KORKBODEN
CORK FLOOR

Begeisterung für Kork!
Fascination for cork!

Bodenbeläge / Floorings
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Faszination KORK
Mit der Entscheidung für einen Korkboden steigern Sie nicht nur
das eigene Wohlbefinden und den Komfort beim Gehen, Sie erhal
ten auch ein ökologisch unbedenkliches, aus nachwachsenden
Rohstoffen hergestelltes Produkt. Kork ist ein vielseitig einsetz
bares Material; die Bedingungen, unter denen er in Portugal und
Teilen Spaniens gewonnen wird, unterliegen strengsten Kontrollen.
Seine 40 Millionen luftgefüllten Zellen pro Quadratzentimeter
besitzen nicht nur eine wasserabweisende Wirkung. Mit ihnen
wird auch die Korkeiche sehr effektiv vor Hitze, Kälte und sogar
Feuer geschützt. Diese Eigenschaften machen wir uns zunutze und
kreieren bauphysikalisch hochwertige, auch höchsten ästhetischen
Ansprüchen gerecht werdende Produkte.

The Fascination for CORK
When deciding on a cork floor, you not only improve your own
well-being and comfort in movement, you are also choosing an
environmentally-friendly product made of renewable materials. Cork is a versatile material; its production in Portugal
and parts of Spain is rigorously controlled. With its 40 million
air-filled cells per cm2, it is not only water-resistant but also
protects against heat, cold and even fire. We make use of these
characteristics to create a high-quality product in terms of design and aesthetics; one that can fulfil the highest of demands.

FASZINATION BODEN
FASCINATING FLOOR

Die Begeisterung für KORK!

The fascination for cork!

Die Entscheidung für den richtigen Boden, der als Basis für das gesam
te Wohnambiente steht, muss mit dem Herzen getroffen werden. Grund
genug, sich neben wichtigen Faktoren wie Langlebigkeit, Benutzungs
freundlichkeit und Ästhetik auch Gedanken über das Wohnempfinden
und den täglichen Komfort zu machen. Genau hier überrascht ein
Korkboden mit außergewöhnlichen Eigenschaften.

Follow your heart when deciding which floor is right for you, as it
is the basis for the ambience in your home. This is reason enough
to not only consider factors such as durability, user-friendliness
and aesthetics but also your sense of feeling at home and your daily
comfort. This is precisely how a cork floor can surprise you with is
extraordinary characteristics.

Ein Korkboden bietet neben den bekannten Produkteigenschaften von
Laminat und Parkett zusätzliche, materialbedingte Mehrwerte, die das
tägliche Wohlbefinden spürbar verbessern. Je nach Stärke der verwen
deten Korkschicht sorgt Kork für eine Elastizität, die Gelenke schont,
das Raumklima deutlich verbessert, natürliche Wärme im Fußbereich
spendet, antibakteriell und antistatisch wirkt und somit für Allergiker
besonders gut geeignet ist.

On top of the familiar features of parquet and laminate flooring,
the materials of a cork floor offer an additional value that makes a
noticeable improvement to your daily comfort. Depending on the
thickness of the cork layer, cork provides an elasticity that is soft
on your joints, improves the atmosphere in your home, provides
warmth under your feet and has anti-static and anti-bacterial qualities, making it suitable for people who suffer from allergies.

Im Ganzen stellt ein Korkboden zu herkömmlichen Materialien eine
besondere Alternative dar, welche mittels rein nachhaltiger Natur
materialien produziert wurde und den Wert Ihrer Wohnung sowie den
Wohnkomfort deutlich steigert. Informieren Sie sich auf den folgenden
Seiten über die vielfältigen Vorteile eines Korkbodens – und lassen Sie
sich in eine Erlebniswelt unterschiedlicher Produktfamilien, Einsatz
bereiche und Wohnumgebungen entführen. Sie werden überrascht sein
von der außergewöhnlichen Ausstrahlung der Böden und den einzig
artigen Produkteigenschaften.

In general, a cork floor presents an exceptional alternative to
conventional materials as it is produced from 100% sustainable
and natural materials, adding value to your home and increasing
your living comfort. Have a look at the many advantages a cork
floor offers and let us introduce to you the world of cork with our
various product lines, each with its own functionality and options
for living spaces. Let us surprise you with the extraordinary charm
of these floors and our unique product features.

Aus Erfahrung „ ZUFRIEDEN“
Unser Unternehmen steht für jahrzehntelange Erfahrung mit dem Material
Kork. Seit fast 40 Jahren widmen wir uns der Verarbeitung von Kork
zu Bodenbelägen und sind stolz auf unsere Errungenschaften. Als
Gründungsmitglied des Deutschen Kork-Verbandes unterliegen wir
selbstverständlich den enorm hohen Qualitätsanforderungen dieses
Zusammenschlusses und freuen uns, das „Kork-Logo“ führen zu
dürfen. Alle unsere Produktlinien sind unter strengsten Anforderungen
an die physikalischen und chemischen Eigenschaften hergestellt und
unterliegen kontinuierlichen Prüfungen. Wer sich für KWG-Korkböden
entscheidet, kann versichert sein, dass er ein absolut nachhaltiges und
ökologisch unbedenkliches Produkt erhält, das Freude bereitet.
Mehr unter www.kwg-bodendesign.de
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Our experience of “SATISFACTION”
Our business stands for decades of experience in the processing of
cork. For nearly forty years, we have dedicated our work to the production of cork flooring and we are proud of our achievements. As
a founding member of the German Cork Association, we naturally
adhere to the association‘s extremely high standards of quality and
are proud to be entitled to use the ‘cork logo’. Our line of flooring
products is produced in compliance with rigorous physical and chemical standards and is tested for quality on a regular basis. When
choosing KWG flooring, you can be sure you are getting a sustainable and environmentally-friendly product that you will be able to
enjoy for a long time.
For more information, please visit www.kwg-bodendesign.de
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ÖKOLOGISCH
ECOLOGICAL

