
Kork.    

Wissenswertes über  
Herkunft, Vielfalt und Trends  
des Alleskönners

Ein Fußboden mit vielen Seiten.
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Der Baum wird bei 

der Korkernte nicht 

gefällt. Die Korkeiche 

produziert immer 

wieder neue Schichten  

des faszinierenden  

Naturmaterials...
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Versuch‘s  
mal mit 
Natürlichkeit! 

Egal ob bei Lebensmitteln, bei der Klei-
dung oder im Bereich Einrichtung: 
Natür lichkeit ist das große Thema der 
Stunde. Längst ist aus der Nische ein all-
gemeiner Konsens geworden. Verbrau-
cher suchen heute auch bei der Wahl ih-
res Bodenbelags natürliche Alternativen 
zu synthetischen Belägen, die nur wie 
Natur aussehen. Kann das Naturmaterial 
Kork als Basis von Bodenbelägen von die-
ser Stimmung profitieren? „Ich würde 
sogar einen Schritt weiter gehen: Wir be-
stimmen diesen Trend mit“, sagt Tomas 
Cordes, Sprecher des Vorstands des Deut-
schen Kork-Verbands (DKV) selbstbewusst 
und mit tiefer Überzeugung. Zur Be-
liebtheit von Kork als Bodenmaterial hat 
in letzter Zeit auch der so genannte De-
signkork beigetragen: eine mit moderner 
Digitaldrucktechnik veredelte Variante, 
die ganz neue Optiken möglich macht. 
„Designkork heute verbindet die  natur- 
 gegebenen Eigenschaften von Kork mit 

den funktionalen und ästhetischen Fähig-
keiten des Endprodukts.“

Obwohl Kork heute dank Hightech auf 
Wunsch auch wie Beton, wie eine Land-
hausdiele oder wie Stein aussehen kann, 
bleibt er doch Kork: ein nachwachsender 
Rohstoff aus der Natur, der Wärme, Lärm 
und Vibration dämmt und die Gelenke 
schont. Wer jemals auf einem Korkboden 
gegangen ist, wird sich fragen, warum es 
so viele harte, kalte und laute Böden gibt. 
Kork ist nicht nur fußwarm und elas-
tisch, sondern auch hygienisch, pf lege-
leicht und dabei auch noch langlebig. 
 Moderne Technik verleiht dem von Natur 
aus ela s tischen Material eine Robustheit, 
die es dem harten Alltag trotzen lässt. 
Aufgrund seiner hohen Strapazierfähig-
keit wird der moderne Korkbodenbelag 
längst auch in stark beanspruchten Ge-
schäftsräumen ein gesetzt.

 
Kein Material in der Natur vereint sol-

che Eigenschaften wie Kork: Bei gerin gem 
Gewicht ist er elastisch, undurchlässig 
für Flüssigkeiten und Gase und vollstän-
dig recycelbar. Digital bedruckt kann 
Kork jedes gewünschte Gesicht anneh-
men. Im Gegensatz zu Holz fällt dafür 
aber kein einziger Baum, denn die Kork-
schichten wachsen nach! Sie sind von der 
Natur als Schutz des Stammes der Kork-
eiche konzipiert worden: ein natürlicher 
Schutz gegen alle Unbilder der Natur. Ein 
einziger Kubikzentimeter Kork besteht 

Was wächst immer 
 wieder nach, dämmt 

Lärm, Wärme und 
Vibrationen und sieht 

dabei auch noch 
un verschämt gut aus?  

Kork, dieser enorm 
 vielseitige Rohstoff, 
macht – natürlich – 

auch als Bodenbelag 
eine gute Figur.

Korkbodenbeläge
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Korkbodenbeläge

aus rund vierzig Millionen Zellen – jede 
einzelne gefüllt mit einem luftähnlichen 
Gasgemisch, das ihn so elastisch, robust 
und leicht macht. Die Korkernte findet 
zwischen Mai und August vor allem in 
Portugal und in Teilen Spaniens, Italiens, 
auf Sardinien und in Nordafrika statt. 
 Dabei muss behutsam vorgegangen wer-
den, damit der Baum später wieder eine 
neue Schicht Kork produzieren kann. 
Korkernte ist Handarbeit und erfordert 
eine besondere Geschicklichkeit – zum 
einen wegen des Baumes, zum anderen 
aufgrund der scharfen Axt, die nicht nur 
Kork schneiden kann. Ist ein Baum min-
destens 25 Jahre alt, wird zum ersten   
Mal geerntet, danach alle neun bis zwölf 
 Jahre. Kork ist dabei nicht einfach gleich 
Kork: Erst die dritte Schälung hat die 
hohe Qualität, die für Top-Produkte benö-
tigt wird. Kork der ersten Ernte ist meist 
nur als Granulat für Dämmmaterial ein-
setzbar.

