Holzfußböden

Entdecken Sie

AURO

Für alle Bereiche im Haus und drum herum haben wir die richtigen
Produkte zum Pflegen und Verschönern – und passende Informationen dazu. Faltblätter geben Ihnen einen Überblick über Ihre
Gestaltungsmöglichkeiten. Wie es richtig gemacht wird, verraten
unsere „Tipps für beste Ergebnisse“.
Willkommen zu Hause!
Information und Beratung Telefon: 05 31 – 2 81 41 - 41
E-Mail: support@auro.de
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
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veredeln und pflegen

Ein starker
Auftritt

Sanfte Chemie: Die natürlichen
Rohstoffe von AURO-Produkten
werden umweltschonend verarbeitet und kehren nach Gebrauch
in den Stoffkreislauf der Natur
zurück.

Häuser träumen

Wovon

Ein Haus sollte mehr sein als nur ein Dach
über dem Kopf: Wer darin wohnt, wünscht
sich einen Ort mit unverwechselbarer Atmosphäre, einen Mittelpunkt fürs Leben, der
Besuchern einen starken Auftritt bietet.
Fußböden aus massivem Holz sind dafür die
schönste und beste Grundlage. Wie kaum
ein anderes Material kann natürliches Holz
ein individuelles Wohnumfeld nach Ihren
Wünschen verwirklichen.
Holz ist ein Werkstoff aus dem Leben. Das sieht man nicht nur auf
beeindruckende Weise, das spüren Sie auch bei jeder Berührung.
Gehen Sie einmal ohne Schuhe und Strümpfe auf einem schön
gepflegten Holzfußboden, dann wissen Sie gleich, was wir meinen.
In einer Zeit, in der verstärkt Allergien und Atemwegserkrankungen
auftreten, ist dieser uralte Werkstoff aktueller denn je. Massive
Holzfußböden lassen sich schnell, einfach und gründlich reinigen.
Naturgerecht behandelt, können die offenen Poren Luftfeuchtigkeit
speichern und bei Bedarf wieder in den Raum zurückführen. Um
in Ihren vier Wänden ein gutes Klima zu schaffen, können Sie keine
bessere Wahl treffen.
Ausgesuchte Hölzer, kunstfertig verlegt, sind zeitlos repräsentativ
und bleiben Ihnen über Jahrzehnte erhalten. Bei Beschädigungen
können Sie die Böden abschleifen und nachbehandeln – sie werden
wieder wie neu. Häuser träumen davon.

Edle Fußbodenwachse und -öle von AURO sind erste Wahl, wenn
Ihnen daran liegt, den gewachsenen Werkstoff Holz auf naturgerechte Art zu schützen und seine vielen Vorzüge ein Leben lang zu
genießen. Unsere Zusammensetzungen, über Jahrzehnte erprobt
und verbessert, pflegen Ihre Fußböden mit rein pflanzlichen und
mineralischen Essenzen, die wir nach dem Prinzip der geringstmöglichen Belastung für Mensch und Umwelt verarbeiten.

Natürlich mit

AURO

Diese konsequente Philosophie bei der Herstellung von AURO-Produkten zahlt sich für
Ihr Wohngefühl aus. Bei konventioneller
Versiegelung wird das natürliche Holz mit
petrochemischen Lacken zugedeckt; von
seiner Atmosphäre bleibt nur wenig übrig.
Anders bei AURO: Die Pflegestoffe aus der
Natur verschönern den Holzboden, während
sie ihn sicher vor Abnutzung und Nässe
schützen – ohne synthetische Gift- und
Schadstoffe. Die natürliche Fähigkeit des
Holzes zur Verbesserung des Raumklimas
bleibt bei der Behandlung mit edlen Wachsen voll erhalten. Am charakteristischen
Oberflächengefühl spüren Sie, wie gut es
Ihrem Fußboden geht.

Freuen Sie sich darauf!
Beste Ökotest-Ergebnisse für sämtliche AURO-Produkte und ebenso überragende Beurteilungen von anderen unabhängigen
Instituten bürgen für den beeindruckenden Erfolg von 30 Jahren
AURO-Forschung in „sanfter Chemie“.
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Lassen Sie …
Holz begeistert durch die Vielzahl seiner
Erscheinungs- und Verarbeitungsformen. Ob
Sie Ihre Fußböden abwechslungsreich oder
zurückhaltend gestalten, ob mit Nadel- oder
schweren Laubhölzern – dies und vieles andere hängt ganz von der Stimmung ab, die
Sie Ihren Räumen geben möchten.