MORENA

MORENA

Die Beschaffenheit natürlicher Oberflächen und naturgegebener
Materialien fasziniert jeden Betrachter. Dabei überrascht uns die Natur
immer wieder mit erstaunlichen Strukturen und Materialbeschaffen
heiten, die unsere Sinne ansprechen. Kork ist einer der Geniestreiche
der Natur, der durch weiches und naturwarmes Material mit hoher
Robustheit und einzigartiger Beschaffenheit beeindruckt.

The composition of natural surfaces and all-natural materials
fascinates each and every one of us. Nature never ceases to surprise
us with astonishing structures and material compositions that appeal to our senses. Cork is one of nature‘s strokes of genius, which
impresses with its soft and naturally warm material, high durability
and unique composition.

Gerade die Faszination für das Material Kork war es, die uns bei der
Entwicklung des MORENA Fertigparketts motiviert hat, einen Boden
zu schaffen, der neben einer schnellen und einfachen Verlegung alle
Komforteigenschaften des Korkmaterials in sich vereinigt. Das Ergebnis
ist ein extrem robuster und pflegeleichter Bodenbelag, der anhand
absolut nachhaltiger Produktionsverfahren hergestellt wird.

It was precisely this fascination for cork that motivated us to develop the MORENA parquet floor, which can be installed easily and
quickly and combines all the levels of comfort provided by cork.
The result is a floor that is extremely durable and easy to maintain, which is manufactured in a 100% sustainable production
process.

MORENA garantiert damit ein gesundes und außergewöhnliches Wohn
ambiente für höchste Komfortansprüche.

MORENA guarantees a healthy and extraordinary ambiance in your
home for the highest of comfort demands.

„Uns ist wichtig gesund
zu wohnen.“
“Living in a healthy environment
is important to us.”
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Bei der Entwicklung und Produktion unserer Korkböden
und Wandbeläge wird in hohem Maße auf den Einsatz
umweltverträglicher Materialien und Herstellungsverfah
ren geachtet. Kork beeinflusst unser Zuhause durch seine
vielseitigen Eigenschaften positiv. Er verbessert die Raum
akustik und macht Barfußlaufen zu einem Gefühl der
Wärme und Sanftheit. Die Oberfläche von Morena wird
durch einen hochwertigen lösungsmittelfreien Wasserlack
oder durch Hartwachsöl geschützt.
•
		
•
		
•
		

Bei allen Korkprogrammen werden ausschließlich natürliche Materialien verwendet.
Das „uniclic“-System garantiert eine schnelle und
leimlose Verlegung.
Raumklang und Gehkomfort werden mit Kork-	
böden deutlich verbessert.

When developing and manufacturing our cork floors
and wall panels, particular focus is given to using materials and production processes that are friendly to the
environment. Cork has a positive effect on our homes
due to its wide range of beneficial characteristics. It
improves the acoustics in a room and gives a feeling of
warmth and softness under your bare feet. The surface
of Morena floors is treated with a high-quality waterbased varnish free of solvents or with hard wax oil.
• Each of our cork floors contains only natural
materials.
• The ‘one-click’ system enables our floors to be
installed easily, without the use of adhesives.
• The ambient sound and comfort in movement
are vastly improved with cork floors.

Aufbau der MORENA PANEELE / Structure of MORENA PANELS

Oberflächenvergütung mit Natural Shield Wasserlack oder Hartwachsöl
Surface treatment with Natural Shield water-based
varnish or hard wax oil
2,5 mm starke Korkauflage
2.5 mm thick layer of cork
6 mm starke braune HDF-Mittellage
6 mm thick brown HDF middle layer
PE-Folie, 200 mµ
Polyethylene film, 200 mµ

1,5 mm dicker Presskork Gegenzug
zur Trittschalldämmung
1.5 mm thick layer of pressed cork
for sound insulation

NATURNAH
CLOSE TO NATURE
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Vorteile / Advantages
Natürliche Materialien
Hoher Gehkomfort
Schnelle, leimlose Verlegung
durch „uniclic“-System
All-natural materials
High level of comfort in movement
Simple installation without adhesives
due to the ‘one-click’ system
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LANGLEBIG
LONG-LASTING
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Kinder sollen in Ihren Zimmern toben und spielen dürfen, ohne sich um
den Boden zu kümmern. Morena Korkbodenbeläge bieten diese Sicherheit
durch den hochwertigen Natural Shield Wasserlack, der für eine gute Kratzund Abriebbeständigkeit sorgt. Hat der Boden kleine Beschädigungen, so ist
eine Nachversiegelung einfach und schnell möglich. Eine Garantieleistung
von 15 Jahren verdeutlicht die Materialqualität von Morena.
•
		
•
•

Die „Natural Shield“ Oberflächenveredelung sorgt für eine gute
Stoß-, Kratz- und Abriebbeständigkeit.
Alle Oberflächen lassen sich einfach nachversiegeln.
Eine außergewöhnliche Garantieleistung von 15 Jahren.

