukte.
Die Idee, Produkte aus Naturstoffen herzustellen, hatte Gründer und Chemiker Dr. Hermann
Fischer während seines Studiums. Von Anfang
an stand für ihn fest, dabei auf den Rohstoff
Erdöl zu verzichten. Erdöl ist nicht erneuerbar,
sondern endlich. Die Pflanzen hingegen sind
nachwachsend, sie brauchen nur eine „solare
Chemie“. Für das ökologische Konzept sind wir
weltweit bekannt, geschätzt und anerkannt.
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Als Naturfarbenhersteller sind
wir auf Pflanzen angewiesen sie stehen bei uns im Mittelpunkt. Für die Produkte setzen
wir Öle, Harze, Wachse und Pigmente aus der Natur ein. Nach
Verarbeitung sind sie kompostierbar.

Unser Herz schlägt für
Naturfarben
Biodiversität
schützen und schaffen
Wir fühlen uns der Natur verbunden. Genau
gesagt, gehört das biologische und ökologische
Tun zu den wesentlichen Grundlagen unseres
Handelns als Unternehmen. Somit setzen wir
uns mit unseren Produkten für die Sicherung
der Artenvielfalt ein.
Als Unternehmen sind wir vollkommen abhängig von einer intakten und produktiven Biosphäre. Wir schöpfen aus einem Kosmos vielfältiger,
immer wieder erneuerbarer Pflanzenstoffe und
sind mit unseren Produkten Teil der Biodiversität. Für die Herstellung unseres umfassenden
Sortiments setzen wir auf Öle, Harze, Wachse
und Pigmente aus der Natur. Die Rohstoffe stammen aus pflanzlichen und mineralischen Quellen und können nach der Verarbeitung problemlos in den Stoffkreislauf der Natur zurückgeführt
werden. Nach Eintrocknung sind die Produkte
kompostierbar, ebenso alle damit behandelten
Hölzer.
Die zukünftige „grüne“ Chemie ist also auf eine
intakte, reichhaltige biologische Vielfalt angewiesen. Jede Verarmung der Tier- und Pflanzenwelt schränkt sie ein.

„Pflanzen bieten eine unermessliche Vielfalt
von Grundstoffen, die alle vollständig biologisch
abbaubar sind. Denn jede einzelne Pflanze stellt
eine hoch effiziente Chemiefabrik dar, die ihre
Produkte völlig abfallfrei herstellt. So kann eine
Pflanze zum Beispiel Zellulose in ihren Stängeln, Farbstoffe in ihren Blättern, Wachse auf
der Blattoberfläche, Fette und Eiweiße in ihren
Früchten sowie Duftstoffe und Harze in ihren
Blüten erzeugen“.
Dr. Hermann Fischer, AURO-Gründer.
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Unsere Naturfarben sind bis
heute einzigartig, das macht
uns besonders aus. Unvergleichliche ökologische Farben
herstellen, mit höchstem
Qualitätsanspruch.

Umfassende Qualität
Das Beste ist gerade gut genug
Seit über 35 Jahren setzen wir bewusst auf
den Einsatz von pflanzlichen und mineralischen
Rohstoffen. Unsere Naturfarben sind bis heute
Pionierprodukte, das, was uns besonders ausmacht. Wir stellen einzigartige ökologische Farben her, mit höchstem Qualitätsanspruch.
Unser Verständnis von Qualität geht weit über
das herkömmliche Maß hinaus. Mit viel Leidenschaft, dem richtigen Gespür und dem Wissen
um die besten Inhaltsstoffe, vereint unsere
AURO-Forschung die natürlichen Farben mit
dem höchsten Qualitätsanspruch. Dafür werden Erkenntnisse aus Projekten sowie aus der
täglichen Anwendung zusammengebracht: das
richtige Herstellungsverfahren, die grundlegenden und sorgsamen Überlegungen bei der Auswahl der richtigen Inhaltsstoffe und das Wissen
über die Wirkungszusammenhänge der Stoffe.
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Die intensive Analyse jedes Inhaltsstoffs war
auch der Grund, warum wir Stoffe auf petrochemischer Basis aus den AURO-Farben ausgeschlossen haben. Unsere eingesetzten Substanzen gliedern sich in den Kreislauf der Stoffe ein
und die Reste aus der Herstellung unserer Produkte sind problemlos kompostierbar.

