
KORK?



Wunder der Natur.

Kork. Kein anderer Allrounder bleibt 

über Jahrhunderte hinweg derart ge- 

fragt. Mit Vorliebe nutzen Hightech-

Labore seine Vielseitigkeit. Doch sie 

könnten niemals nachahmen, was 

Mutter Natur schon seit Millionen von 

Jahren so selbstverständlich hervor-

bringt. 

„Die Qualität von Kork liegt in der  

Natur der Sache.“

Tomas Cordes, Deutscher Kork-

Verband

In unnachahmlicher Weise verbindet Kork Tradition und Innovation.

Sie werden verblüfft sein, an wie vielen Orten Kork seine Fähigkeiten zum Einsatz bringt. Zu Land, zu Wasser, in der Luft, sogar im All. 

Das liegt an seiner beeindruckenden Vielseitigkeit. Denn Kork ist feuerfest: Er schützt NASA-Shuttles vor extremen Temperaturen auf  

dem Weg in den Weltraum. Kork ist leicht: Er gibt Schwimmwesten und Flugzeug-Flügeln Auftrieb. Kork ist schön: Er veredelt Luxus-

Limousinen wie den Mercedes F700 und gibt Designer-Produkten einen exklusiven Touch. Und Kork ist noch so viel mehr…

Bildnachweis: Mercedes-Benz Portugal



Perfekt fürs Bauen: Leicht. Feuerfest. Abnutzungsresistent. Und für 

hochmoderne Gebäude wie die Pedro Arrupe Schule im Park der 

Nationen auf dem ehemaligen Expo-Gelände Lissabons: Dämmend.

Perfekt für die Umwelt: Energie-

effizient. Recycelbar. Nachhaltig. 

Und für das ökologisch wert-

vollste Waschbecken der Welt: 

Wasserabweisend.

Perfekt für den täglichen Einsatz: 

Warm. Weich. Robust. Und  

fürs exklusive Design alltäglicher 

Gegenstände: Formbar und 

formschön.

Perfekt fürs Ambiente: Stylisch. 

Optisch vielseitig. Bildschön. 

Und damit der Sekt im richtigen 

Moment so kühl wie Eis daher-

kommt: Isolierend.  

Talentiert und schön:  
Der Stoff, aus dem ein Star gemacht ist. 

Die Nachfrage nach ökologischen Produkten steigt stetig. Schön, dass Kork es so leicht macht, auf diesen 

Bedarf einzugehen. Designer lieben ihn für seine unverwechselbare und dennoch wandelbare Erscheinung. 

Architekten schätzen ihn für seine Widerstandskraft und Vielseitigkeit. Und Forschungslabore würdigen 

seine schier unerschöpflichen Fähigkeiten. Kork lässt neue Produktideen geradezu sprudeln. 

„Wie ein grandioser Schauspieler wandelt Kork seine Wirkung. Und bleibt sich dabei immer treu.“

Daniel Michalik, Designer 



Als Bodenbelag vereint Kork seine elementaren Vorzüge. Warum Korkboden den 

perfekten Auftritt bietet? Zum einen, weil er komfortabel, fußwarm und schall-

dämpfend ist. Zum anderen, weil die Design-Vielfalt einfach unendlich groß ist. 

Deshalb passt sich Korkboden auch jedem Geschmack, jedem Design-Konzept, 

jedem Trend an. Der Kunde wählt Farbe, Struktur und Effekt. Für den natürlichen 

Charme sorgt der Korkboden selbst. Den bewahrt er sich konsequent, egal in wel-

chem Stil er daherkommt. Und das für lange Zeit.

„Böden tragen Menschen und verleihen Haltung. Korkböden begleiten dies mit angenehmer Erfahrung.“ 

Professor Rudolf Schricker, Bund Deutscher Innenarchitekten
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Willkommen auf dem  

schönsten Boden der Tatsachen.

Willkommen auf Kork.
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Lust am Kochen entsteht  
mit dem richtigen Ambiente.

Wo gekocht wird, fallen Tropfen. Oder auch mal Scher-

ben. Beides nimmt Korkboden mit links. Denn er ist 

nicht nur strapazierfähig, sondern auch pflegeleicht. 

Rotweinflecken, Schokoladenkrümel, Kaffeespritzer –  

ein feuchtes Tuch lässt sie alle restlos verschwinden. 

Korkboden verzeiht es auch, wenn für ein aufwändiges 

Menü ausgiebig auf ihm herumgetreten wird. Im Gegen-

teil: Elastisch wie er ist, schont er dabei die Gelenke. 

Und wer fürs Design der Küche auf die gewohnte Anmu-

tung nicht verzichten möchte: Korkboden gibt es auch 

im stylischen Maxiformat als Fliese oder trendig schlank 

als Paneele. 
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Mit gesundem Raumklima erholt  
in einen neuen Morgen.

Träumen Sie gut! Denn mit einem angenehmen Raumklima schläft  

es sich nochmal so fest. Das fängt beim Korkboden an: Die glatte  

Oberfläche ist antistatisch, hält also den Hausstaub nicht fest. Das 

macht ihn besonders hygienisch. Und lässt selbst Allergiker auf- 

atmen. Jetzt fehlt nur noch die Frage, bei welchen Farben Sie sich  

am besten entspannen. Hell oder dunkel, bunt oder in dezenter  

Zurückhaltung – Korkboden eignet sich für jede Gefühlslage. 
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Eine Oase der Entspannung  
bedarf eines perfekten Rahmens.