Children should be able to play in their rooms without having to worry
about the damaging the floor. Morena cork flooring offers the security of
the high-quality Natural Shield water-based varnish that prevents scratches and abrasions. Minor damages to the floor can be easily and quickly
resealed. Our 15-year guarantee proves Morena’s material quality.
•
		
•
•

The “Natural Shield” surface treatment provides
a strong resistance to dents, scratches and abrasions.
All surfaces can be easily resealed.
An extraordinary 15-year guarantee.

Vorteile / Advantages
Stoß-, kratz- und abriebfest
Nachversiegelung möglich
15 Jahre Garantie
Resistant to dents, scratches and
abrasions
Surface can easily be resealed
15-year guarantee
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Mit Kork liegt einem ein elastisches und gelenkschonendes Material
zu Füßen, das durch sein antistatisches Verhalten den idealen Boden
belag für Allergiker darstellt. Unabhängige Prüfungen beweisen es:
Korkböden sind frei von Schwermetallen, Pestiziden und synthetischen
Farbstoffen. Das Kork-Logo garantiert Ihnen ein gesundes Wohnklima
mit Kork. Des Weiteren verbessert die atmende Eigenschaft des
Materials deutlich das Raumklima.
•
		
•
		
•
		

Tejo m

Besonders gut für Allergiker geeignet durch die Verwendung
naturbelassener Materialien mit antibakterieller Wirkung.
Die Elastizität des Korkmaterials bewirkt, dass der Boden
beim Gehen federt und damit die Gelenke schont.
Die atmende Eigenschaft des Materials erhöht den Wohnkomfort
deutlich.

ahago

ni

tur

na
Mira

Cork provides you with an elastic material under your feet that is
soft on your joints. It is also the ideal floor surface for those who
suffer from allergies due to its anti-static features. Independent
tests show that cork floors are free of heavy metals, pesticides and
synthetic dyes. The cork logo guarantees a healthy living atmosphere
with cork. Furthermore, the material’s breathability significantly
improves the atmosphere in a room.
•
		
•
		
•
		

It is particularly suitable for those suffering from allergies
with its all-natural materials and anti-bacterial effects.
The elasticity of the cork material makes the floor spring
against your feet, making it soft on your joints
The material’s breathability significantly improves
your living comfort.
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GESUNDHEIT
HEALTHFULNESS

Vorteile / Advantages
Allergiker geeignet
Schadstoff-Emissionen-geprüft
Gelenkschonend
Atmungsaktiv
Suitable for allergy sufferers
Tested for pollutant emissions
Soft on your joints
Breathable
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Atlantico birnbaum

Atlantico creme

Douro kastanie

Douro natur

Mondego natur

Morena natur

Sado weiß

Tejo sahara

Atlantico natur

Douro sahara

Morena

creme

Douro creme

Mira natur

Sado natur

Tejo kastanie

Tejo mahagoni

Tejo merbau

Atlantico hartwachsöl

Douro hartwachsöl

Morena hartwachsöl

MORENA
MORENA

Die Raumgestaltung ist der Ausdruck der eigenen Persönlichkeit. Ästhetik
und Individualität spielen hierbei eine zentrale Rolle. Aus diesem Grund
wird bei der Fertigung der naturbelassenen Dekorbilder von Morena
auf eine ausdrucksstarke Oberfläche geachtet, die durch unterschied
lichste Granulatmischungen und Einfärbungen der Korkoberfläche
entsteht. Das Ergebnis ist ein außergewöhnlicher Boden mit Charakter.
•
		
•
		
•
		

Das Gesamtbild der Fläche zeigt harmonische Übergänge der
einzelnen Paneele für ein einheitliches Gesamtbild.
Die Oberfläche erhält durch die „Natural Shield“ Veredelung
eine natürliche und samtweiche Optik.
Die zeitgemäßen Designs besitzen einen eigenständigen,
ausdrucksstarken Charakter.

The interior design of your home is an expression of your individual personality. Aesthetics and individuality play a central role in
this. This is why we pay attention to detail when manufacturing the
all-natural patterns of the Morena line, creating expressive floor surfaces by mixing a wide range of granulated materials and colouring.
The result is an extraordinary floor with character.
• The overall appearance of the floor features smooth
		 transitions from one panel to the next resulting in
		
anmit
integrative
overall appearance.
Parkett
NUT/FEDER
• The “Natural Shield” treatment gives the floor surface
		 a natural and soft appearance.
1200 mm
• The contemporary designs have an independent and
		 expressive character.
210 mm

Abmessungen / Dimensions
900 mm

300 mm

Technische Daten / Specifications
Sheets

   
Beanspruchungsklasse nach 		
Moisture load classification according to
Gesamtstärke 		
Total thickness 		
Rohgewicht 		
Weight 		
Format in mm 		
Dimensions in mm		
Trittschallverbesserungsmaß		
Impact of sound absorption		
Brandverhalten 		
Flame spread 		
Wärmedurchgangswiderstand		
Thermal insulation value		
Maßstabilität 		
Dimension stability 		
Resteindruck 		
Indentation 		
Stuhlrollenbeanspruchung		
Abrasion wear		
Rutschhemmung		
Skid resistance		
HDF Dickenquellung 24h		
Thickness swelling 24 hours		

EN 685
EN 685
EN 428
EN 428
EN 430
EN 430
EN 427
EN 427
EN 140
EN 140
DIN 4102
DIN 4102
EN 12524
EN 12524
EN 434
EN 434
EN 433
EN 433
EN 425
EN 425
DIN 51130
DIN 51130
EN 317 E1
EN 317 E1

