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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

Holzfußböden
veredeln und pflegen

• vorbehandeln
• laugen & seifen
• ölen & wachsen 
• lackieren 
• pflegen

Selbst gemacht!
Tipps für beste 
Ergebnisse



Die Fußbodenöle, -wachse, -laugen, -seifen und -lacke von AURO
sind aus rein pflanzlichen und mineralischen Rohstoffen herge-
stellt. Sie unterstützen die Fähigkeit von massivem Holz, Luft-
feuchtigkeit zu speichern und ein ausgeglichenes Raumklima zu
schaffen. Diesen naturgerechten Weg halten wir konsequent ein,
selbst da, wo andere Naturfarbenhersteller auf synthetische Zusät-
ze zurückgreifen. 

Das Arbeiten mit AURO ist dank unserer „sanften Chemie“ unkom-
pliziert. Nach Gebrauch können unsere Produkte eingetrocknet in
den Kompost gegeben werden – sie kehren so ohne Belastung für
die Umwelt 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
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Holzfußböden sind repräsentativ, praktisch
und äußerst haltbar. Bei AURO finden Sie
alles, was Sie brauchen, um Ihre Hölzer
(oder z. B. auch Kork) auf natürliche Art zu
schützen und ihre hervorragenden Eigen-
schaften voll zur Geltung zu bringen. Unser
Leitfaden soll Ihnen dabei helfen.

Naturbelassen hell sehen Hölzer aus, die
nur mit Laugen und Seifen (401 –  404)
behandelt sind. Diese sind nach dem 
Trocknen gebrauchsfertig, müssen aber
durch Nachseifen öfter aufgefrischt werden.

Einen edlen, „angefeuerten” Farbton und
eine tiefe Imprägnierung erhalten Böden 
mit lösemittelfreiem PurSolid Hartöl (123)
und zu sätzlich schützendem Hartwachs (171).
Ideal auch für Korkböden!

Eine farbneutrale Alternative zur PurSolid-
Serie, die besonders angenehm zu ver -
ar beiten ist, hat AURO auf Wasserbasis 
entwickelt: die innovative Aqua Hartgrun -
dierung (127) mit Fußbodenwachs (187). 

Soll die Schutzschicht extrem pflegeleicht
werden, bietet sich auf derselben Grun -
dierung die Behandlung mit Aqua Fuß -
boden lack (267) an.

Mit AURO auf gutem Grund Sie haben die Wahl
Holzfußböden sind in vielerlei Arten, Quali täten und Verlegevari -
anten erhältlich – vom klassischen Massivparkett bis hin zum ver -
lege  leichten Klickparkett mit nur dünner Nutzholzschicht und
modernen OSB-Großspanplatten. Altbau-Dielenböden erwachen
abgeschliffen zu neuem Leben. 

Eine Übersicht zu den angegebenen Artikel-
nummern finden Sie auf den Seiten 10 – 11.
Mit wel     ch em AURO-Fußbodensystem Sie
Ihren Wunschboden veredeln, hängt von der 
ge planten Optik und Schutzwirkung ab.



Jeder Fußboden, ob alt oder neu, braucht
vor der weiteren Behandlung einen sorgfälti-
gen Schliff. Die erforderlichen Geräte sind
inklusive Anleitung bei speziellen Verleih -
firmen erhältlich und mit etwas Übung leicht
zu bedienen. Schützen Sie Ihre Gesundheit
bei allen Arbeiten mit den vorgesehenen
Lärm- und Staubschutzvorrichtungen!

Laugen und seifen

Vor dem Schleifen hervorstehende Nägel mit
einem Senker einschlagen. Beginnen Sie
dann mit der Walzenschleifmaschine und je
nach Bodenzustand (Altlack, Kleberreste etc.)
mehr oder weniger grobem Schleifpapier.
Mit dem Randschleifer werden Restflächen
abgeschliffen. 

Wiederholen Sie den Schleifprozess mit
immer feinerem Papier. Ab Körnung 100
wechseln Sie zur Einscheiben-Schleif -
maschine. Schleifen Sie mindestens bis 
Körnung 120 weiter. Anschließend den
Staub immer gründlich absaugen!

Wie geht's weiter?
Die Vorbereitung Ihres Bodens ist damit
abgeschlossen. Bei der weiteren Behand-
lung fallen aber noch Zwischenschliffe an. 

Berücksichtigen Sie bei Ihrer Arbeitszeit -
planung Trockenphasen von bis zu 3 x 24
Stunden, bis Ihr Boden (vorerst schonend)
beansprucht werden kann. Bis zur vollen
Belastbarkeit müssen PurSolid-Behandlun-
gen anschließend 4 – 6 Wochen aushärten,
Aqua-Behandlungen 1 – 2 Wochen. 

Der perfekte Vorschliff
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Die Lauge wird in Faserrichtung mit einer
Rolle oder einem Wischtuch auf den ge -
schliffenen, unbehandelten Boden auf -
getragen. 

Überstände mit einem Schrubber verteilen
und einmassieren. Nach einer Trocknungs-
zeit (4 – 10 Stunden) folgt der Zwischen-
schliff mit einer Einscheibenmaschine 
(Körnung 120 – 150). 

