
Für eine gesunde Welt

AURO setzt Zeichen:

„CO2-neutrales“
Unternehmen

Und das Beste: Jeder kann mitmachen!
Verantwortlich handeln, das kann jeder.

Prima Klima
Dank Photosynthese bauen diese Bäume
das Kohlendioxid in der Atmosphäre ab und
gleichen die menschlichen „Klimasünden“
natürlich aus.

Auf der Seite www.co2ol.de finden Sie einen
CO2-Emissionsrechner und können Ihre in -
dividuelle CO2-Bilanz erstellen. Mit einer
Spende in „Die Baumsparkasse“ haben Sie
die Möglichkeit, gezielte und kontrollierte
Aufforstung zu unterstützen.

Ein Ausweg aus der zunehmenden Erder -
wärmung ist die „CO2-neutrale“ Produktion.
Das Prinzip ist einfach und die Wirkung groß.
Die CO2-Menge, die durch AURO verursacht
wird, gleichen neu angepflanzte Bäume aus.

Im Auftrag von AURO hat die Climate Neutral
Group dazu das gesamte CO2-Aufkommen,
das die Unternehmensaktivitäten im engeren
Sinn betrifft, ausgerechnet. CO2-Verursacher
wie tägliche Arbeitswege, Produktionsener -
gie oder Dienstreisen wurden erfasst und in
Baumeinheiten umgerechnet.  

CO2-Bilanz: perfekt ausgeglichen!



Das Bewusstsein für einen verantwortungs-
vollen Umgang mit der Natur nimmt zu. Das
ist gut und notwendig. Der Klimawandel,
verstärkt durch den Kohlendioxidausstoß,
fordert zum Handeln auf, und zwar schnell.

Prima Klima beginnt im Kleinen, zum Beispiel in der Wahl um -
weltverträglicher Farben und Pflegemittel. Mit AURO-Produkten
wohnen Sie schöner und gesünder. 

Informieren Sie sich in aller Ruhe über das gesamte AURO-Spektrum
auf unserer Internetseite www.auro.de. Dort haben wir nicht nur
Hinweise zur Auswahl der richtigen Produkte zusammengestellt. 
Sie erhalten auch praktische Tipps und Anregungen für reibungs-
lose Renovierungsarbeiten – vom Holzfußboden über die Decke 
bis zur Wand haben wir „Tipps für beste Ergebnisse“ für Sie ge sam -
melt. Profitieren Sie von fast 25 Jahren Know-how in der Entwick-
lung innovativer und natürlicher Produkte. 

Gern beantworten wir Ihre Fragen auch persönlich. 
Telefonisch erreichen Sie uns unter der Nummer 05 31 – 28 141 - 41 
oder per E-Mail: support@auro.de

Aktiv für den Klimaschutz 

AURO natürlich meine Welt

Die AURO AG hat die Verantwortung für einen achtungsvollen Umgang 
mit der Umwelt immer ernst genommen. Unser Sortiment entsteht 
aus pflanzlichen Rohstoffen, die umweltverträglich abbaubar sind. 
AURO-Produkte machen das Leben nicht nur schön, sie garantieren 
auch ein gesundes Zuhause.

Welt verbessern? – Ja, bitte!

An morgen denken, jetzt handeln.
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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

Als weltweit erster Farbenhersteller wurde
AURO durch die renommierte Climate Neu-
tral Group als „CO2-neutral“ zertifiziert. 

So sind wir stolze „Investoren“ in 13.463
Bäume geworden. Die Gewissheit, auf diese
Weise positiv auf das Klima einzuwirken,
macht uns Freude. 

Der natürliche Treibhauseffekt hat durch
wachsende Emissionen von Industrie und
Privathaushalten zugenommen. Für Europa
bedeutet das eine Temperaturerhöhung um
0,95° Celsius seit 1861. Das ist der stärkste
Anstieg auf der nördlichen Erdhalbkugel  
seit 1.000 Jahren.

Klimawandel ist kein Schicksal

Der AURO-Rohstoffkreislauf. 
Die Bestand teile von AURO Produk -
ten werden scho n end aus der 
Natur gewonnen und verarbei -
tet: Nach der Ver wen dung sind 
sie einfach kompostierbar und 
kehren so in den natürlichen 
Stoff kreislauf zurück.