MORENA
Klasse 23
Class 23
10 mm
10 mm
ca. 8.000 g/m2
approx. 8,000 g/m2
900 x 300
900 x 300
18 dB
18 dB
B2
B2
ca. 0,11 m2 K/W
approx. 0,11 m2 K/W
< 0,10 %
< 0,10 %
max. 0,25 mm
max. 0,25 mm
nicht getestet
not tested
nicht getestet
not tested
< 8 %
< 8 %

Q-EXCLUSIVO
Wohnbereich Kl. 23 | Objektbereich Kl. 31
Domestic use 23 | Commercial use 31
11 mm
11 mm
450 mm
ca. 8.000 g/m2
approx. 8,000 g/m2
900 x 300 | 1200 x 210 | 612 x 440
900 x 300 | 1200 x 210 | 612 x 440
18 dB
600 mm
18 dB
B2
B2
ca. 0,11 m2 K/W300 mm
approx. 0,11 m2 K/W
< 0,10 %
< 0,10 %
max. 0,25 mm
max. 0,25 mm
nicht getestet
not tested
nicht getestet
not tested
< 8 %
< 8 %
600 mm
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HANDARBEIT
HANDMADE

Q-EXCLUSIVO

Q-EXCLUSIVO

Wahre Perfektion und Harmonie sind nur in der Natur zu finden. Sie
überrascht uns immer wieder mit faszinierenden Lösungen und Ausprä
gungen, die sich ideal an die Umweltbedingungen anpassen. Die dabei
erreichte Form- und Farbgebung ist unvergleichlich in ihrer Schönheit,
Kreativität und Ausdruckskraft.

True perfection and harmony can only be found in nature. Nature
does not cease to surprise us with fascinating solutions and shapes
that can ideally adjust to their surroundings. The forms and colours
that are created are incomparable in their beauty, creativity and
expressiveness.

All diese Eigenschaften haben wir uns bei der Entwicklung des QEXCLUSIVO Korkpaneels zunutze gemacht. Durch handwerkliches
Geschick und jahrzehntelange Erfahrung entstanden aus unterschiedli
chen Rindenbestandteilen ausdrucksstarke und extravagante Dessins.
Die gezielte Zusammensetzung der unterschiedlichen Rindenstücke
führt dazu, dass jedes Paneel zu einem Unikat wird.

We have combined of all these characteristics in developing the
Q-EXCLUSIVO cork panels. Through skilled craftwork and decades
of experience, we have created expressive and extravagant
designs using different kinds of cork bark. The specific composition of different pieces of cork makes each panel into a unique
specimen.

Die Entscheidung für einen Q-EXCLUSIVO Boden beinhaltet neben dem
hohen Anspruch an ein außergewöhnliches Design die Überzeugung,
verantwortungsvoll gegenüber der Umwelt und der Familie zu handeln.
Durch die Verwendung rein nachhaltiger und nachwachsender Rohstoffe werden anspruchsvolles und gesundes Wohnen in Einklang
gebracht.

When choosing a Q-EXCLUSIVO cork floor, you combine the high
standards of extraordinary design and the conviction of doing
something good for the environment and your family. By exclusively using sustainable and renewable resources, we combine
sophistication with healthy living conditions.

Q-EXCLUSIVO, das bedeutet höchster Wohnkomfort bei gleichzeitig
unvergleichlichem Design.

Q-EXCLUSIVO stands for the highest level of living comfort with an
incomparable design.

„Die Einzigartigkeit fasziniert
mich am meisten.“
“Uniqueness is what
fascinates me most.”
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Das Besondere an den Dekoren von Q-exclusivo ist der hohe Grad
handwerklicher Fertigung. Hauchdünne Furnierstücke werden nach
jahrzehntealter Tradition auf einem Korkträger verleimt. Das Ergebnis:
Komforteigenschaften wie sie nur ein Korkboden bietet – kombiniert mit
der unnachahmlichen Optik von Q-exclusivo, die bis in die passenden
Sockelleisten mündet.
•
		
•
		
•
		

Die individuelle Fertigung garantiert eine einzigartige Optik und
sorgt für ein ausdrucksstarkes Wohnambiente.
Das Dekordesign wird ohne den Einsatz von Farbmitteln oder
andere lösungsmittelhaltigen Stoffen erreicht.
Für ein konsequent einheitliches Bild sind zu allen Dekoren
passende Abschlussleisten erhältlich.

• Exclusiv bei Q-EXCLUSIVO:
		 Jedes Paneel ist ein handgefertigtes Unikat.

What is special about the Q-exclusivo patterns is the high level of
skilled craftwork. Applying a decades-old tradition, extremely thin pieces of veneer are glued to a cork base. The result is a level of comfort
that only a cork floor can provide - coupled with the inimitable appearance of Q-exclusivo with its seamless transition to the matching
baseboards.
•
		
•
		
•
		

Each floor is made to order, guaranteeing a unique appearance
and an expressive living atmosphere.
The pattern designs are produced without the use of dyes or
any other materials containing solvents.
In order to attain a consistently uniform appearance, matching
finishing strips are available for all patterns.

• With Q-EXCLUSIVO, each panel is a hand-made
		 unique specimen.

