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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

Möbel und Holzflächen 
innen und außen schützen und verschönern

• vorbehandeln
• lasieren 
• lackieren
• ölen 
• wachsen

Selbst gemacht!
Tipps für beste 
Ergebnisse
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Für deckende, robuste Farbaufträge und
künstlerische Lacktechniken auf Holz und
Metall sind Aqua-Lacke erste Wahl, entwe-
der in seidenmatt (260) (nur für innen) oder
in glänzend ( 250) (für innen und außen).
Unsere Aqua-Lacke schützen Ihr Holz vor
Abnutzung, Nässe und Sonnenlicht.

Aqua-Lasuren und Aqua-Lacke sind 
schonend auf Wasserbasis hergestellt 
und schweiß- und speichelecht.

Sie haben die Wahl
Ihre Möglichkeiten mit AURO sind so breit gefächert wie die 
Aufgaben im Haus und drum herum. Eine Übersicht zu den an -
gegebenen Produkten finden Sie auf den Seiten 10 – 11.

Die von AURO entwickelten lösemittelfreien
Aqua-Holzlasuren (160) erzielen unver -
wechselbare, natürlich transparente 
Farb  wirkungen auf Holzmöbeln, Wand -
verkleidungen und anderen Hölzern innen
und außen. Über 20 Farbtöne eröffnen
Ihnen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.

Jedes Möbelstück aus Holz ist von Natur aus ein echtes Unikat –
erkennbar an der individuellen Maserung, am Gefühl, am typischen
Geruch. Mit AURO gehen Sie den natürlichen Weg, um Möbel und
schöne Dinge vom Küchentisch bis zum Gartenzaun zu schützen
und zu verschönern. Unser Leitfaden soll Ihnen dabei helfen.  

Mit AURO ganz zu Hause

AURO-Farben sind aus rein pflanzlichen 
und mineralischen Rohstoffen hergestellt.
Diesen naturgerechten Weg halten wir kon-
sequent ein, selbst da, wo andere Natur -
farbenhersteller auf synthetische Zusätze
zurückgreifen. Bei AURO finden Sie daher
eine sehr große Auswahl an lösemittel-
freien, geruchsarmen Farben, mit denen 
das Holz atmen und Feuchtigkeit 
speichern kann.  

Das Arbeiten mit AURO ist dank unserer „sanften Chemie“ unkom-
pliziert. Nach Gebrauch können unsere Produkte ohne Belastung
für die Umwelt eingetrocknet in den Kompost gegeben werden –
sie kehren so in den natürlichen Stoffkreislauf zurück.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Gestalten und Wohnen mit
AURO. Mehr Informationen zu jedem Produkt erhalten Sie bei
Ihrem AURO-Fachhändler und auf www.auro.de. 

Bei allen Fragen stehen wir Ihnen beratend zur Verfügung:
Tel. 05 31 – 2 81 41 - 41 E-Mail: support@auro.de

Eine Imprägnierung mit honig farbenem, ab tönbaren PurSolid
Hartöl (123) veredelt hölzerne Küchenmöbel, Esstische, Schlaf-
stätten und andere naturbelassene Innenflächen. Noch robu-
ster werden Sie mit einer Beschichtung mit Hartwachs (171). 

Alternativ dazu ist für solche
Holzflächen eine farbneutrale,
lösemittelfreie Grundierung-
/Wachskombination (127 / 187)
aus der Aqua-Serie erhältlich. 



Lasuren sind unkompliziert und unverwechsel-
bar. Vor dem Auftrag der Holzlasur muss der
Untergrund sauber, trocken und fettfrei sein.
Fehlerhafte Altanstriche müssen Sie ent -
fernen, intakte Altlasuren nur anschleifen.
Rohes Holz am besten mit einem Pinsel an -
feuchten und fein anschleifen. Bei inhalts -
stoffreichen Hölzern wie Eiche, Kastanie oder
Kirsche ist eine Spezialgrundierung (117)
erforderlich.