Fortschritt - Natur und Technik
Mit der Entwicklung des biogenen Bindemittels
Replebin® kommt neuestes pflanzenchemisches
Wissen mit aktuellen Techniken zusammen. Damit haben wir wieder den ökologischen Wandel
geschafft.

Zahlreiche Tests und Prüfungen
bestätigen unser Engagement.
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Wir arbeiten zu 100% mit
Ökostrom. Die eingesetzte
elektrische Energie ist zertifiziert, ergänzt durch die eigene
Photovoltaikanlage auf dem
Firmendach. Eine zusätzliche
Solarthermieanlage dient
der Wärmegewinnung.

Ganzheitliche Nachhaltigkeit
Die Basis unseres Handelns
Seit Firmengründung im Jahr 1983 folgen wir
unserer „inneren Überzeugung“, den angewendeten Leitbildern von Nachhaltigkeit, Erneuerbarkeit, Abbaubarkeit und gesellschaftlichem Nutzen. Sie gehören zu den wesentlichen
Grundlagen unseres Handelns und sind der Kern
der Marke AURO.
Unser Ziel ist es, die vielfältigen Anforderungen
an das Unternehmen mit den Erfordernissen
nachhaltigen Handelns in Einklang zu bringen.
Dazu gehören die Produktentwicklung sowie die
Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen.
Diese Denkweise wirkt sich ganz konkret auf die
Auswahl und den Einkauf unserer Grundstoffe
aus. In einem permanenten Optimierungsprozess versuchen wir, unsere Rohmaterialien immer wieder durch solche mit noch besserem
ökologischem und sozialem Gesamtprofil zu ergänzen oder auch zu ersetzen.

Mit unserer nachhaltigen Firmenphilosophie
leisten wir als Naturfarbenhersteller einen Beitrag zum Umwelt- und Naturschutz.
Wir sind uns bewusst, Teil einer größeren ideellen Strömung zu sein, die sich für ein umweltbewusstes Handeln zum Erhalt einer intakten,
artenreichen Biosphäre und für gesunde, zukunftsfähige Arbeitsplätze einsetzt.

Im Kreislauf der Natur

Kooperation mit dem NABU

Die eingesetzte elektrische Energie stammt aus
zertifiziertem Ökostrom, bei der Produktion entstehen keine CO2-Emissionen. Ergänzt durch die
Photovoltaikanlage auf dem Firmendach arbeiten wir zu 100% mit Ökostrom. Eine zusätzliche
Solarthermieanlage dient der Wärmegewinnung.

Als ökologisch orientiertes Unternehmen gehört für uns die Artenvielfalt zu einer intakten
Umwelt. Deshalb arbeiten wir mit dem NABU
Naturschutzbund Deutschland e.V. seit mehr als
35 Jahren erfolgreich zusammen und leisten mit
unserer Firmenphilosophie einen Beitrag zum
Umwelt- und Naturschutz.

Selbst das Regenwasser wird in einer Aufbereitungsanlage gesammelt und für Produktionszwecke eingesetzt. Das Wasser wird nach der
Verarbeitung in guter Qualität zurückgeführt.
Die Farbreste der Produktion sind voll kompostierbar.