Aufbau Q-exclusivo / Structure of Q-exclusivo
Oberflächenvergütung mit Natural Shield Wasserlack
Surface treatment with Natural Shield water-based varnish

3 mm starke Korkauflage handfurniert
Hand-veneered 3 mm thick layer of cork
6 mm starke grüne HDF-Mittellage
(quellarm)
6 mm thick brown HDF
middle layer (low swelling)
PE-Folie, 200 mµ
Polyethylene film, 200 mµ

2 mm dicker Presskork Gegenzug
zur Trittschalldämmung
2 mm thick layer of pressed cork
for sound insulation

QUALITÄTSANSPRUCH
RIGHT OF QUALITY

Vorteile / Advantages

Nazare

Nazare

rau

achatg

natur

Einzigartige Optik
Individuelle Fertigung
Frei von Lösungsmitteln
Passende Abschlussleisten
Unique appearance
Made to order manufacturing
No solvents used
Matching finishing strips
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Die handfurnierten Korkböden besitzen durch ein ein
maliges Zusammenspiel unterschiedlicher, per Hand
zusammengefügter Korkelemente eine besonders aus
drucksstarke Gesamtwirkung. Speziell bei Q-EXCLUSIVO ist
es der 3 mm starke Korkträger, der durch den zusätzlichen
2-mm-Korkgegenzug die Böden noch leiser macht. Die
stärkere Korkschicht führt zu einem noch angenehmeren
Gehgefühl als herkömmliche Korkbodenbeläge. Trotz seiner
Elastizität und Sanftheit ist Q-EXCLUSIVO ein robuster und
widerstandsfähiger Boden.
Besonders weicher und
gelenkschonender Gang.
Die handfurnierte Korkauflage ist immer
ein Unikat und damit Ausdruck von
Designempfinden und Natürlichkeit.
Die Beanspruchungsklasse 31 verdeutlicht
die robusten Eigenschaften.

•
		
•
		
		
•
		

• Besonderheit bei Q-EXCLUSIVO:
		 Die 3 mm starke Korkschicht erhöht alle
		 Komforteigenschaften.
Hand-veneered cork floors have a particular expressive overall appearance due to a unique interplay of
various hand-made cork elements. A special feature of
Q-EXCLUSIVO is the 3mm thick cork base, which along
with the additional 2 mm cork layer allows the floor to
absorb even more sound. The thicker cork layer provides
an even more comfortable feeling in movement than
customary cork floor surfaces. In addition to its elasticity
and softness, Q-EXCLUSIVO is also durable and resistant.
•
		
•
		
		
•
		

Provides for a particularly soft feeling
under your feet that is soft on your joints.
The hand-veneered cork finish is always
unique and thus an expression of a natural
feeling for design.
The moisture load classification of
31 proves its durability.

• Only with Q-EXCLUSIVO: the 3 mm thick
		 layer of cork increases all levels of comfort
		 provided by the cork material.
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EINZIGARTIG
UNIQUE

Vorteile / Advantages
Herstellung in Handarbeit
Individuelles Einzelstück
Beanspruchungsklasse 31
Hand-made production
Individual pieces
Moisture load classification of 31
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Mit Q-specials werden die Gestaltungsmöglichkeiten für
einen hochwertigen und nachhaltigen Bodenbelag er
weitert. Die Langdielenoptik vermittelt Tiefe und Eleganz.
Die Farben wurden den aktuellen Trends entsprechend
gewählt und begleiten damit die modernen Wohnstile.
•
		
•
		
		
•
		
•

Ausgewählte Designs sind in Langdielen- und
Fliesenoptik erhältlich.
Die starken Korkschichten wirken schallisolierend und ermöglichen einen besonders
ruhigen Raumklang.
Der Materialaufbau ist besonders wärmedämmend.
Angenehme und deutlich spürbare Fußwärme.

With Q-Specials, the design options for a high-quality
and sustainable floor surface are enhanced. The
appearance of planks conveys depth and elegance. The
colours were selected according to current trends and
can therefore match modern interior designs.
•
		
•
		
•
		
•

Selected designs are available in both planks
and tile finishes.
The thick cork layers reduce vibration and
create a particularly quiet ambient sound.
The material components provide particular
thermal insulation.
Comfort and noticeable warmth for your feet.

Evora

Faro creme
Evora lichtgrau

graph

it

WOHNKOMFORT
LIVING CONVENIENCE

Vorteile / Advantages
Schallisolierend
Wärmedämmender Aufbau
Ausgewähltes Design als
Langdiele oder Fliese
Reduced vibration
Thermal insulating structure
Selected design as either
planks or tiles
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Natural Shield / Natural Shield
Die „Natural Shield“ Oberflächenveredelung gibt uns die Möglichkeit, unter absolut nachhaltigen Bedingungen
dauerhaft beständige und extrem kratz-, stoß- und abriebbeständige Bodenbeläge herzustellen. Bei diesem Verfahren wird ein auf Wasser basierender Lack auf das Korkmaterial aufgebracht und unter Warmluft getrocknet.
Es kommen keine Lösungsmittel oder andere Chemikalien zum Einsatz, um weiterhin die gesundheitlichen und
nachhaltigen Eigenschaften unserer Bodenbeläge beizubehalten.
The “Natural Shield” surface treatment enables us to produce permanently durable floor panels that are
extremely resistant to scratches, dents and abrasions. The process uses a water-based varnish that is applied
to the cork material and dried with warm air. No solvents or other chemicals are used, thereby maintaining
the healthy and sustainable characteristics of our floors.

WIDERSTANDSFÄHIG
RESISTANT

Evora graphit
Evora

achatg

rau

Evora creme

Tradition und Moderne treffen sich bei Q-specials. Auserlesene Handfurniere in alter
Tradition hergestellt werden mit neuen Designelementen verbunden. Durch Dekore,
Form und Fase kann ein Korkboden zu einer optischen Fliese werden. Das Auge
sieht eine Fliese, der Fuß spürt angenehme Wärme und wohltuende Elastizität. Diese
spürbaren Vorteile und eine Oberflächenversiegelung, die auch einem Arbeitsplatz
genügen, machen Kork zum prädestinierten Bodenbelag für moderne Küchen.
•
•
		
•
		
•
		
•

Kork ist von Natur aus extrem robust und belastbar.
Durch die „Natural Shield“ Oberflächenveredelung wird
die Stoß-, Kratz- und Abriebbeständigkeit erhöht.
Chemikalienbeständig trotz atmender und raumklimafreundlicher
Eigenschaften.
Absolut nachhaltiges Produkt ohne den Einsatz von Chemikalien
oder Lösungsmitteln.
Das Material Kork ist schwer entflammbar.

