
 

Farbige Fußbodenbehandlung mit AURO-Produkten 

Für die farbige Gestaltung von Fußböden bietet AURO die Möglichkeit, die 

farblosen Fußbodenprodukte aus den Sortimenten PurSolid und Classic mit  den

Abtönfarben für Naturharzöle (150) einzufärben.  

Wenn eine stärkere Farbigkeit des Bodens gewünscht ist, können wir eine 

weitere Anwendung empfehlen. Diese Methode erfordert in der Ausführung 

besondere Sorgfalt, weshalb sie nicht Bestandteil unserer allgemeinen tech-

nischen Beratung für Endkunden ist, sondern vorzugsweise Profis und erfah-

renen Anwendern empfohlen wird.  

Durch die Abmischung des Fußbodenlacks (267) mit dem seidenmatten Buntlack 

(260) können intensive Farben erzielt werden. Je nachdem, welcher Farbton und 

welche Farbintensität gewünscht sind, können dem Fußbodenlack bis zu 

20% Buntlack zugemischt werden*.  

 

Tipps zur Verarbeitung  

Zur Grundierung wird wie bei anderen Aqua-Produkten die Hartgrundierung 

(127) verwendet. Einige Holzarten erfordern die Vorbehandlung mit der 

Spezialgrundierung (117). Mehr Informationen hierzu finden Sie in unserem

Themenblatt zur Vorbehandlung inhaltsstoffreicher Hölzer.  

Die Temperatur sollte während der Verarbeitung mindestens 18 °C betragen. 

Der Auftrag erfolgt am besten mit einer sehr kurzflorigen Rolle oder mit einer 

Schaumstoffwalze in Richtung der Holzmaserung und so gleichmäßig wie 

möglich.  

Um ein möglichst einheitliches Oberflächenbild mit gleichmäßigem Verlauf und 

ohne sichtbare Pinsel- oder Rollenstruktur en zu erzielen, empfiehlt es sich, zwei 

Anstriche auszuführen und dabei sehr gleichmäßig zu arbeiten. 

Bei Holzböden mit Fugen wie z. B. Dielenböden sollte jede Diele einzeln 

gestrichen werden. Äste, sonstige Holzeigenarten oder Fehlstellen sollten je nach 

individuellem Anspruch an die zu  erzielende Oberfläche vorab  behandelt 

werden.  

Als Trocknungszeit zwischen den Anstrichen sollten zwei Tage vergehen, 

während derer der Raum regelmäßig gelüftet werden sollte. 

Nach etwa drei bis fünf Tagen kann die Oberfläche belastet werden. Es empfiehlt 

sich, mit der Feuchtreinigung etwa vier Wochen zu warten, bis die Durch-

trocknung vollständig abgeschlossen ist.  

 

Tipps und Hinweise: 
 
Die Qualität der Oberfläche hängt 

ab vom verwendeten Werkzeug 

und der richtigen  Vorbereitung 

des Untergrunds.  

Je feiner der Schliff, umso besser 

wird die Oberfläche und umso 

weniger Lack wird benötigt. Der 

Verbrauch beträgt ca. 60-80 

ml/m
2
.  

Bei der Verwendung des weißen 

Mattlacks kann mit der Zeit, 

insbesondere in Bereichen ohne 

Lichteinfall, eine leichte Gilbung 

eintreten (sog. „Dunkelgilbung“). 

Bitte beachten Sie auch die 

Technischen Merkblätter zu den 

verwendeten Produkten. 
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