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Die Korkeiche liefert bis zu 200 
Jahre lang einen der kostbarsten 
Rohstoffe, die die Natur dem 
Menschen bieten kann. Alle zehn 
Jahre kann die nachwachsende 
Rinde, der Kork, geerntet werden. 
Für unsere hochwertigen Böden 
verwenden wir Kork aus den großen 
portugiesischen, spanischen und 
korsischen Korkeichenwäldern.

In Schrotmühlen werden Rinde und 
Rindenreste der Weinkorkenproduk-
tion zu Granulat verarbeitet und in 

einem Hitze-Druck-Verfahren zu 
Blöcken gepresst. Als »sheets« 
aufgeschnitten erfolgt die Weiterver-
arbeitung zu Platten und Paneelen. 

Ein Teil der Produktion wird mit 
einer Korkfurnierschicht veredelt. 
Abschließend erhalten die Korkbö-
den eine hochwertige Oberfläche.  
Zur Auswahl stehen Warmluft ge-
trocknete Hartwachsöl, Wasserlack, 
UV gehärteter PU-Lack und jetzt 
auch die hochresistente SecuShield-
Versiegelung.

Einige der wichtigsten Vorteile, die Ihnen  
dieses Spitzenprodukt der Natur bieten kann,  
sehen Sie hier im Überblick:

Kork ist
herrlich fußwarm

hoch elastisch und gelenkschonend

strapazierfähig

antistatisch

besonders pflegeleicht

antibakteriell und hygienisch

für Allergiker geeignet

wärmeisolierend und spart Heizkosten

Trittschall dämmend bis zu 20 dB

für Fußbodenheizungen geeignet

aus nachwachsenden Rohstoffen

ein reines Naturprodukt

wertvoll und edel

zeitlos schön

... unvergleichlich!

Kork ist eine Wohltat für jede Wirbel-
säule. Mehr als 30 Mio. Luftzellen pro 
cm3 federn jeden Tritt ab, geben dem 
Fuß Wärme und dämmen den Schall. 

Korkzellstruktur © CTCOR 2002

kork – ein fest für alle sinneharte arbeit – kostbarer lohn

Die hohe Qualität unserer Produkte 
ist ausgezeichnet durch das Güte-
siegel des Deutschen Korkverban-
des »Das Kork-Logo«.



4 5

prosecco

nach schneller, sauberer Verlegung 
ohne große Vor- und Nacharbei-
ten. Gerade für Mietwohnungen, 
wo eine feste Verklebung oft nicht 
erwünscht ist, eignet sich dieser 
Boden ideal. Und wenn Sie einmal 
umziehen sollten, nehmen Sie Ihr 
Fertigparkett einfach wieder mit.

Schnell und unkompliziert.

Sie möchten Ihren neuen Boden 
gern selbst verlegen und danach 
alle Vorteile eines Korkbodens 
genießen können? Und zwar so 
schnell wie möglich? 

Dann ist unser Kork-Fertigparkett 
mit der patentierten leimfreien 
uniclic-Verbindung für Sie genau 
richtig. Denn es erfüllt Ihren Wunsch 

erhalten die Paneele in mehr als 25 
verschiedenen Designs – mit lackier-
ter, geölter oder unbehandelter 
Oberfläche. Sie haben die Wahl 
zwischen insgesamt fünf Serien: 
Akzent, Vision, Sonata, Symphony 
und Allegro. Hinter diesen klangvol-
len Namen verbergen sich erstklassi-
ge Böden in edlem Design. Sehen Sie 
selbst – Sie werden begeistert sein.