Die Holzseife wird mit Wasser verdünnt 
(100 ml Seife auf 1 Liter Wasser) und mit 
der Rolle oder dem Wischtuch aufgetragen.
Stehenbleibende Reste innerhalb von 
15 Minuten vom Boden abwischen. 

Den Seifenauftrag nach einer weiteren Trock -
nungszeit ein- bis zweimal wiederholen. 

Zum Reinigen und Auffrischen der Schutz-
schicht wischen Sie den Boden regelmäßig
mit 100 ml Holzseife auf 4 Liter Wasser. Das
Tuch dabei nie direkt vom Boden in die 
Seifenlösung bringen, sondern immer erst 
in Wasser auswaschen und gut ausdrücken.

Es gibt passende AURO-Holzlaugen
(401/402) für Nadel- und Laubhölzer. Je
nachdem, wie hell der Boden wirken soll,
wählen Sie die farblose (403) oder weiß 
pigmentierte (404) AURO-Holzseife dazu. 



PurSolid – der Klassiker
Durch das klassische Ölen mit AURO PurSolid Hartöl (123) wird
das Holz imprägniert und sein Saugvermögen herabgesetzt. 
Es ist anschließend vor Schmutz und Wasser gut geschützt, kann
jedoch weiter Luftfeuchtigkeit speichern. Das Holz fühlt sich 
natürlich an und erhält einen intensiven Farbton.

Zu Beginn das Öl mit einer Rolle oder einem Metallrakel dünn und
gleichmäßig auf den vorgeschliffenen Boden auftragen. Nach 
ca. 10 Minuten alles auf dem Boden stehende Öl mit der Einschei-
benmaschine und einem Polierpad einmassieren. Es dürfen keine
Glanzstellen stehen bleiben. Anschließend 24 Stunden trocknen
lassen. 

Durch einen abschließenden Wachsauftrag mit PurSolid Hartwachs
(171) entsteht eine dünne Schutzschicht, mit der die Strapazierfä-
higkeit, die edle Optik und das Tastgefühl noch weiter verbessert
wird. 

Das Wachs mit Ballentuch oder Bohnermaschine hauchdünn auf-
tragen. Innerhalb einer Stunde mit Einscheibenmaschine und
Polierpad nachpolieren. Soll kein Wachs zum Einsatz kommen, 
ist stattdessen ein weiterer Ölauftrag sinnvoll. 

Nach noch einmal 24 Stunden Trockenzeit können Sie den Boden
vorsichtig beanspruchen. Vermeiden Sie aber in den folgenden 
4 – 6 Wochen bis zur völligen Aushärtung Feuchtigkeit und hohe
Belastungen.

Ölen und wachsen 
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Aqua – die Alternative
Statt der Ölgrundierung können Sie die
geruchsarme Aqua Hartgrundierung (127) auf
Wasserbasis als Grundlage für Ihre Boden-
behandlung wählen. Das Ergebnis entspricht
dem von PurSolid-Öl, jedoch ist der Farbton
naturgetreuer.

Die Grundierung wird auf die geschliffene
Fläche gleichmäßig aufgerollt. 24 Stunden
trocknen lassen. Anschließend mit der Ein-
scheibenmaschine (Körnung 120 – 150)
zwischenschleifen.

Für inhaltsstoffreiche Hölzer wie Eiche, 
Kirsche oder Kastanie gibt es eine Spezial-
grundierung (117). Sie wird mit der Maschine
und einem Polierpad leicht angeglichen.

Die abschließende Behandlung mit Fußbo-
denwachs (187) muss beim Aqua-System 
in jedem Fall erfolgen. Dünn auftragen und 
frühestens nach 20 Minuten, spätestens
nach einer Stunde mit dem Polierpad auf
der Einscheibenmaschine nachpolieren. 
Nach 24 Stunden ist der Boden benutzbar,
seine volle Be last barkeit erreicht er schon
nach ca. 2 Wochen.

Pflege
Öl- und wachsbehandelte Böden brauchen regelmäßige Pflege. 
Passende Reinigungs-Emulsionen finden Sie auf den Seiten 10 – 11.

Um abgenutzte Stellen aufzu frischen, tragen Sie das bei der 
Behandlung zuletzt verwendete Wachs bzw. Öl nochmals auf.

Für Eilige – Einmalöl-Wachs Nr. 125 
Tastsympathische, hoch beständige Holz-
oberflächen in nur einem Arbeitsgang? 
Mit Einmalöl-Wachs (125) ist das kein Pro-
blem mehr. Die lösemittelfreie Öl-Wachs-
Mischung lässt sich einfach mit der Rolle
oder Spachtel auftragen und innerhalb einer
Stunde mit einem Lappen oder Pad auspo-
liert. Bereits am nächsten Tag ist der Holz-
fußboden wieder begehbar.