Korkeichen sind Jahrzehnte nutzbar

Die Kork-Profis sehen sich jede Ernte 
genau an, bevor sie entscheiden, was zum 
Beispiel als Wein- oder Champagnerkor-
ken, als Bodenbelag oder doch besser als 
Dämmmaterial nutzbar ist. Korkeichen 
können bis zu 200 Jahre wirtschaftlich 
genutzt werden, wobei ein einzelner 
Baum im Laufe der Jahre bis zu 1.000 
Kilo Kork liefern kann. Es gibt Berech-
nungen, nach denen sämtliche Korkei-
chenwälder Jahr für Jahr 14 Millionen 
Tonnen Kohlendioxid binden. In Portugal, 
wo die meisten Korkeichen stehen, neh-
men die Bäume demnach auf 736.000 
Hektar in einem Jahr 4,8 Millionen Ton-
nen Kohlendioxid auf, was dem Jahres-
ausstoß von etwa 1,6 Millionen Autos ent-
spricht. 

Der Geruch der frisch geernteten Kork-
platten erinnert an Pinien. Nach der Ern-
te muss der Kork etwa ein halbes Jahr 
gelagert werden. Anschließend wird er 
gekocht, um die Gerbstoffe herauszulö-
sen, dann muss er erneut trocknen. Nun 
werden die Rinden geschnitten, zerklei-
nert und gepresst.

 Korkböden können sehr unterschied-
lich aussehen. Neben dem bereits erwähn-
ten Designkork sind zum Beispiel auch 
Böden erhältlich, deren Oberf läche aus 
Korkfurnier bestehen. Diese werden nicht 
aus Granulat, sondern aus besonders 
schönen Korkstreifen hergestellt. Das 
Furnier wird anschließend auf eine Kork-
Trägerschicht verklebt. Manchmal ist der 
„Kork inside“ auch nicht zu sehen, wenn 
zum Beispiel auf eine Korkschicht ein 
Holzfurnier oder eine Folie geklebt wird. 
Bei modernen Bodenbelägen ist heute so 
gut wie jede denkbare Materialkombina-
tion zu haben; sehr oft in Verbindung 
mit Kork. Korkbodenbeläge können wie 
viele andere moderne Bodenbeläge auch 
geklickt oder geklebt werden. 

Soll zum Beispiel in Mietwohnungen 
nicht geklebt werden, spricht man von ei-
ner schwimmenden Verlegung. Die Kork-
böden aus einer dekorativen sowie einer 
zusammengepressten Korkschicht ent-
halten in dieser Variante noch eine Trä-
gerschicht aus Holzfaserplatten. Die me-
chanische Verriegelung der Platten oh - 
ne Leim mittels Klick-System ist relativ 
einfach. Korkfußböden zur vollf lächigen 
Verklebung werden aus homogenen Plat-
ten aus hochverdichtetem Korkgranulat 
und dekorativen Korkfurnieren hergestellt 
und sind ein Fall für den Fachmann. Die-
ser berät seine Kunden auch ausführlich 
zu allen Varian ten, ganz gleich, ob natür-
lich, mit Korkfurnier versehen, ob einge-
färbt oder auch bedruckt.

Nachhaltiger geht‘s nicht: Kork kommt direkt aus der Natur. Für die Ernte muss der Baum nicht gefällt werden, er wird geschält. 
Nur erfahrene Arbeiter sind in der Lage, aus dem Korkbaum das Beste herauszuholen. Bis aus einer Schicht Kork ein Bodenbelag wird,  
sind viele Arbeitsgänge nötig. Manche davon werden bis heute ausschließlich in liebevoller Handarbeit umgesetzt.

Grüne Heldin: Die Korkeiche
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Die Vielfalt an Dekoren, Formaten und 
Farben bei Bodenbelägen aus Kork war 
nie so groß wie heute. Ebenso sind die 
Strapazierfähigkeit und die Abriebwerte 
in den vergangenen Jahren extrem verbes-
sert worden. Heute können Kork boden-
belä ge selbst in gewerblichen Objekten 
und  Feuchträumen eingesetzt werden. 
Viele Kunden suchen sich heute einen 
trendigen Korkboden in Grau- oder Pas-
telltönen aus – technisch problemlos 
machbar. Auch wenn ein Boden aus Kork 

Was Ihren 
Boden so 
einzigartig 
macht...