Lackieren

Die AURO-Holzlasur, Aqua (160) wird dann
mit dem Pinsel direkt aufgetragen. Mit 1 – 2 
weiteren Anstrichen erhöhen Sie die Farb-
wirkung nach Wunsch. Fertig ! Für noch
transparentere Ergebnisse im Innenbereich
wird farb ige Lasur mit der farblosen Holz -
lasur gemischt.

AURO-Holzwachs (184) schützt alle lasierten
Innenflächen wirksam vor Verschmutzung.
Das Wachs wird nach der Lasurbehandlung
mit einem Ballentuch aufgetragen und an -
schließend poliert.

Lasieren
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Zuerst fehlerhafte Altanstriche, Rost 
und Schmutz abschleifen, abbürsten oder 
ab spachteln. Alte, noch haftende Lack -
schichten anschleifen. Unebenheiten mit
AURO-Lackspachtel (231) glätten.     

Anschließend mit dem Pinsel AURO-Holzgrun-
dierung (124), Spezialgrundierung (117) (für
inhaltsstoffreiche Hölzer) oder Rostschutz-
grund (234) für Metall auftragen. Nach dem
Trocknen leicht anschleifen. Der Rostschutz-
grund ist gleichermaßen für un behandelte 
wie für entrostete alte Metall flächen geeignet. 

Der zweite Anstrich für Holzoberflächen erfolgt
mit AURO-Vorstreichfarbe (253). Nach dem
vollständigen Trocknen die ganze Oberfläche
mit Schleifpapier anrauen und noch vorhan-
dene Unebenheiten angleichen.  

Für Innenflächen genügen jetzt 1 – 2 Anstriche
mit glänzendem (250) oder seidenmattem
(260) Buntlack. Sieben Farbtöne stehen zum
Mischen zur Verfügung. Für Außenflächen nur
glänzenden Decklack verwenden und mindes-
tens drei Anstriche vornehmen. 

Ob Holz oder Metall, beim
Lackieren kommt es beson-
ders auf die Grund- und Vor-
anstriche an. Je sorgfältiger,
desto beeindruckender das
Ergebnis! Es ist gar nicht
schwierig.

Im Außenbereich
Um genügend Schutz vor Wasser, Schmutz und
UV-Strahlung zu erreichen, muss die Lasur im
Außenbereich dreimal gestrichen werden. Zuvor
muss inhaltstoffreiches Holz mit AURO-Spezial -
grundierung (117) vorbehandelt werden.

AURO-Lasuren enthalten keine Biozide. Bei
Bedarf erhalten Sie von AURO ausführliche
Informationen über Schutzmaßnahmen 
für Nadelhölzer gegen Bläue- und Schimmel -
pilze sowie über die Vorbehandlung ver witterter
Hölzer. Letztere lassen sich in zwei Schritten
wieder auffrischen (Maserierungstechnik): Das
Holz wird erst mit schützendem AURO-Buntlack
(250) aufgehellt und dann mit AURO-Holzlasur,
Aqua (160) farbig lasiert. 
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Einige Tipps für beste Ergeb-
nisse: Tragen Sie Lack mit 
dem Pinsel oder Lackroller 
auf – nicht zu dick, er ist 
bis zu 20% wasser verdünn-
bar. Streichen Sie erst die 
Kanten, dann die Flächen. 
Holz in Richtung der Mase-
 rung streichen. Künstlerische
Farbwechsel und Struktur-
effekte können Sie mit dem
Pinsel oder auch mit dem
Spachtel gestalten.



Ölen und wachsen 
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Aqua – die Alternative
Statt der Ölgrundierung können Sie die 
ge ruchsarme Aqua Holzgrundierung (124)
auf Wasserbasis verwenden. Für inhalts-
stoffreiche Hölzer wie Eiche, Kirsche oder
Kastanie gibt es eine Spezialgrundierung
(117). 

Die Grundierung wird auf die geschliffenen
Flächen gleichmäßig aufgebracht. 24 Stun-
den trocknen lassen und fein zwischen-
schleifen.

Abschließend folgt die Behandlung mit
Aqua Holzwachs (184). Dünn auftragen und
frühestens nach 20 Minuten, spätestens
nach einer Stunde nachpolieren. Nach 
24 Stunden ist die Fläche benutzbar, ihre
Endhärte erreicht sie nach ca. 2 Wochen.