Für unbehandelte oder vorgeölte Hölzer ge-
eignet, überzeugt das Produkt durch seine
hohe Ergiebigkeit  und einfache, schnelle
Anwendung.

einfach & schnell



Was Sie wissen sollten …
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Alle Arbeitshilfen wie Pinsel und Rollen
müssen nach Gebrauch sorgfältig in Wasser
gereinigt werden, um ihre Qualität und ihren
Nutzen für Sie zu behalten. Reste von AURO-
Produkten können nach dem Eintrocknen
bedenkenlos kompostiert werden.

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. 

Neu sind die 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.

Auch Fußbodenlack (267) ist Teil der Aqua-Serie auf Wasserbasis
von AURO. Das Holz bleibt auch dort atmungsfähig und es wird
eine gute Schutzschicht gebildet.

Der Boden wird mit der Aqua Hartgrundierung (127) vorbehandelt.

Nach 24 Stunden Trockenzeit mit der Einscheibenmaschine
zwischen schleifen (Körnung 120 – 150).

Die Spezialgrundierung (117) kommt für inhaltsstoffreiche Hölzer
wie Kirsche, Kastanie und Eiche zum Einsatz. Sie wird mit der
Maschine und einem Polierpad leicht angeglichen.

Der Lack wird dann in zwei Arbeitsgängen dünn und gleichmäßig
aufgerollt. Nach jedem Arbeitsgang 24 Stunden trocknen lassen.
Die volle Aushärtung dauert anschließend noch sieben Tage – so
lange nur vorsichtig beanspruchen. 

Kleine Helfer für große Ergebnisse
Lackrollen sind bei AURO erhältlich. Wenn es einmal ein anderer
Bodenbelag sein soll, finden Sie bei AURO auch ökologische 
Kleber für Fliesen, Linoleum, Kork und andere Beläge sowie farbige
Holzlacke und -lasuren, Wandfarben, Reparatur- und Füllstoffe. 

Lackieren
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AURO-Fußbodensysteme 
im Überblick

AURO-System Laugen/Seifen Ölen / Wachsen Ölen / Wachsen Grundieren/Wachsen Lackieren

(401/-2/-3/-4) Classic (126/171) PurSolid (123 / 171) Aqua (127/187 Aqua (127/267

PurSolid (125) ggf. 117/187) ggf. 117/267)

Wirkung „Beizung“ Imprägnierung Imprägnierung Grundierung Grundierung

Seifenimprägnierung Wachsschicht ca. 15 μ Wachsschicht ca. 15 μ Wachsschicht ca. 15 μ Schutzschicht > 50 μ

Oberfläche offenporige Fläche offenporige Fläche offenporige Fläche offenporige Fläche offenporige Fläche

ganz dampfdurchlässig hoch dampfdurchlässig hoch dampfdurchlässig hoch dampfdurchlässig dampfdurchlässig

Schutz weniger strapazierfähig strapazierfähig, strapazierfähig, strapazierfähig, stark strapazierfähig

und schmutzabweisend schmutzabweisend schmutzabweisend schmutzabweisend und schmutzabweisend

Optik sehr helle Optik, ausgeprägte Betonung ausgeprägte Betonung weitgehend neutral weitgehend neutral

naturbelassen der Struktur, Honigton der Struktur, Honigton (Bei Anwendung der Grun-

dierung 117 Betonung der 

Struktur mit einem Honigton)

Trockenzeit pro Arbeitsgang 4 – 10h pro Arbeitsgang ca. 24 h pro Arbeitsgang ca. 24 h pro Arbeitsgang ca. 24 h pro Arbeitsgang ca. 24 h

Aushärtung bis zur Nach Trocknung 4 – 6 Wochen 4 – 6 Wochen 2 Wochen 1 Woche

vollen Belastbarkeit abgeschlossen

Reinigung Wischen mit Holzseife Mit Wasser und Mit Wasser und Mit Wasser und Mit Wasser und

(403/404)und Wasser Fußboden-Reiniger (427) Fußboden-Reiniger (427) Fußboden-Reiniger (427) Fußboden-Reiniger (427)

Regelmäßige Mit Holzseife (403 / 404) Mit Wasser und Boden- Mit Wasser und Boden- Mit Wasser und Boden-

Pflege und Wasser. pflege-Emulsion (431)*  pflege-Emulsion (431)* pflege-Emulsion (431)*

oder Fußboden-Pflege (437) oder Fußboden-Pflege (437) oder Fußboden-Pflege (437)

Mit Clean & Care Wax (680) Mit Clean & Care Wax (680) Mit Clean & Care Wax (680)

Feuchte Holzbodentücher Feuchte Holzbodentücher Feuchte Holzbodentücher

Auffrischung Mit Holzseife (403 / 404) Mit Pflegeöl (106) oder Mit Pflegeöl (106) oder Mit Pflegewachs (107)

und Wasser Pflegewachs (107) Pflegewachs (107)

Pflegeaufwand hoch mittel mittel mittel gering

Renovier-Intervalle kurz mittel mittel mittel lang

Renovier-Aufwand gering gering gering gering hoch

Der Überblick zeigt nur Anwendungsbeispiele. Bei Rückfragen
zu anderen Behandlungsweisen und Produkten wenden Sie
sich bitte an Ihren AURO-Fachhändler.

* Behandlung: geölte Böden mit 437,
gewachste Böden mit 431
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