Jeder Korkboden ist anders, 
denn das Naturprodukt ist 

keine uniforme Massenware. 
Zur Unterscheidung 

haben die Hersteller dennoch 
einige Merkmale für 

Bodentypen festgelegt.



Korkbodenbeläge

heute nicht mehr zwingend Braun sein 
muss, bleibt er doch immer ein Naturpro-
dukt. Der Rohstoff ist kostbar und steht 
nicht unendlich zur Verfügung. Darum 
werden Korkböden nie ein Massenpro-
dukt sein. Auf ihnen leben Menschen mit 
Gespür und Sinn für das Echte – ob im 
Wohnszimmer, im Schlafzimmer, im Bad, 
im Kinderzimmer oder in der Küche.

Wer sich für Kork entscheidet, hat die 
Wahl unter vielen Varianten, die alle wei-

cher als Laminat und wärmer als Stein 
und Fliesen sind. Einige sind dank mo-
derner Oberf lächenbehandlung robuster 
als Holz und alle zusammen basieren, im 
Gegensatz zu vielen anderen Bodenbelä-
gen, auf einem natürlichen Material. 

Was ist was bei Korkbodenbelägen?

Gängig ist die Unterscheidung in Klebe-
kork (ohne Trägermaterial) und in Kork-
Fertigfußboden. Zudem gibt es Rollkork. 

Dieser findet sich meist unter anderen 
Bodenbelagsarten als tritt- und raum-
schalldämmender Untergrund, denn auch 
dort ist der Kork stabil, elastisch und däm- 
mend. 

Der Klebekork wird wie der Name schon 
sagt fest mit dem Untergrund verklebt 
und ist zwischen 4 und 6 Millimeter stark, 
kann massiv sein oder aus Furnierkork 
bestehen. Sieht die Oberseite anders aus 
als die Unterseite, wurde vermutlich eine 
Kork-Furnierschicht auf den Träger ge-
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klebt. Massivkork ist oben und unten 
 optisch annähernd gleich. Hier kann 
man von Granulat ausgehen, das zu 
 Massivkork verarbeitet wurde. Bei hand-
furniertem Kork werden von besonders 
schön gemaserten Korkrindenstücken 
dünne Furnierscheiben abgemessert und 
von Hand auf einen Träger aufgebracht. 
Klebekork ist in vielen Designs und Farb-
tönen zu haben. Mit naturbelassener 
Oberf läche, transparent oder eingefärbt, 
geölt oder gewachst. Die äußeren Kanten 
können bei der so genannten glatten  
Verlegung unbearbeitet bleiben oder,  
bei der gefasten Verlegung, leicht ange-
schrägt sein. Man sagt dazu: Eine Planke 
ist angefast. 

Mit Kork-Fertigfußboden sind schwim-
mend zu ver legende Fertigelemente ge-

meint, die nicht fest verklebt, sondern  
mit einem Klick system befestigt wer den. 
Auch hier sind viele Varianten erhältlich. 

Natürlich und trotzdem stylish

Die meist rund zehn bis zwölf Milli-
meter starken Dielen bestehen aus einer 
Kork auf lage als Oberf läche, einer Holz-
werkstoff-Trägerplatte und einem Kork-
Gegenzug. Das Maß von 900 x 300 Milli-
meter ist noch immer beliebt. Aber auch 
Formate wie 900 x 150, 600 x 450 oder 
Quadrate in den Abmessungen 450 x 450 
Millimeter sind erhältlich. Auch der Fer-
tigfußboden ist in glatt und ge fast zu ha-
ben. 

Designkork, der digital bedruckte Kork-
 boden, erfreut sich seit einigen Jahren 

großer Beliebtheit. Wer die natürlichen 
Eigenschaften von Kork schätzt, aber etwas 
anderes als die natürliche Optik haben 
will, kommt hier voll auf seine Kos ten: 
Designkork ist eine fantastische Al ter
native zu Parkett, Laminat, Vinylboden, 
Stein und Teppichboden. Der klassische 
Naturkork-Look stellt noch das Kernge-
schäft der Unternehmen dar, die im 
Deutschen Kork-Verband (DKV) organi-
siert sind, doch der Designkork holt im-
mer mehr auf. 