… Ideen freien Lauf
Parkettfußböden sind die hohe Schule der
Bodengestaltung. Je nach Holzart und Muster
schaffen Sie damit ein gemütliches, ein repräsentatives oder auch ein besonders kreatives
Flair in Ihren vier Wänden. Ein helles Schiffsbodenparkett wirkt ebenso hochwertig wie
bodenständig. Spektakuläre Auftritte inszenieren Sie mit vorrangig dunklen Hölzern und
künstlerisch angelegten Farb- und Formwechseln.
Wer es klassisch mag und vor allem eine
familiäre Atmosphäre liebt, kann zu einem
schönen Dielenboden nur schwer Nein sagen.
Im AURO-Programm finden Sie für jedes Holz,
jeden Boden und jede Verlegungsart die geeigneten Schutz- und Pflegekomponenten.
Öle verstärken die Farbe eines jeden Holzes.
Die leichte Goldtönung harmonisiert wunderbar mit markanten Astmarkierungen und
der natürlichen Maserung. Eine ganz andere
Wirkung erhalten Sie bei hellen Böden, die nur
mit Laugen und Seifen behandelt werden –
dabei kommen Sie dem natürlichen Erscheinungsbild der Hölzer am nächsten und erzielen eine besonders frische Wirkung.
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Trends

einen Schritt voraus
Steht Ihnen der Sinn eher nach jungen Wohnund Arbeitslandschaften? Dafür gibt es viele
Alternativen zum klassischen Parkett. Massives Holz ist auch dabei das langlebigste und
vielseitigste Material. Aber Sie bekommen
bei AURO auch die passenden umweltgerechten Kleber und Pflegebehandlungen für
andere Bodenbeläge aus der Natur – Kork,
Linoleum oder auch Fliesen.
Moderne OSB-Schichthölzer machen einen
besonders kreativen Eindruck und können
wie andere Hölzer gepflegt werden. Leider
sind sie nur schwer in idealer Qualität ohne
belastende Kunstkleber zu bekommen.
Oft liegen schöne massive Dielenböden in
urbanen Altbauten unter Lack- und Kleberschichten versteckt. Mit etwas Mühe und
den richtigen AURO-Komponenten können
Sie die alten Schätze wieder neu in Bestzustand versetzen.

A bis Z

Natürlich von

Zum AURO-Programm gehört nicht nur alles für Ihren Fußboden,
sondern auch herrliche Wand- und Deckenfarben sowie Lacke und
Lasuren für Ihre Möbel und alle anderen schönen Dinge. Für den
täglichen Haushalt gibt es zusätzlich die AWALAN-Wasch- und
Reinigungsprodukte von AURO.
Die richtigen Hilfsprodukte zum Arbeiten mit AURO finden Sie
selbstverständlich ebenfalls bei uns – von einer großen
Auswahl an erstklassigen Pinseln bis zu Klebern, Reinigern,
Füllstoffen und Bastelmaterialien für viele Zwecke.

Arbeiten mit
Eine beliebte und aufgrund der kleinen Teilgrößen oftmals preiswerte Lösung ist das Stäbchenparkett. Dieser Fußboden ist viele
Male wieder abschleifbar und damit besonders langlebig. Noch
belastbarer und optisch stark auffallend ist das Holzpflaster. Ein
solcher Boden besteht aus mindestens drei Zentimeter starken
Klötzchen, bei denen die Querschnittkanten mit den sichtbaren
Jahresringen die Trittfläche bilden.
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AURO

Damit Sie beim Verschönern Ihrer Holzfußböden mit AURO über unseren ganzen Erfahrungsschatz verfügen können, haben wir
unsere besten Tipps in einem handlichen
Leitfaden zusammengefasst.
Telefonisch und per E-Mail können Sie darüber
hinaus auf die Kompetenz unserer Mitarbeiter
zurückgreifen – für ein perfektes Ergebnis.
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