Wussten Sie schon, dass AURO-Gründer Dr. Hermann Fischer seit 2009 im Präsidium als Ratgeber des NABU sitzt? Insgesamt sind 660.000
Mitglieder und Förderer im NABU aktiv für
Mensch und Natur.
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Wände zum Wohlfühlen...
Wohnen mit gesunden Farben
Räume, die mit AURO-Farben gestaltet werden, haben eines
gemeinsam: ein gesundes Wohnraumklima. Beste ökologische
Rohstoffe aus der Natur kommen in den Farben zum Einsatz. Zuerst kommt es jedoch darauf an, sich im eigenen Zuhause wohlzufühlen und die Farbtöne zu wählen, mit denen Sie sich gerne
umgeben möchten. Unsere Klassiker sind die weiße Wandfarbe,
die cremeweiße Profi-Lehmfarbe und die rein mineralische ProfiKalkfarbe. Jede Nuance strahlt eine besondere Natürlichkeit aus
und passt zu allen anderen Farbtönen.
Die außergewöhnlichen Wandfarben wirken sehr positiv im
Haus. Sie sind emissionsarm, konservierungsmittelfrei und atmungsaktiv. Die umweltfreundlichen Farben sind auch für Allergiker sehr interessant. Seit jeher ist AURO für seine konsequente
Rohstoffauswahl bekannt. Selbstverständlich beinhalten unsere
Farben keine synthetischen Zusätze. Die Stoffe, die bei uns zum
Einsatz kommen, werden lückenlos deklariert.
Natürlich nutzen wir auch die Technologien von heute. Das zu
100% von uns selbst entwickelte biogene Bindemittel Replebin®
ermöglicht uns, noch bessere ökologische Farben herzustellen.
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...mit Wunschfarbtönen.

COLOURS FOR LIFE
Auf unserer aktuellen Webseite
auro.de sind in großer Auswahl
die Wunschfarben zur Inspiration in Wohnräumen zu sehen.
Der gleichnamige Fächer zeigt
die Farbtöne mit Echtaufstrichen und ist direkt beim Händler vor Ort erhältlich.

Farbharmonie mit
echten Naturfarben
Bunt bringt uns in Schwung.
Mit unserem einzigartigen Abtönsystem für Wandfarben mit
konsequent mineralischen Pigmenten zeigen wir eine Palette mit fast 800 Farbtönen. Die
Nuancen sind unvergleichlich.
Mit ihrer Farbechtheit und der
harmonischen
Farbwirkung
sind sie authentisch und strahlen Natürlichkeit aus. Räumen
schenken Sie mit ihrer Ästhetik eine einzigartige Wohlfühlstimmung.

Mit der COLOURS FOR LIFE-Linie lassen sich unsere PremiumWand- und Deckenfarben oder die Profi-Lehmfarben einfach in
fast 800 Farbtönen herstellen. Die Farbpalette enthält die natürlichen Töne, wie Off-Whites, violett, gelb, blau, orange und grün.
Entweder als kräftige Farbe oder mit weiß aufgehellt.
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Holzoberflächen für die Sinne
Holz erleben: sehen, fühlen und riechen
Holzoberflächen sind viel mehr als die Dinge, die wir sehen und
ertasten. Unser ganzer Körper fühlt die Naturflächen in seiner
Nähe. Die Gestaltung der Hölzer bestimmt häufig, ob wir uns in
Räumen wohlfühlen. Tisch, Stuhl und Kommode aus echten Naturhölzern lassen sich im eigenen Heim oder im Außenbereich
bestens mit unserer Aqua-Holzlasur oder dem Aqua-Lack behandeln. Dabei kommen die organischen Farben mit ihrer Farbechtheit besonders zur Geltung. Hölzer, die mit der Aqua-Lasur
oder dem Aqua-Lack behandelt sind, behalten ihre natürliche
Ausstrahlung, man fühlt die echte Struktur.
Die lösemittelfreien Aqua-Produkte setzen auf Inhaltsstoffe wie
Baumharze, Wachse, Farbpigmente, Fette und Öle und kommen
dabei selbstverständlich ohne Erdölzusätze aus.
Auch Elternherzen schlagen höher: Die Lasuren und Lacke sind für
den Anstrich von Spielzeug nach DIN EN 71 Teil 3, Sicherheit von
Spielzeug, geeignet und auf Speichel- und Schweißechtheit nach
DIN 53160 geprüft. Die farbigen Holzlasuren und auch die Bunt-,
Weiß- und Transparentlacke lassen sich jeweils untereinander mischen.
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Gartenaccessoires schön gepflegt
Bester Schutz bis in die letzte Holzfaser
Charakterstark und pflegeleicht: Um das winterliche Grau abzulegen, benötigen Außenhölzer eine effektive Reinigung und einen
pflegenden Anstrich. Ein neues Aussehen erhalten Holzterrassen
und –möbel mit dem Terrassenöl und Gartenmöbelöl zurück. Sie
sind so perfekt vor der Sonne geschützt, edel im Look und wasserund schmutzabweisend.
Die ökologischen Inhaltsstoffe der Öle dringen tief ein und schützen so das Holz. Sie sind zudem atmungsaktiv und verleihen den
Gartenaccessoires einen feuchtigkeitsregulierenden Anstrich.
Selbst bei Wetterbedingungen wie Sonne, Regen und Frost, die
unbehandelte Garten- und Terrassenhölzer vergrauen lassen,
schützen die Öle vor Feuchtigkeit.
Durch die spezielle Pigmentierung in den beliebten Farbtönen Teak, Bangkirai, Lärche und Natur wird das Holz vor dem
Ausbleichen geschützt. Die Öle blättern nicht ab und gewährleisten Schutz vor UV-Strahlung. Nach der Verarbeitung sind die Produktreste sowie die behandelten Hölzer kompostierbar.
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Wellness für den Holzfußboden
Natürlichkeit in Perfektion
Der beliebteste Bodenbelag für das eigene Heim ist für viele
Haus- und Wohnungsbesitzer ein natürlicher Holzboden. Die
Fußschmeichler sind attraktiv, angenehm begehbar, aber auch
stabil und robust.
Die wohngesunde Pflege und der Schutz für Böden sind denkbar
einfach und seit jeher die ursprünglichste Form: Mit dem lösemittelfreien PurSolid Hartöl und dem Pur-Solid Einmalöl-Wachs
kommt die hochwertige, samtige Oberfläche des Holzes voll zur
Geltung und die Struktur bleibt deutlich erkennbar. Das Holz
kann atmen und behält zudem die Fähigkeit, Feuchtigkeit aufzunehmen und wieder abzugeben.
Auch Kinder können nach der Behandlung bedenkenlos auf
dem Fußboden spielen: Beide Produkte sind auf Speichel- und
Schweißechtheit sowie nach der DIN EN 71-3 auf Spielzeugsicherheit geprüft.
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AURO Adressen
Die umfassende Homepage