Ob Digitaldruck oder nicht: Den DKV-
Mitgliedern geht es darum, Korkboden 
als nicht nur schön, sondern als nachhal-
tig, ressourcenschonend, umweltverträg-
lich und klimaneutral darzustellen. Und 
ganz nebenbei trägt Korkboden auch noch 
zu einem guten Lebensgefühl bei. 

Korkbodenbeläge können heute die unterschiedlichsten Optiken annehmen: Neben dem klassischen Naturkork (Bild oben Mitte)  
ist der Designkork dank einer speziell entwickelten Drucktechnologie auch in der Lage, zum Beispiel wie ein Schieferboden oder  
ein Parkett auszusehen – und die Korkvorteile gibt‘s gratis obendrauf.
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Korkbodenbeläge
Wer sich für einen Korkboden ent-

scheidet, ganz gleich mit welcher Optik, 
möchte einen Boden mit natürlicher An-
mutung. Darum weisen die aktuellen De-
kore ganz überwiegend naturnahe Struk-
turen, Muster und Farben in hellen und 
dunklen Tönen auf – Holzoptiken domi-
nieren klar. Neben dem klassischen Die-
lenformat kommen aber auch die Fliesen 
in Steinoptik sehr gut im Markt an. Die 
ebenfalls beliebten Langdielen werden 
vor allem in weiten Räumen mit offenen 
Wohnkonzepten und größeren Flächen 
eingesetzt. 

Belastbar, warm und dämmend

Je nach Finish, also der Oberf lächenbe-
handlung, geben die Hersteller Empfeh-
lungen für den Einsatz im häus lichen 
Umfeld oder die Nutzung in gewerbli-

chen Bereichen an. Korkböden sind nicht 
nur warm, elastisch und dämmend, son-
dern auch belastbar: Manche Varianten 
sind in der Abriebklasse AC5 ein gestuft 

und gehören zu den robustesten Boden-
belägen auf dem Markt. Neue Oberf lä-
chentechnologien sind zudem lösemittel- 
und formaldehydfrei und lassen keine 
VOCs, also leicht f lüchtige Verbindun-
gen, und keine monomeren Emissionen 
entstehen. Die Elastizität wird dabei aber 
nicht beeinträchtigt. 

Grundsätzlich lässt sich ein Korkboden 
auch in der Küche verlegen, wenn auch 
stehende Feuchtigkeit für längere Zeit ver-
mieden werden sollte. Feuchtes Wischen 
macht dem Boden nichts, im Gegenteil, 
denn damit werden kleine Steinchen 

Kork ist ein grandioser Verwandlungskünstler.  
So kann Designkork problemlos auch 
aussehen wie eine alte Eiche.
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 und Sand beseitigt, die ansonsten eine 
scheuernde Wirkung haben können. 
Auch im Bad sind die weichen und war-
men Korkböden gern gesehen. Aller-
dings sollte hier kein schwimmend ver-
legter Standard-Korkbodenbelag genutzt 
werden. Nach dem Verlegen muss das 
Bad ringsum abgedichtet und eine Leiste 
oder Schiene angebracht werden, so dass 

kein Spritzwasser den Unterboden oder 
die Wände beschädigen kann. Eine wei-
tere Schutzschicht sollte man anbringen, 
um die  Fugen vollständig abzudichten. 
Inzwischen sind aber auch wasserfeste, 
mehrschichtig auf gebaute Beläge erhält-
lich, bei denen die natürlichen Eigen-
schaften von Kork in Verbindung mit 
feuchtigkeitsresistenten Trägerschichten  

gebracht werden – die Entwick lung 
schreitet hier in großen Schritten voran. 
Doch auch die  klassischen Kork boden-
beläge werden mit Sicherheit immer 
 ihren Markt haben. Denn je stärker der 
Trend zum  natürlichen, gesunden Woh-
nen und zu Nachhaltigkeit geht,  desto 
interessanter werden Korkböden ins ge-
samt.

Kunst an der Wand und am Boden: Korkböden sind auch in Museen gerne gesehen.  
Kein Wunder, der Boden ist weich und superleise, die Besucher genießen die Ruhe.

Achten Sie beim Kauf eines Korkbodens  
auf das Logo des Deutschen Kork-Verbandes, 
das für beste Qualität steht.