Für Gartenmöbel
Auf Wasserbasis steht ein spezielles Garten-
möbelöl (115) zur Verfügung, oder Teaköl
(102-81), Gartenmöbelöl- Bangkirai (102-85),
Gartenmöbelöl-Natur (102-92) in der Clas-
sic-Variante. So behandelte Möbel müssen
je nach Witterung und Belastung regelmäßig
nachbehandelt werden. 

Für geölte Holzflächen in Wohnbereichen ist PurSolid Hartöl (123)
richtig, für anspruchsvolle Arbeitsplatten in der Küche empfehlen
wir Arbeitsplattenöl (108). Das Holz wird tief imprägniert und sein
Saugvermögen herabgesetzt. Es ist an schließend vor Schmutz 
und Wasser gut geschützt, kann jedoch wei-
ter Luftfeuchtigkeit speichern. Es fühlt sich
natürlich an und erhält einen intensiven
Farbton. Acht Abtönfarben (150) stehen
Ihnen zur Auswahl.

Das Holz sollte fein vorgeschliffen sein. Das
Öl wird mit einer Rolle oder einem Metallra-
kel dünn und gleichmäßig aufgetragen. Nach
ca. 10 Minuten alles überstehende Öl mit
einem Lappen aufnehmen oder einmassie-
ren. Anschließend 24 Stunden trocknen las-
sen. 

Durch einen abschließenden Wachsauftrag
mit PurSolid Hartwachs (171) entsteht eine
Schutzschicht, mit der die Strapazierfähig-
keit, die edle Optik und das Tastgefühl noch weiter verbessert wer-
den. Das Wachs mit einem Ballentuch hauchdünn auftragen und
nachpolieren. Soll kein Wachs zum Einsatz kommen, wirkt auch ein
zweiter Ölauftrag. 

Nach noch einmal 24 Stunden Trockenzeit können Sie die Flä-
che vorsichtig beanspruchen. Vermeiden Sie aber in den fol-
genden 4-6 Wochen bis zur völligen Aushärtung Feuchtigkeit
und mechanische Belastungen.

Pflege 
Öl- und wachsbehandelte Möbel brauchen ab und zu ein wenig
Pflege. Passende Reinigungs-Emulsionen finden Sie auf den Seiten
10 – 11. Um stark abgenutzte Stel len aufzufrischen, tragen Sie dort
das zuletzt eingesetzte Wachs bzw. Ölprodukt nochmals auf. 



Was Sie wissen sollten …
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Pinsel und alle anderen Arbeitshilfen müs-
sen nach dem Gebrauch sorgfältig mit
AURO-Pflanzenseife Nr. 411 und Wasser
gereinigt werden, um ihre Qualität zu be-
halten. Reste von AURO-Produkten können
nach dem Eintrocknen bedenkenlos kom-
postiert oder in den Hausmüll gegeben 
werden.

AURO hat nicht nur ausdrucksvolle Farben sondern auch die passenden
Pinsel, Rollen, Bügel, Farbwannen und vieles mehr, was Sie brauchen.

Im Programm haben wir z. B. passende Lackrollen zum Streichen der
Buntlacke. Sie sind für den professionellen Einsatz geeignet. Durch
beidseitig konkave Abrundungen (nach innen) entstehen keine Farb-
ansätze oder Rollerspuren. Der gerade Abschluss ermöglicht präzises,
eckenausfüllendes Rollen. Sie erhalten so wertvolle Oberflächen, an
denen Sie lange Freude haben werden. 

Lasur- und Lackfarben lassen sich auch mit der Spritzpistole auftragen.
Dies erfordert jedoch professionelle Erfahrung. Für künstlerische
Lackiertech niken kommen Spachtel zum Einsatz. 