Nach einem heißen Bad auf angenehm warmen Untergrund treten 

– Korkboden bietet die beste Voraussetzung, um das Bad in eine 

Wellness-Zone zu verwandeln. Kork reflektiert die Umgebungstempe-

ratur und schafft selbst im Winter ein wohliges Gefühl. Diese Eigen-

schaft von Kork verringert nebenbei auch noch den Stromverbrauch 

der Fußbodenheizung. Ideal fürs Badezimmer: Korkparkett, das der 

Fachmann in der Klebe-Technik verlegt.

Mit melodischer Untermalung 

entspannt es sich leichter. Und 

der Korkboden? Sorgt dafür, dass 

der Nachbar nichts davon hört.

Fußwarm und hygienisch: Auf 

Korkboden lässt man gern die 

Hüllen fallen.
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Ein Stück Natur für den wichtigsten Raum im Haus: Ob als Wand-

paneele oder Bodenbelag – Kork verleiht dem Wohnzimmer einen 

einzigartigen Anstrich. Struktur, Maserung und Farbe machen dabei 

jeden einzelnen Korkbelag zum Unikat.

Ob natürlich oder kühl-elegant: 

Korkbelag wandelt seinen Look, 

aber bewahrt sich immer seinen 

unverwechselbaren Charme.

Funktion und Ästhetik vereinen  
sich in völliger Harmonie. 
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Das Beste liegt Ihnen zu Füßen.

Korkboden hält, was er verspricht: Produkte, die mit dem Kork-

Logo versehen sind, garantieren große Klasse. Dahinter stecken 

eine kontinuierliche Kontrolle der Herstellungsverfahren sowie 

hohe Standards, was Materialqualität und Einhaltung von Richt-

werten betrifft. Wo ein Kork-Logo drauf ist, ist nur  

Gutes drin: Keine Schwermetalle oder Pestizide,  

kein Flammschutzmittel oder synthetische Farbstoffe.



Einzigartige Vielfalt: Bis zu 

25.000 Pflanzenarten wachsen 

im Mittelmeerbecken, dem 

Habitat der Korkeiche.
Vom Baum zum Bodenbelag: 

Nach sechs Monaten Ruhezeit 

werden die Rindenstücke 

gesäubert, granuliert, gepresst, 

zugeschnitten und geschliffen.

Randvoll mit wertvollen  
Eigenschaften.

Die Korkeiche, Quercus suber, ist einmalig auf der Welt. 

Die extrem leichte und elastische Rinde schützt gegen 

Feuer und Hitze, Kälte und Feuchtigkeit, Gase und 

Schall. Und noch etwas macht die Korkeiche einzigartig. 

Als einziger Baum bildet sie jedes Jahr frische Korkringe 

über eine Reihe von Mutterzellen, die ein Baumleben 

lang aktiv bleiben. Deshalb wird sie für die Ernte geschält 

und nicht gefällt – eine Korkeiche kann über 200 Jahre 

alt werden. 

Die mediterranen Korkwälder binden jährlich 14 Millio-

nen Tonnen CO2, den Jahresausstoß von etwa 4 Millionen 

Pkw. Wird eine Korkeiche regelmäßig abgeerntet, bindet 

sie sogar bis zu viermal so viel Kohlendioxid wie ein 

ungeschälter Baum. 

Ein Prozess vollendeter Nachhaltigkeit. 

Kork liegt im Trend – ebenso wie der Wunsch nach Nachhaltigkeit. Einen Trend wie diesen 

setzt Kork jedoch schon seit Jahrhunderten. Und nicht nur die Korkwälder sind ein Symbol der 

Nachhaltigkeit. Auch die Ökobilanz der Weiterverarbeitung fällt brillant aus. Gleich aus mehreren 

Gründen. Kein Baum fällt für die Ernte von Kork. Jedes geerntete Gramm wird verarbeitet und 

kann später zu 100% recycelt werden.

„Kork ist der nachhaltigste Rohstoff der Welt.“ 

Nuno Gaspar de Oliveira, Biologe und Berater des WWF zum Thema Waldvielfalt



Korkeichen wachsen überwiegend im Mittelmeerraum. Mit 

rund 736.000 Hektar befindet sich das größte Anbaugebiet 

in Portugal. Das entspricht einer Fläche von über tausend 

Fußballfeldern. 

Herz und Seele eines einzigartigen Öko-Systems. 

Wer Korkprodukte kauft, tut sich etwas Gutes. Und nicht nur sich selbst: Auch zum Schutz eines außergewöhnlichen ökologischen Systems 

trägt man bei. Die Korkeichenwälder im Mittelmeerraum gehören zu den letzten intakten Ökosystemen Europas. Der größte Korklieferant 

Portugal verbindet mit der traditionellen Korkernte modernste Erkenntnisse der Kultivierung: Die ansässigen Korkbauern lassen zwischen 

den Korkeichen Raum für eine einzigartige Flora und Fauna, darunter einige bedrohte Tierarten. Mit zahlreichen positiven Auswirkungen, 

auch auf die Qualität der Bäume: Aus der portugiesischen Montado-Region zu stammen – für Kork eine Auszeichnung an sich.

 „Kork ist das natürliche Produkt einer jahrhundertealten und ökologisch nachhaltigen Landnutzung in den Korkeichenwäldern Südeuropas, 

mit der ein einmaliger Lebensraum erhalten wird.“ 

Olaf Tschimpke, Naturschutzbund Deutschland (NABU) e.V

 

Zum Nachlesen von Kork-Fakten, Hintergründen und Details: 

www.schoener-leben-mit-kork.de

www.kork.de  

www.realcork.org 



KORK!
Schöner leben. Mit Kork.