Wir zeigen Ihnen unter auro.de einen umfangreichen Überblick, Wissenswertes und
Inspiration rund um unsere einzigartigen ökologischen Produkte. Entdecken Sie in unserer
COLOURS FOR LIFE-Auswahl die schönen Farbtöne der fast 800 Nuancen in unterschiedlichsten Wohnbeispielen.
Sie finden wertvolle Tipps in unseren Anwendungsvideos sowie auch unseren Unternehmensfilm auf dem YouTube-Kanal AUROtv. Unsere Broschüren zum Sortiment sowie viele
Farbkarten stehen zum Download bereit.

Das Händlernetz im Inland

Geben Sie dazu einfach Ihre Postleitzahl ein,
begrenzen Sie den Suchradius und finden Sie
Ihren kompetenten Händler in der Nähe.

Das Händlernetz weltweit

Auch im Ausland sind wir mit zahlreichen Händlern vertrten. Auf der Website auro.de, unter
„über AURO - AURO weltweit“ ist die Recherche unserer Distributionspartner im Ausland
möglich. Einfach auf die farbige Markierung im
jeweiligen Land klicken.
Die auro.de Seite ermöglicht auch eine direkte
Kontaktaufnahme mit den Mitarbeitern für das
Inland und dem Vertrieb weltweit.

Das große AURO Händlernetz umfasst über 700
Fachhändler in ganz Deutschland. In der Händlersuche auf unserer Webseite auro.de finden
Sie sehr leicht Ihren lokalen AURO-Händler.
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AURO ist konsequenter Vorreiter im
Bereich ökologischer Farben, Holzpflege und Reinigungsprodukte. Seit jeher setzt das Unternehmen für seine
Farben, Lacke, Lasuren, Öle, Wachse,
Reinigungs- und Pflegemittel bewusst
auf Stoffe, die aus pflanzlichen und
mineralischen Quellen stammen. Die
stilvollen Farbtöne wirken wegen der
umweltfreundlichen Rezeptur besonders authentisch und harmonisch. Das
Konzept, leistungsstarke Naturprodukte mit hohem Qualitätsanspruch herzustellen, ist einzigartig.