Unser attraktives Kork-Fertigparkett 
setzt sich aus mehreren Schichten 
zusammen: Exklusives Kork-Edel-
furnier wird auf ein Kork-Trägerma-
terial aufgebracht, das mit einem 
stabilen HDF-Träger verbunden ist. 
Die Rückseite des Paneels ist mit 
einem Gegenzug aus Kork versehen, 
der für hervorragende Trittschall- 
und Wärmedämmung sorgt. Sie 

kork-fertigparkett – die schnelle alternative vielschichtig und attraktiv
Jetzt neu: SecuLock 
Paraffine schützen die Kanten Ihres 
Bodens zusätzlich gegen Feuchtig-
keit und machen das »uniclicken« 
noch leichter.

»vision« 
prosecco safran

heimkommen und wohlfühlen

aufbau von kork-fertigparkett
 

Oberflächenvergütung: 
Wasserlack/PU-Lack/ 
Hartwachsöl/SecuShield

 
 
 

Kork-Edelfurnier

Kork-Trägermaterial

HDF-Träger:  
wasserfest  
verleimt

Rollkorkgegenzug  
zur Trittschalldämmung



die ganze vielfalt von cortex kork-fertigparkett

Oberfläche:   SecuShield 
 
Format: 910 x 300 x 10,5 mm

akzent
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standard

Mit vier verschiedenen Grundstruk-
turen in wunderbar wohnlichen 
Naturtönen ist Cortex Akzent ein 
wahres Multitalent. 

Unsere SecuShield Versiegelung  
macht ihn unschlagbar robust und 
fit für stärkste Beanspruchung!

Oberflächen, die dieses Zeichen tragen, sind mit unserem 
neuen High-Tech UV-Lack 3-fach versiegelt. 

SecuShield wurde speziell für Korkböden entwickelt.  
Er ist frei von organischen Lösungsmitteln, extrem elas-
tisch, in höchstem Maße kratz- und stoßfest sowie vollstän-
dig resistent gegen Flecken – und er verleiht Ihrem Boden 
fühlbar und sichtbar mehr Natürlichkeit! 

SecuShield-Oberflächen pflegen Sie mit Lobacare Floor-
PolishPlus, das ideal auf die Besonderheiten und Vorteile 
dieser Versiegelung abgestimmt ist.

 
SecuShield im Vergleich mit herkömmlichen PU-Lacken

neu – und unverwüstlich: standard standard creme 

rustico Schiffsboden rustico 

prosecco prosecco creme

prosecco weiss prosecco sand 

prosecco safran prosecco terra 

prosecco schilf prosecco caramel

Widerstandsfähigkeit 
gegen Flecken EN 438.2 

Widerstand gegen Stoß 
EN 438.2

5 (keine sichtbare Änderung) > 11 N

Widerstand gegen Verfärben 
durch Stahlwolle

Widerstand gegen Abrieb 
(Taber-Test) 

0 (keine sichtbare Änderung) > 7.000 Umdrehungen
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Abriebwiderstand – DIN 68861.2

 PU-Lack SecuShield

Bitte beachten Sie: 
Kork ist ein Naturprodukt und unterliegt daher kleineren Farbschwankungen. Die Farbmuster können auch drucktechnisch bedingt vom Original abweichen und bilden keinen Reklamationsgrund.



MicroFaseSecuLock

SecuLock

SecuLock

die ganze vielfalt von cortex kork-fertigparkett

Oberfläche:   3-fach Wasserlackauftrag,  
 warmluftgetrocknet

Format: 900 x 300 x 10 mm

sonata
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standard Schiffsboden