Ein Beispiel für Designkork. Derzeit besonders 
angesagt sind hier natürliche Designs,  
die rustikales Holz naturgetreu interpretieren.

Auch in der Küche macht Kork eine  
gute Figur, hier zu sehen als  
graue Variante im Fliesenformat.
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Korkbodenbeläge

Verlassen Sie sich drauf
Produkte, die mit dem Kork-Logo des Deut-
schen Kork-Verbands e.V. ausgewiesen sind, 
bieten höchste Qualität. Das garantiert der 
Verband mit kontinuierlichen Kontrollen der 
Produkte, und zwar von der Herstellung bis 
zur Veredelung. 

Das Qualitätszeichen des Deutschen Kork-
Verbandes gibt Ihnen als Käufer von Korkbo-
denbelägen Sicherheit: Es steht für Qualität, 
für die außergewöhnliche Strapazierfähigkeit 
der Oberfl äche und für die Erfüllung der eu-
ropäischen Qualitätsnormen. Im Auftrag des 
Deutschen Kork-Verbandes e.V. hat 1997 das 
Kölner UL ECO-INSTITUT, damals ecoUmwelt-
institut, ein Qualitätssicherungskonzept für 
Korkbodenbeläge entwickelt. Dieses umfasst 
die wissenschaftlich abgesicherte Kontrolle 
des Endproduktes unter Einbeziehung der 
Hersteller im Ursprungsland und der Nach-
vollziehbarkeit des Produktionsweges. 

Nur nach diesen Kriterien produzierte und 
geprüfte Produkte erhalten das Kork-Logo, 
das vom Deutschen Kork-Verband an seine 
Mitgliedsfi rmen vergeben wird. Das Kork-
Logo existiert seit Januar 1997. Es wird nach 
dem jeweils neuesten Stand wissenschaft-
licher Erkenntnis aktualisiert.

Korkbodenbeläge sind hochwertige Pro-
dukte, die sich durch Langlebigkeit, gute 
Wärmedämmeigenschaften und ein ausge-
zeichnetes Trittschall-Absorptionsvermögen 
auszeichnen. Die außerordentlich gute 
Gebrauchstauglichkeit und die Tatsache, 
dass Korkbodenbeläge zu mehr als neunzig 
Prozent aus nachwachsenden Rohstoffen 
 bestehen, zeichnen diese Produktkatego-
rie als ein ökologisch empfehlenswertes 
Erzeug nis aus.

Nach fast zwei Jahren Vorarbeit wurden  
unter der Federführung von Dr. Frank 
 Kuebart vom UL ECO-INSTITUT die Rahmen-
bedingungen bei der Herstellung von 
 Korkbodenbelägen entlang der gesamten 
Produktlinie erforscht. 

Die gründliche Recherche führte unter an-
derem in den Korkeichenanbau sowie zu den 
Herstellern der Korkbodenbeläge und der 
Bindemittel in Portugal. Dort wurden die ein-
zelnen Produktionsstufen eingehend in Au-
genschein genommen und für das Kork-Logo 
ausgewertet. Das Kork-Logo stellt das erste 
und einzige speziell auf Korkbodenbeläge 
zugeschnittene Prüfkonzept dar, das geeig-
net ist, die Qualität von Kork-Bodenbelägen 
gemäß den oben genannten Anforderungen 
sicherzustellen. 

Die im Kork-Logo aufgeführten Prüfungen 
stellen den sinnvollen Untersuchungs rahmen 
für diese Produktgruppe dar. Das Kork-Logo 
garantiert, dass der ausgezeichnete Boden 
eine Mindeststärke von 2,5 Milli metern 
aufweist. Nur Böden die diese Mindeststärke 
haben, erhalten das Kork-Logo. Mit der 
Ein haltung der europäischen Normen 
EN 12104 und EN 14085 für Klebekork und 
Korkfuß boden mit Trägermaterial gelten 
die  mechanischen Anforderungen des Kork- 
Logos an beide Produktgruppen als erfüllt. 

Mit dem Kork-Logo können nur solche Pro-
dukte und  Produktserien gekennzeichnet 
werden, die alle Anforderungen des Quali-
tätssicherungssystems erfüllen. Achten Sie 
im Fachhandel auf dieses Qualitätszeichen. 
Alle Mitgliedsfi rmen des DKV, die Kork als 
Bodenbelag anbieten, haben das Kork-Logo 
als Garantie für beste Produktqualität.



Ihr Ziro-Fachhändler

www.ziro.de
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