
korkparkett

naturböden hautnah erleben.



Kork ist ein Naturprodukt und unterliegt daher kleineren Farbschwankungen. Die Farbmuster können drucktechnisch bedingt vom Original abweichen und bilden keinen Reklamationsgrund.
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cortex format 

(rustico)

cortex »natur«

neu!

standard cirrus terrazzo rustico natur orange

Oberfläche: roh,  Materialstärken: • standard 4, 6, 8 mm 
massiv, geschliffen  • cirrus 4, 6 mm • terrazzo/rustico 4 mm

standard

Oberfläche: roh, furniert, geschliffen Materialstärke: 4 mm  

split prosecco lava rustico

marmor nazaré rustico nazaré blanco Schiffsboden

cortex »format«



Kork ist ein Naturprodukt und unterliegt daher kleineren Farbschwankungen. Die Farbmuster können drucktechnisch bedingt vom Original abweichen und bilden keinen Reklamationsgrund.
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Schiffsboden 

zimt und stroh 

(rundum gefaste 

carrés)

cortex »color«

cortex »step«

neu!

marmor weiß nazaré creme Schiffsboden creme 

marmara creme prosecco sand

Oberfläche: roh, furniert, geschliffen, farbig grundiert 
Materialstärke: 4 mm

nazaré creme

Gestalten Sie Ihren Lieblingsboden aus 3 attraktiven Grund-

dekoren in 12 harmonischen Farbtönen, auf Wunsch auch mit 

farbig gefasten Kanten. Setzen Sie Kontraste durch Muster-

verlegung! Auf Wunsch fertigen wir auch Sondermaße (z.B. als 

carré) an. Selbst Randleisten färben wir passend ein. 

Oberfläche: roh, furniert, geschliffen, farbig grundiert Materialstärke: 4 mm

nazaré split rustico

blanche perlmutt sand stroh curry nebel

mint aqua mangrove bordeaux zimt tabac

G
ru
nd
de
ko
r

W
un
sc
hf
ar
be

+



Korkeichenhain

©
 M

a
re

k 
C

e
ch

 |
 i

S
to

ck
p

h
o

to
.c

o
m

©
 C

T
C

O
R

Unser attraktives Korkparkett wird dauerhaft, also fest 

verklebt verlegt. Ob massiver Kork mit unterschiedlicher 

Granulatstruktur oder ein edelfurnierter Belag – Kork ist 

äußerst strapazierfähig. Sie bestimmen nach der Verlegung  

je nach Ihren individuellen Bedürfnissen selbst, ob Sie Ihren 

neuen Traumboden lackieren, wachsen oder ölen möchten. 

Unter dem Elektronenmikroskop wird sichtbar, was Kork wirk-

lich kann: Seine über 30 Mio. Luftzellen pro Kubikzentimeter 

federn jeden Tritt ab, geben wohltuende Wärme und dämmen 

den Schall. Auch Ihre Wirbelsäule wird sich über soviel luftige 

Leichtigkeit freuen. 

Die hohe Qualität unserer Produkte ist 

ausgezeichnet durch das Gütesiegel 

des Deutschen Korkverbandes 

»Das Kork-Logo«.

Die Tester ders Magazins  

»Ökotest« haben unser Par- 

kett »Cortex natur/standard«  

mit sehr gut bewertet.  

Darüber freuen wir uns.

Korkzellstruktur 

unter dem  

Elektronenmikroskop 

korkparkett – 
vielschichtig & attraktiv        

Hier sehen Sie einige der wichtigsten Vorzüge, die Kork zu  

einem unvergleichlichen Spitzenprodukt der Natur machen. 

Kork ist... 

... herrlich fußwarm 

... hoch elastisch und gelenkschonend 

... strapazierfähig 

... antistatisch 

... ausgesprochen pflegeleicht 

... antibakteriell und hygienisch – für Allergiker geeignet 

... Wärme isolierend und Heizkosten sparend 

... Trittschall dämmend bis zu 20 dB 

... für Fußbodenheizungen geeignet 

... ein reines Naturprodukt aus nachwachsenden Rohstoffen.

so viel gutes hat nur kork zu bieten!

Oberflächenvergütung

Lack-/Öl-/Wachsversiegelung 

Kork-Edelfurnier

Kork-Trägermaterial

schutz und 
perfekte 
pflege

randleisten & zubehör

Damit Sie an Ihrem Boden lange Freude haben, sollten Sie ihn gleich 

von Anfang an richtig und regelmäßig pflegen. Das Cortex-Programm 

ist perfekt auf Ihren Korkboden abgestimmt. 

Besonders empfehlen wir Ihnen unsere Pflegeserien für geölte und 

lackierte Oberflächen als Rundum-Sorglos-Paket (inklusive Wisch- 

mop) für die Erst- und Folgepflege Ihres neuen Bodens. 

Das richtige Zubehör macht‘s rund!

Passende Randleisten bilden einen stimmigen Abschluss für 

jeden Boden. Unser Sortiment lässt auch hier keine Lücken. 

Sie finden bei uns Leisten aus Kork
 

1
 
oder Vollholz mit Kork-

furnier 2
 
in den meisten Dekoren aus unseren Kollektionen.  

Wir führen Leisten in verschiedenen Höhen, glatt oder 

geschwungen 3  . Ganz exquisit wird‘s in Ahorn- oder Buchen-

furnier mit Nut zum Einlegen von Korkstreifen 4 .

Zur Trittschall- und Wärmedämmung bieten wir Kork als Roll- 

und auch Plattenware in Materialstärken von 2 bis 10 mm an.

Wissenswertes über Korkfertigparkett, Pflege und Zubehör 

finden Sie auch auf unserer Internetseite www.cortex.de.
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Bitte beachten Sie auch unsere Broschüren für Kork-Fertigparkett und Linoleum-Fertigparkett.

Cortex Kork- und Linoleum-Produkte erhalten Sie im kompetenten Fachhandel bei:

Cortex Korkvertriebs GmbH · Am Schallerseck 32 · 90765 Fürth · Tel. 09 11/9 36 35-0 

www.cortex.de


