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AURO Pflanzenchemie AG 
Alte Frankfurter Straße 211A  |  D-38122 Braunschweig  

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

facebook.com/AURO.de

twitter.com/AURO_AG

youtube.com/AUROtv

auro.de

Hinweis
Eine Gewähr erfolgt für die Produktqualität. Farbton- und Produktmuster, 
sowie Farbkarten können aus technischen Gründen jedoch vom Original-
produkt oder vom Originalfarbton abweichen. Daher wird vor Verarbeitung 
eine praxisgerechte Prüfung empfohlen. Eine Rücknahme von Produkt- 
oder Farbtonmischungen erfolgt nicht. Reklamationen von Produkt- und 
Farbtonmischungen sind hiermit ausdrücklich ausgeschlossen. Die Inten- 
sität und Optik des Farbtons können je nach Holztyp und Schichtdicke 
variieren. PhotoCredits: AURO AG; Hogogo@istock; udjin@adobestock.

instagram.com/auro_naturalpaints
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Idyllische Modernität im Außenbereich
Was gibt es Schöneres als im gehegten und gepflegten Gar-

ten die Sonne zu genießen? Der Himmel strahlt und die 

Umgebung blüht in voller Gänze. 

Eine schützende Lasurschicht an Deinen Holzobjekten  

verleiht ihnen einen seidenmatten Glanz. Ob im Außen- 

oder Innenbereich, die Lasur schützt das Holz zuverlässig 

vor vielen Einflüssen und hält sowohl der UV-Strahlung im 

Sommer, als auch der Witterung an kälteren Tagen stand. 

Auch die transparente Lasur darf draußen strahlen. Nach 

3-maligem Anstrich ist das Holz sehr gut geschützt und 

beugt sogar Vergrauungen vor. Jetzt steht der verdienten 

Erholung nichts mehr im Wege.

Schönes Zuhause für Mensch und Tier
Leuchtend bunte Sommerfarben oder gemütliche Natur- 

töne? In 65 aufregenden Nuancen kannst Du Dich nun  

kreativ ausleben und auch Tieren ein schönes Zuhause  

gestalten. Bunt oder schlicht, in jedem Fall ein echter Hin-

gucker.

Die emissionsarme Lasur ist geruchsneutral und verleiht 

dem Raum ein angenehmes Wohnklima zum Wohlfühlen 

für alle. Durch die schnelle Trocknung können sich Mensch 

und Tier noch am selben Tag im neuen Zuhause erholen und 

haben einen gesunden und wunderschönen Rückzugsort.

Nachhaltiges für die Kleinen
Die Sicherheit unserer Kleinsten ist uns besonders wichtig. 

Dank der lösemittelfreien Rezeptur und der Erfüllung der 

beiden Normen DIN EN 71, Teil 3 „Spielzeug geeignet“ und 

DIN 53160 „Schweiß- und Speichelechtheit“ kann sich Dein 

Kind unbedenklich mit lasierten Spielsachen beschäftigen. 

Und die Lieblingsfarbe Deines Sprosses ist bestimmt auch 

dabei. Sollte diese sich jedoch einmal ändern, kann das 

Spielzeug einfach überarbeitet werden. 

Wenn es einmal einen frischen Anstrich benötigt, ist es dank 

unseres Farbmischsystems möglich, genau den gleichen 

Farbton auch noch nach Jahren wieder zu erhalten.

Edle Holzoberflächen im Innenbereich
Modernität trifft Nachhaltigkeit. Die Mischung aus moder- 

ner Inneneinrichtung und edlen Holzdetails wirkt har-

monisch und hochwertig. Details in schwarz und grau in  

Kombination mit Holzelementen geben dem Raum eine 

zeitgemäße Gemütlichkeit.

Im Innenbereich möchten wir stets eine tolle Haptik  

spüren und uns wohlfühlen. Dies gelingt besonders durch 

die ökologische Rohstoffauswahl, den milden Geruch wäh-

rend der Anwendung sowie der seidenmatten Oberfläche. 

Das Holz wird sorgsam geschützt und behält seine einzig-

artige Maserung. Als langlebige Holzbehandlung ist die 

wasserverdünnbare Lasur daher auch besonders für den 

Wohnraum geeignet.
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feather coconut classic moon 
rock

copper 
grey

desert 
grey

gold grey iron fossil thunder metallic dark 
night

space 
grey

purple cherry 
blossom

cotton 
candy

flowerista earth water 
bubble

pigeon mystic navy denim royal 
blue

light 
blue

turquoise yacht deep 
forest

green-
land

jungle botany palisander iced 
coffee

bear brunette peanut 
butter

umbra bangkirai walnut chestnut teak caramel larch oak pine light oak pumpkin bumble-
bee

banana lemonade matcha melon ice

trans-
parent

Farbdesigner  
auf auro.de

carrot goldfish lava valentine mahogany winebasil 
leaf

avocado grass-
hopper

hemp palm tree midnight
green

Colour designer 
on auro.com

Farvedesigner 
på auro.dk

Kleurenkiezer 
Nederland 

Informazioni 
sull‘Italia

Informations  
pour la France