Q-Specials combine traditional and modern characteristics. Selected hand-made
veneers produced in a traditional style are brought together with new design
elements. The combination of the right pattern, form and bevelling make a cork
floor look like a tiled floor. Your eye perceives a tile; your foot feels the comfortable warmth and pleasant elasticity. These palpable advantages and a surface
treatment, both of which fulfil the needs of any work space, make cork a perfect
fit for modern kitchens.
•
•
		
•
		
•
•

Cork is naturally durable and resilient.
The “Natural Shield” surface treatment increases
resistance to dents, scratches and abrasions.
It is resistant to chemicals despite its breathability
and pleasant ambient feeling.
A 100% sustainable product without the use of chemical or solvents.
Cork is hardly inflammable.

Vorteile / Advantages
Robust und belastbar
„Natural Shield“ Oberfläche
Chemikalienbeständig
Schwer entflammbar
Durable and resilient
Natural Shield finish
Resistant to chemicals
Hardly inflammable
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Wir alle tragen Verantwortung für unsere Umwelt. Durch die richtige Wahl des
Bodenbelages können Sie Ihren Teil dazu beitragen. Ein Korkboden verbessert nicht
nur das persönliche Wohlbefinden in der direkten Umgebung, sondern trägt auch zur
Erhaltung einer einzigartigen Flora und Fauna bei.
•
		
•
•
		

Besonders nachhaltig aufgrund der Verwendung rein nachwachsender
Materialien.
Verantwortungsbewusstes Handel gegenüber Natur und Gesellschaft.
Extrem hohe Wohn- und Lebensqualität durch eine Vielzahl an komfortablen
und gesunden Produkteigenschaften.

We all have a responsibility to protect our environment. You can make your
contribution by selecting the right floor surface. A cork floor improves not only
your own well-being in your immediate surroundings, but also contributes to
preserving unique flora and fauna.
•
		
•
•
		

It is particularly sustainable due to the use of
purely renewable materials.
Responsibility towards nature and society.
Extremely high level of living comfort and quality of life
due to a range of comfortable and healthy product features.

e

Barriga crem
Evora nougat

Faro nougat

VERANTWORTUNG
RESPONSABILITY

Vorteile / Advantages
Nachwachsender Rohstoff
Gesundes Wohnen
Naturbewusst
Renewable materials
Healthy living conditions
Nature-friendly
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Evora graphit

Evora nougat

Evora lichtgrau

Faro creme

Faro anthrazit

Barriga creme

Faro noug

at

Barriga achatgrau

Parkett mit NUT/FEDER
Q-Specials
Abmessungen Langdiele

/ Dimensions for Planks

1200 mm

210 mm

Barriga mahagoni
* längs gefast

Evora creme

Evora achatgrau

phit

gra
Evora

Q-Specials Abmessungen
Fliese
Fliese

/ Dimensions for Tiles

612 mm

440 mm

* rundum gefast

Q-EXCLUSIVO
Q-EXCLUSIVO

Barriga creme

Barriga natur

Fatima nat

ur

Evora creme

Parkett mit NUT/FEDER

Salema creme

Nazare achatgrau

1200 mm

Nazare natur

Salema natur
210 mm

Q-exclusivo Abmessungen / Dimensions
900 mm

300 mm

Evora weiß

Zebra natur

Sheets
600 mm

450 mm

600 mm

300 mm

Um einen möglichst großen Gestaltungsspielraum bieten zu können,
kann Q-EXCLUSIVO in drei verschiedenen Paneelmaßen verplant werden.
Je nach Paneeltyp werden völlig eigenständige und außergewöhnliche
Raumwirkungen erreicht. Schließlich soll die Einzigartigkeit des Produktes
immer die individuelle Persönlichkeit wiedergeben.

In order to be able to offer as much freedom in design as possible,
Q-EXCLUSIVO can be made in three different panel sizes. Depending
on the type of panel selected, completely independent and extraordinary spatial effects are possible. Ultimately, our product’s uniqueness
should always reflect your individual personality.
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ALLROUND GENIE
ALLROUND GENIUS

PACO

PACO

Die Standhaftigkeit und Widerstandsfähigkeit von Naturmaterialien sind
Garanten für das Überleben in der Natur. Aufgrund der täglichen Um
welteinflüsse hat die Natur über Jahrmillionen Wunderwerke geschaffen,
die neben ihrer einzigartigen Beschaffenheit eine nicht zu überbietende
Ästhetik aufweisen. Es ist immer wieder verblüffend, mit welchen un
glaublichen Eigenschaften diese Schöpfungen aufwarten können.

In nature, the resiliency and durability of natural materials are essential for survival. Due to daily environmental influences, nature
has created wonders over millions of years, which, in addition to
being unique, offer an aesthetic that cannot be surpassed. Nature
never ceases to amaze us with the unbelievable characteristics these
creations can display.

