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Ökologische Wohlfühlfarbe mit Wirkung
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Tel: 05 31 – 28 141 - 0  |  Fax: 05 31 – 28 141 -72 
info@auro.de  |  www.auro.de

AURO ist konsequenter Vorreiter im Bereich ökologische  
Naturfarben, Holzpflege und Reinigungsprodukte. Die aus Naturstoffen  

hergestellten Farben, Lacke, Lasuren, Öle, Wachse, Reinigungs- und  
Pflegemittel sind leistungsstark und einzigartig in ihrer Verbindung  

von Qualität und ökologischer Ausrichtung.

Für eine harmonische aber auch 
kräftige Farbwirkung und Vielfalt 
sorgt die bunte COLOURS FOR LIFE 
Profi-Lehmfarbe. Die fertig ge-
mischte Lehmfarbe gibt es in circa 
800 Wunschfarbtönen. 

Die Farbe mit zarten bis kräftigen Farbtönen bietet viele 
positive Eigenschaften: sie ist sehr feuchtigkeitsregulierend 
und besitzt eine hohe Atmungsaktivität. Und die Vorteile 
des biogenen Bindemittels REPLEBIN® verleihen den bun-
ten Anstrichen beste Eigenschaften. 

COLOURS FOR LIFE Farben sind erhältlich in 1 Liter, 
2,5 Liter und 10 Liter mit Reichweiten von bis zu 9 m²,  
23 m² und 90 m². Alle Wunschfarbtöne und Informationen 
sind auf auro.de zu finden.

Profi-Lehmfarbe in edlem Weiß
Der cremeweiße Anstrich sorgt für eine 
wohlige Stimmung im Haus. Er kann in 
jedem Raum eingesetzt werden und  
harmoniert mit allen anderen Farb- 
tönen. Mehr Informationen, auch zur kon-
sequenten Rohstoffauswahl, finden Sie auf 
auro.de.

COLOURS FOR LIFE Profi-Lehmfarbe
Modern wohnen mit natürlichen Farbakzenten. Ob zarte  
Erdtöne, neutrales Grau oder warme Nuancen in Rot: Farb- 
töne lassen Räume nicht nur kleiner oder größer erscheinen, 
sie beeinflussen auch unsere Stimmung. Sie sorgen für eine 
behagliche Atmosphäre, erzeugen Ruhe 
und Geborgenheit oder regen die Kreati-
vität an. Denn mit der bunten Lehmfarbe 
lassen sich auch eine Vielzahl an mutigen 
und kräftigen Farbnauncen streichen. 
Mehr Informationen und Wunschfarb- 
töne auf auro.de.
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POSITIVE EIGENSCHAFTENPROFI-LEHMFARBE IN CREMEWEISS ÖKOLOGISCHE INHALTSSTOFFE UMFASSENDE QUALITÄT

Zu einem nachhaltigen Lebensstil gehören authentische 
Baustoffe wie z. B. Lehmfarben. Sie bieten ein gesun-
des Wohnraumklima und wirken mit ihrem samtmatten 
Anstrich besonders edel und ansprechend. Die Profi- 
Lehmfarbe in Cremeweiß ist die erste anwendungsfertige 
Lehmfarbe auf dem Markt, die frei von Konservierungsmit-
teln ist.

Ausgezeichnet: Nach eingehender Prüfung bestätigt 
das IUG - Institut für Umwelt und Gesundheit die Allergi-
kerfreundlichkeit. Die Wohlfühlfarbe eignet sich für alle  
Innenwandflächen. Sie ist durch den Einsatz des biogenen 
Bindemittels REPLEBIN® als sehr emissionsarm nach dem 
AgBB-Bewertungsschema eingestuft.
 
Das Cremeweiß ist erhältlich in 1 Liter, 2,5 Liter und  
10 Liter mit Reichweiten von bis zu 9 m², 23 m² und 90 m².

REPLEBIN® ist eine geschützte Eigenentwicklung der 
AURO-Forschung. Biogenität des Bindemittels regelmäßig 
geprüft und bestätigt durch SGS INSTITUT FRESENIUS.

Lehmfarben sind ein Ausdruck des persönlichen Stils und 
haben viele ökologische sowie ästhetische Eigenschaf-
ten und Vorteile. Geeignet für alle Wohnbereiche, ist die  
Profi-Lehmfarbe besonders feuchtigkeitsregulierend und 
atmungsaktiv. Die Wohnraumfarbe trägt dazu bei, das 
Raumklima zu regulieren und wirkt somit positiv im Haus. 

Ein gutes Gefühl für zu Hause, ohne Zweifel auch für Aller-
giker interessant. Die Beschichtung passt perfekt in Küche 
und Bad, denn sie ist aufgrund des biogenen Bindemittels 
REPLEBIN® sehr widerstandsfähig gegen Spritzwasser. 

Die Profi-Lehmfarbe kann gerollt, mit dem Pinsel gestri-
chen, mit einem Quast gebürstet oder Airless aufgetragen 
werden.

Die Umwelt wird geschont, da die Rohstoffe aus minera-
lischen und pflanzlichen Quellen stammen. Sie können 
somit nach der Verarbeitung in den Stoffkreislauf der  
Natur zurückgeführt werden. Auf den Einsatz von syntheti-
schen Stoffen wird verzichtet.

Der samtmatte Anstrich ist aufgrund des von uns eingesetzten  
hellen Lehms fein und glatt und wirkt besonders ansprechend.

*AgBB = Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von 
Bauprodukten. Weitere Informationen finden Sie auf der 
Seite des Umweltbundesamtes. http://bit.ly/2rlqkLY

•  besonders feuchtigkeitsregulierend  
 und atmungsaktiv 

•  für alle Innenwandflächen geeignet

•  anwendungsfertige Lehmfarbe

•  sehr gute Verarbeitungseigenschaften durch  
 das biogene Bindemittel REPLEBIN®

•  konsequent ökologische Rohstoffauswahl

•  feuchtraumbeständig, auch für Küche und  
 Bad geeignet

•  problemlose Überarbeitung,  
 z. B. mit allen AURO-Wandfarben

•  überstreichbar schon nach 4-6 Stunden

•  als sehr emissionsarm eingestuft nach dem  
 AgBB*-Bewertungsschema durch den Einsatz  
 des biogenen Bindemittels REPLEBIN® 

• frei von Konservierungsmitteln

Profi-Lehmfarbe - Qualität auf einen Blick