marmor prosecco

prosecco weiss prosecco creme

Oberfläche:   3-fach Hartwachsöl- 
 auftrag, warmluftgetrocknet

Format: 900 x 300 x 11 mm

allegro

Schiffsboden

nazaré blanco

nazaré creme nazaré blanco nazaré negro nazaré rustico nazaré terracotta

Oberfläche:   3-fach Wasser- 
 lackauftrag,  
 warmluftgetrocknet

Format: 900 x 300 x 11 mm

symphony

Oberfläche:   3-fach Wasserlack- 
 auftrag, warmluft- 
 getrocknet

Format: 910 x 195 x 10,5 mm

Fase: an allen Kanten gefast

vision

standard prosecco

 
prosecco creme prosecco weiss

prosecco terracotta prosecco safran 

 Schiffsboden 

»vision« 
prosecco safran

prosecco creme

standard prosecco

prosecco creme rustico weiss

cumulus cumulus weiss

Schiffsboden Schiffsboden creme

Bitte beachten Sie: 
Kork ist ein Naturprodukt und unterliegt daher kleineren Farbschwankungen. Die Farbmuster können auch drucktechnisch bedingt vom Original abweichen und bilden keinen Reklamationsgrund.
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randleisten
Passende Randleisten bilden 
einen stimmigen Abschluss für 
jeden Boden. Wählen Sie die 
entsprechende, auf Form und 
Farbe abgestimmte Leiste. 

 
rollkork
Zur Trittschall- und Wärmedämmung 
bieten wir Materialstärken von 2 bis  
6 mm an. Rollkork eignet sich übrigens 
gut zur Herstellung von Pinnwänden. 
Er ist auch als Plattenware erhältlich.

randleisten  
aus massivem  
kork
8 x 70 x 900 mm 
8 x 40 x 900 mm 
 
• Kork natur

• Kork versiegelt

 
dekor- 
randleisten 
glatt
20 x 45 x 2700 mm 
 
• Kork grob 
• Kork grob, creme 
• Kork fein

• Schiffsboden 
• nazaré 
• nazaré, creme

• Ahorn furniert 
• Buche furniert 

• Ahorn bzw. Buche  
  furniert, ausgefräst,  
  mit doppelseitigem 
  Klebeband zum Einle- 
  gen von Korkstreifen.

»vision« prosecco safran

pflegeserie
Damit Ihr Boden Ihnen lange Freude macht, 
sollten Sie ihn gleich von Anfang an richtig  
und regelmäßig pflegen.

Das Cortex-Programm ist perfekt auf  
Ihren Boden abgestimmt. Unsere Pflege- 
serien empfehlen wir ihnen besonders  
als Komplettpaket für die Erst- und  
Folgepflege Ihres neuen Bodens.

lackierte korkoberflächen
• Cortex Finish für die Erstpflege 
  als Langzeitschutz gegen Feuchtigkeit

• Cortex Polish für die Unterhaltspflege 
  als Wischwasserzusatz

• Lobacare Neutralreiniger als Wischwas- 
  serzusatz für die Unterhaltsreinigung

• Lobacare FloorPolishPlus für die Unter- 
  haltspflege von SecuShield-Oberflächen

• Pflegeserie Lack als Komplettpaket 
  inkl. Finish, Polish, Neutralreiniger und    
  Wischmop (Abb.)

geölte korkoberflächen
• Lobacare Polishwax für die Erstpflege

• Lobacare Solana für die Unterhaltspflege

• Lobacare Lobalin für die Grundreinigung

• Pflegeserie Öl als Komplettpaket 
  inkl. Polishwax und Solana (Abb.)

dekor- 
randleisten 
geschwungen
22 x 42 x 2700 mm 
 
• Kork fein, creme 
• Kork fein, weiss 
• Kork fein

• Kork rustikal 
• Kork grob 
• Schiffsboden

standard

z.B. mit Steckverbindung  
und Kabelkanal

z.B. mit Nut für Korkstreifen

Pflegeserie LackPflegeserie Öl

passendes zubehör macht‘s rundschutz und pflege



Cortex Korkvertriebs GmbH · Am Schallerseck 32 · 90765 Fürth 

www.cortex.de

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

Bitte beachten Sie auch unsere Broschüren für Korkparkett und Linoleum-Fertigparkett.

heimkommen und wohlfühlen 

cortex kork-fertigparkett
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heimkommen und wohlfühlen 

cortex korkparkett

heimkommen und wohlfühlen 

cortex fertigparkett linocor