Außer den vorgestellten Lacken, Lasuren, Öl-/Wachsbehandlungen und
den passenden Hilfsprodukten hat AURO weitere spezielle Behand-
lungs- und Pflegeprodukte für Holzmöbel im Programm, u.a. Möbel -
balsam (173) und die gut zur Insektenabwehr geeignete Möbel-Intensiv-
pflege (662). Für naturbelassene Holzgegenstände und Möbelflächen,
die wenig strapaziert werden, kommt auch eine Behandlung mit AURO-
Holzlauge und -seife (401 / 402 / 403 / 404) in Frage.

Daneben finden Sie bei AURO auch ökologische Kontaktkleber, Repara-
tur- und Füllstoffe sowie Fußbodenprodukte und Wand farben.

Kleine Helfer für große Ergebnisse

Tag für Tag - Brillante Lösungen
Spezial-Reiniger und Pflegemittel von AURO sorgen dafür, dass 
Ihre Fußböden und Holzmöbel auch nach Jahr und Tag in bestem
Zustand sind.

“Brillante Lösungen” heißt unser Reinigungs- und Pflegesortiment,
das Ihnen Problemlöser der Spitzenklasse bietet. Ob nun bei hart-
näckigen Fettfilmen, Kalkverkrustungen oder Schimmelbefall. Tech-
nisch hochwertige Produkte, natürlich mit der unverwechselbaren
ökologischen Qualität, die Sie von AURO gewohnt sind. 

Probieren Sie auch unsere feuchten 
Holzbodentücher (Clean & Care Wax 
Nr. 680) für die hygienische Reinigung 
von Holzfußböden und Möbelflächen.
Das 100% kompostierbare Naturvlies
reinigt, pflegt und schützt Ihr Holz
durch natürliche Wachse und Jojobaöl
und ist für alle gängigen Trockenwischer
oder auch zur Reinigung mit der Hand
geeignet.
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AURO-Systeme für Möbel und
Holzflächen im Überblick

AURO-System Lasieren Lasieren Lackieren Ölen / Wachsen Grundieren / Wachsen
Aqua (160) Classic (930) Aqua (250 /260) PurSolid Aqua (124 /184

(108/123 /171) ggf. 117/184)

Oberfläche offenporige Fläche offenporige Fläche offenporige Fläche offenporige Fläche offenporige Fläche
hochdampfdurchlässig hochdampfdurchlässig dampfdurchlässig hochdampfdurchlässig hochdampfdurchlässig

Schutz Holzschutz Holzschutz Holz- und Metallschutz Tiefenimprägnierung Tiefenimprägnierung
(außen mit Grundierung (farblos nur für innen und außen strapazierfähig strapazierfähig
(117), farblos nur für Innenbereich) (seidenmatt nur für schmutzabweisend schmutzabweisend
Innenbereich) Innenbereich, außen mit 

Grundierung (117/234)

Optik transparente Farben transparente Farben deckende Farben Honigton, weitgehend neutral
abtönbar (150)

Trockenzeit pro Arbeitsgang ca. 24 h pro Arbeitsgang ca. 24 h pro Arbeitsgang ca. 24 h pro Arbeitsgang ca. 24h pro Arbeitsgang ca. 24h

Aushärtung bis zur 1 Woche 8 Tage 1 Woche 4 – 6 Wochen 2 Wochen
vollen Belastbarkeit

Reinigung Wischen mit Wasser und Wischen mit Wasser und Wischen mit Wasser u. Wischen mit Wasser Wischen mit Wasser 
Lack- und Lasurreiniger Lack- und Lasurreiniger Lack- und Lasurreiniger und Fußboden- und Fußboden-
(435) (435) (435) Reiniger (427) Pflege (437)

Regelmäßige Mit Wasser und Boden- Mit Pflegewachs
Pflege pflege-Emulsion (431)

Renovierung Mit Holzlasur, Aqua (160) Mit Holzlasur, Classic (930) Mit Buntlack Mit Hartwachs (171) Mit Holzwachs (184)
(250/260)

Renovierungs- bis zu 4 Jahre bis zu 4 Jahre bis zu 5 Jahre Abhängig von der Abhängig von der
Intervalle je nach und länger und länger und länger Beanspruchung regel- Beanspruchung regel-
Belastung mäßig nachpflegen mäßig nachpflegen