Für Bodenbeläge ist neben einer harmonischen Gesamtoptik die
Strapazierfähigkeit eines der wichtigsten Entscheidungskriterien. Das
Material Kork ist bereits von seiner Herkunft her außergewöhnlich
robust, da es extremen Umwelteinflüssen standhalten muss. Ein Grund
mehr, es in unser tägliches Leben zu integrieren und die Vorteile des
Naturmaterials zu nutzen.

For floor surfaces, in addition to a harmonious overall appearance,
durability is one of the most important deciding factors. Cork is a
material that is incredibly durable in its nature, as it must withstand extreme environmental influences. This is one more reason
why we should take advantage of the benefits this natural material
can provide to our daily lives.

Paco steht für 100 % Kork. Korkparkett zur vollflächigen Verklebung
bietet all die positiven Eigenschaften in vollem Umfang. Mit keinem
anderen Korkprodukt lassen sich Individualität und Design in einer
so vielfältigen Art und Weise kombinieren. Keine störenden Über
gangsschienen behindern den Blick von einem in den nächsten Raum.
Auch Rundungen sind kein Problem, da sich Korkparkett ohne eine
Dehnungsfuge direkt und eng an sie schmiegt.

Paco stands for 100% cork. Cork parquet with complete surface
adhesion offers all of cork’s positive characteristics to the fullest
extent. No other product can combine individuality and design in
such a diverse way. No bothersome transition pieces impede the
view into the next room. Even curves are easy to manage, as the
cork parquet nestles directly and tightly into them without the need
for expansion joints.

PACO ist ein Ausdruck von hohem Qualitätsbewusstsein und verspricht
einen langlebigen und robusten Bodenbelag.

PACO is an expression of high quality and promises a long-lasting
and durable floor surface.

„Die Flexibilität und das breite
Einsatzspektrum haben uns
überzeugt.“
“Flexibility and the extended
range of uses were enough
to convince us.”
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Auch ohne eine Fußbodenheizung bietet Paco selbst im Bad den nackten
und nassen Füßen wohlige Wärme. Seine weiche Struktur steigert die
Behaglichkeit. Egal ob Bad, WC oder Wellnessbereich, Kork ist immer der
ideale Boden für diese so genannten Feuchträume. Mit einer Warmwasser
fußbodenheizung wirkt der Kork wie ein Wärmespeicher und gibt
wohltuende Wärme ab, auch wenn die Heizung schon lange abge
schaltet ist.
•
		
•
•
		
•

Alle Komforteigenschaften des Korkmaterials werden
verstärkt.
Besonders gut im Bad- und Wellnessbereich einsetzbar.
Der Boden lässt sich problemlos auf runde und andere
ausgefallene Formen zuschneiden.
Geeignet für Fußbodenheizung.

In the bathroom, Paco offers pleasant warmth under your wet
bare feet, even without a floor heating system. Its soft structure
increases comfort. Whether in the bathroom, WC or in wellness
areas, cork is always an ideal surface for these damp environments. Combined with a hot water floor heating system, cork acts
as a heat accumulator and emits pleasant warmth, even after the
heater has long since been turned off.
•
•
		
•
		
•

All comfort characteristics of cork are enhanced.
It is particularly ideal for installation in spa and
wellness areas.
The floor can be cut to easily fit round and other
unusual sizes.
Suitable for floor heating systems.

PD 43

060 C

C 100

4

r

EV 5040 natu

NA 5520 terraco

tta

r

u
10 nat
SV 80

NASSBEREICH
WET AREA

Vorteile / Advantages
Feuchtigkeitsbeständig
An viele Formen anpassbar
Geeignet für Fußbodenheizung
Resistant to humidity
Can be custom-fit to many sizes
Suitable for floor heating
systems
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Die geringe Aufbauhöhe von nur 4 mm macht Korkparkett
zum idealen Renovierungsboden. Das zum Teil aufwendige
Anpassen von Türen und Rahmen entfällt. Auch müssen
Dehnungsfugen an den Außenbereichen nicht vorgesehen
werden. Durch die Möglichkeit der individuellen Einfär
bung kann Paco sich jederzeit an vorhandene Farbgebun
gen anpassen. Einfacher kann Renovierung nicht sein.
•
		
•
		
•
		

Da reines Korkmaterial verlegt wird, entsteht eine
geringe Auftragshöhe von 4 bis 6 mm.
Aufgrund der Verklebung ist keine Dehnungsfuge
nötig.
Das Korkmaterial kann in vielfältigen Farben
individuell veredelt werden.

At 4 mm, cork parquet with its low height is an ideal
floor surface for renovations. This saves time spent
adjusting the spaces for doors and frames. Even
expansion joints on the edges are not necessary. The
possibility of applying individual colours enables you
to adjust Paco to existing colour schemes at any time.
Renovations cannot be any easier.
•
		
•
		
•
		

As only pure cork material is installed,
there is a low installation height of 4 to 6 mm.
No expansion joints are necessary due to
installation by adhesion.
The cork material can be individually
designed in a wide-range of colours.

Schritt 1 Dekorwahl / Step 1 Choosing your pattern
An erster Stelle steht die Auswahl des passenden Dekors. Die Dekor
palette von PACO ist vielfältig und lässt eine Auswahl an außergewöhnlichen Furnierbildern zu. Zusätzlich bieten Ihnen die Böden der Serie
PACO DESIGN die Möglichkeit, individuelle Farben auszuwählen (Dekorauswahl PACO DESIGN s. Seite 35 Art. Nr. PD 13060 bis PD 93060).
The first step is selecting the right pattern. PACO’s has a diverse selection
of patterns, allowing for a wide range of extraordinary and unique
veneer finishes. In addition, with the PACO DESIGN line of flooring you
can individually select the colour of your choice. (For the choice of patterns for PACO DESIGN see page 35 articles no. PD 13060 to PD 93060).

