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Multitalent Kork
Kork ist ein Multitalent. Er ist äusserst nachhaltig, natürlich und umweltfreundlich und eignet sich daher bestens als warmer und gelenkschonender Bodenbelag. Mit seiner umfangreichen Kollektionen präsentiert Naturo Kork AG den grünen Bodenbelag in all seinen Facetten und Vorzügen.
Der Fussboden von heute muss so flexibel sein, wie die Menschen, die auf ihm leben. Schliesslich
wird er Tag für Tag hoch beansprucht und sollte lange erhalten bleiben. Kein Problem für Kork.
Das Material vereint eine einzigartige Kombination von Vorteilen: Tolle Optik aber auch Haptik,
schall- und wärmeisolierend, strapazierfähig und pflegeleicht. Damit eignet sich ein Naturo Kork
Korkboden für jeden Raum. Egal ob im Privatbereich oder in Boutiquen, Restaurants oder anderen
Objekten, dank hochentwickelten Oberflächenbehandlungen ist den Einsatzmöglichkeiten von
Kork keine Grenze gesetzt. Gerade heute, wo es oft keine klare Trennung mehr zwischen Wohnraum und Küche oder Schlafzimmer und Bad gibt, ist dies ein entscheidender Pluspunkt.
Alle, die schon einmal mit nackten Füssen über einen Korkboden gegangen sind, wissen wie angenehm warm dieser Belag ist. Jeder Kubikzentimeter des Naturproduktes besteht aus bis zu 40
Millionen Zellen, die zu 90 Prozent ein Luft-Gasgemisch enthalten. Diese Zusammensetzung sorgt
nicht nur dafür, dass der Boden leise, trittelastisch und gelenkschonend ist wie kein anderer. Sie ist
auch für seine schützende Wirkung verantwortlich, die die Wärme in den Räumen hält. Das freut
nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt. Denn reduziert man die Heiztemperatur nur
um ein Grad, kann das den Energieverbrauch um bis zu sechs Prozent senken.
Korkfussböden sorgen ausserdem für ein angenehmes Raumklima. Mit ihren glatten Oberflächen,
die beispielsweise Hausstaub gar nicht erst aufnehmen, sind sie hygienisch und lassen sich leicht
reinigen. Regelmässiges Staubsaugen und gelegentliches nebelfeuchtes Aufnehmen reichen um
lange Freude an den Naturo Kork Korkböden zu haben. Darüber hinaus werden die hochwertigen
Korkböden sorgfältig auf Belastung mit Schadstoffen überprüft. Kork erfüllt als nachwachsender
Rohstoff wie kaum ein anderes Material die Kriterien der Nachhaltigkeit. Das Multitalent zeigt sich
auch bei der Weiterverarbeitung von seiner grünen Seite: Für die Herstellung des Granulats – die
Basis eines jeden Korkbodens – wird jedes Gramm Kork genutzt. Das dafür benötigte heisse Wasser stammt aus Öfen, die vorzugsweise mit Schleif- und Schnittabfällen aus dem Produktionsprozess geheizt werden.
KorkWood und KorkStone, aus den Print Kork-Produktlinien von Naturo Kork, erweitern die hervorragenden Eigenschaften von Kork um eine technische Innovation. Holz- oder Steindesigns wie
Eiche, Arve oder Schieferstein werden mittels einer speziell entwickelten Drucktechnologie auf die
Korkparkettbasis gedruckt. Die Beschichtung "Hot Coating Plus" erlaubt zudem eine Prägung der
Oberfläche, die dadurch wie das Original wirkt und noch strapazierfähiger ist.
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Naturo Kork AG vertreibt Bodenbeläge aus Kork. Unter dem Titel «Farben und Formen» werden
kreative Böden hergestellt. Mit einer breiten Produktepalette, gepaart mit über 900 Farbtönen wird
diesem natürlichen Rohstoff Kork eine hohe Anziehungskraft als vielseitiger und moderner Bodenbelag zuteil. Nur beste Ware wird aus Portugal und Spanien importiert und im eigenen Werk weiterveredelt. Mit kompetenten und qualifizierten Partnern wird dieses innovative Produkt «Naturo
Kork» in der ganzen Schweiz erfolgreich vermarktet.
www.naturokork.ch
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Bildtext: Kork das Multitalent ist überall einsetzbar, auch im Badezimmer
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