Schritt 2 PACO DESIGN – Farbwahl / Step 2 PACO DESIGN – Choosing your colour
Nach der Auswahl des Dekors aus der Serie PACO DESIGN stehen
Ihnen 19 lösungsmittelfreie Farben zur Verfügung (Farbauswahl
PACO DESIGN s. Seite 35 DF31 - DF371).
After selecting the pattern for you PACO DESIGN floor, you can
choose from a selection of 19 colours that are free of solvents
(For the choice of colours for PACO DESIGN see page 35 DF31 DF371).

EV 5140 creme

Schritt 3 PACO DESIGN – Fase / Step 3 PACO DESIGN – Bevelling
Sie haben beim PACO DESIGN Parkett die Wahl zwischen ungefasten
oder gefasten Kanten. Gefast bedeutet, dass die Kanten leicht abgeschrägt werden. Durch das Zusammenlegen der einzelnen Korkplatten
entsteht ein völlig neuer optischer Aspekt den man bislang nur von
Fliesen kannte.
With the PACO DESIGN parquet floors, you can choose between
unbevelled or bevelled edges. The bevelling process involves slightly
tapering the edges. When the cork panels are installed side by side,
the floor takes on a new appearance that normally is only seen in
tiled floors.

60 CC

0
PD 73

1007

WAHLFREIHEIT
FREEDOM OF CHOICE

Vorteile / Advantages
NA 80

20 na

r

SG 8030 natu

tur

Natürliche Oberflächenstruktur
Vielfältige Farben
Individuell veredelt
Keine Dehnungsfuge
Natural surface structures
A wide range of colours
Individually designed
No expansion joints

Seite 34

BO 1660 (6mm)

CC 7044 (4mm)

CC 7500 (4mm)
CC 7600 (6mm)

CR 1017 creme (4mm)

CR 8144 creme (4mm)

EV 5140 creme
Kirschbaum
country
(5mm)
country cherry

EV 5240 weiß (5mm)

NA 5120 creme (4mm)

NA 5520 terracotta (4mm)

OV 6092 (4mm)

PD 1308 (4mm)

Abmessungen / Dimensions
300 x 600 mm

NA 8020 (4mm)

SG 8030 (4mm)

Abmessungen / Dimensions
450 x 600 mm

SV 8010 (4mm)

ZB 8070 (4mm)

PACO
PACO

NA 5020 (4mm)
PD 13060 (4mm)

STD 60 (4mm) / STD 66 (6mm)
PD 33060 (4mm)

CC 1004 (4mm)
PD 43060 (4mm)

ZB 5070 (4mm)
PD 53060 (4mm)

CC 1009 (4mm)
PD 63060 (4mm)

CC 1007 (4mm)
PD 73060 (4mm)

HM 5010 (4mm)
PD 83060 (4mm)

EV 5040 (5mm)
Havana
havana
PD 93060 (5mm)

Abmessungen / Dimensions
300 x 600 mm

PACO DESIGN Farbwahl / Choice of colours

DF31

DF32

DF33

DF34

DF35

DF36

DF37

DF39

DF40

DF42

DF51

DF52

DF52

DF53

DF54

DF55

DF311

DF371

weiss

DF41

maisgelb

smaragdgrün

kieselgrau

afrikanisch nuss

mintgrün

birnbaum classic

aquablau

kempas

rubinrot

mahagoni

lachs

padouk

saharabeige

palisander

royalblau

weiss transparent

pastellblau

beige transparent

Technische Daten / Specifications
Beanspruchungsklasse nach /
EN 685
Wohnbereich Kl. 23 | Objektbereich Kl. 31 /
Moisture load classification according to		
Domestic use 23 | Commercial use 31
Gesamtstärke / Total thickness
EN 428
4, 5 und 6 mm
Rohgewicht / Weight
EN 430
ca. 2.000 g/m2 / approx. 2,000 g/m2		
Rohdichte / Density 		
> 500 kg/m3			
Format in mm / Dimensions in mm
EN 427
300 x 600 | 450 x 600
Schallabsorptionsgrad / Sound absorption level		
0,5 -0,8 bei 500 Hz
Schallabsorptionswert / Sound absorption value		
i.M. bei 16 dB - 100 - 400 Hz / i.M. bei 16 dB - 100 - 400 Hz
Trittschallverbesserungsmaß / Impact of sound absorption DIN 52210
16 dB
Brandverhalten / Flame spread
DIN 4102
B2
Wärmeleitfähigkeit / Heat conductivity		
0,079 W/mk
Wärmedurchlasswiderstand /
DIN 52614
0,05 K/W bei 4 mm | 0,076 K/W bei 6 mm Dicke /
Thermal insulation value		
0,05 K/W at 4 mm | 0,076 K/W at 6 mm thickness
Resteindruck / Indentation
DIN 51955
ø 0,2 mm bei 4 mm Dicke / ø 0,2 mm at 4 mm thickness
Grenzwert (Eignung Fußbodenheizung) /		
0,17 K/W
Heat transfer limit (suitability for floor heating) 		
Maßstabilität / Dimension stability			 ± 0,25%
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Druckfehler, Liefermöglichkeiten und drucktechnische Abweichungen bzw. Farbänderungen vorbehalten
We reserve rights arising from printing errors, availabilitiy and changes due to printing and/or colour processing

Layout und Gestaltung: www.tradeffect.de • Fotografie: www.senfft-studios.de

Händlerstempel / Dealer‘s stamp

