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Dieser Artikel beginnt mit einem Rätsel. Wir laden Sie ein zu erraten, welches Material den auf diesen Seiten abgebildeten Fußböden zugrunde 
liegt. Was glauben Sie, sehen Sie hier: Vollholz-Parkett oder Laminat, ist es Fliese, Steinzeug oder etwa PVC? Wir lösen das Rätsel für Sie: Es sind 
Fußböden aus Kork, die Sie hier abgebildet sehen. Guter, alter Kork mit all seinen hervorragenden, wohnlichen Eigenschaften – aber in neuem 
und zeitgemäßem Design.

Nun haben diese Böden, die deutschland
weit die Firma Espermüller in Kaufbeuren 
vertreibt, darüber hinaus so raffinierte 
 Namen wie „Eiche Tirol“ oder „Eiche 
Chiemgau“ – um die Verwirrung komplett 
zu machen. Doch glauben Sie mir, keine 
 einzige Eiche musste für diese wunderschö
nen, satten Böden gefällt werden. Nicht ein
mal die Korkeiche. 

Kork ist im Grunde der nachhaltigste aller 
Werkstoffe für die Fußbodenherstellung. 
Denn Kork, wie wir ihn von Flaschen
verschlüssen und Pinnwänden kennen, 
 entsteht aus der Rinde der Korkeiche.  Dieser 
Baum aus dem westlichen Mittelmeerraum, 
kann erstmals im Alter von 25 Jahren, dann 
alle neun Jahre geschält werden. In dieser 
Zeit wächst die Rinde der Korkeiche kom
plett nach, ohne dass der Baum Schaden 
nimmt. „Kork ist ein absolut natürlicher und 
nachwachsender Rohstoff “, sagt KarlHeinz 
Simon, Geschäftsführer von Holz   Esper
müller. Er ist überzeugt von den Qualitäten 
hochwertiger Korkfußböden rund ums 
Wohnen. Doch er schränkt ein: „Lange Zeit 
wurde Kork allerhöchstens ins Kinderzim
mer verbannt und aus optischen Gründen 
nicht nachgefragt.“

Einzigartige Druck-Technik
Vom ÖkoLook ist heute keine Spur mehr. 
Denn die Firma Espermüller hat gemeinsam 
mit einem innovativen Schweizer Gründer 
KorkDesignböden im Digitaldruck ent
wickelt. „Naturo“ nennt sich der Printkork, 
für dessen natürliche Optik eine Vielzahl 
von Echtholzdielen eingescannt wurden. 
Mittels Digitaldruck werden diese Bilder 
 direkt auf den Kork gedruckt. Das ist einzig
artig, denn bei anderen Produkten ist es 
 vielmehr üblich, eine bedruckte Folie auf 
den Boden zu kleben. Nach dem Druck wird 
das Bild – beispielsweise „Eiche Tirol“ – mit 
einer speziellen Oberflächenbehandlung 
vergütet. Das erlaubt die Verwendung des 
DesignKorkbodens auch im Bereich des 
Objekt und Gewerbebaus. „NaturoBöden 
sind ungemein belastbar“, sagt KarlHeinz 
Simon und vergleicht sie mit den beliebten 
VinylBöden. 

Durch und durch ein 
Naturprodukt
Kork - Bewährter Fußbodenbelag im neuen Look

Korkbelag Eiche Schwaben

Die Korkeiche wächst im westlichen Mittelmeerraum. Weltweit größtes Anbaugebiet ist Südportugal.

Für die Ernte der Korkrinde wird der Baum alle neun bis elf Jahre geschält.
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Angelika Hirschberg

„Viele Mietwohnungen, die nach einem stra
pazierfähigen, aber auch optisch anspre
chenden Boden verlangen, wurden bereits 
mit Korkböden von uns ausgestattet“, 
 erzählt Geschäftsführer Simon aus der Pra
xis. Auf Wunsch könne dieses Produkt nach 
der Verlegung auch eine zusätzliche Ober
flächenbehandlung erhalten, um ein even
tuelles Eindringen von Feuchtigkeit in die 
Fugen zu verhindern. „Damit ist Kork sogar 
gegen Haarfärbemittel in Friseursalons oder 
andere Verunreinigungen gewappnet.“

Viele Wohnraumqualitäten
Die NaturoPrintkorkböden sind leise, elas
tisch und angenehm beim Begehen. Sie 
 speichern Wärme, so dass Korkböden 
 aufgrund ihres geringen Wärmedurchlass
widerstands von 0,088 (m² K/W) sehr gut für 
die Verwendung von Fußbodenheizungen 
 geeignet sind. Darüber hinaus ist Kork ein 
pflegeleichter Fußbodenbelag. Um den Kork
boden sauber zu halten, reicht gelegentliches 
Wischen und Staubsaugen völlig aus. Gleich
zeitig sorgt er als Naturprodukt mit seiner 
antistatischen Eigenschaft für mehr Sauber
keit im Haushalt. Und noch ein Gesundheits
aspekt: Da er weder Staub noch Milben 
 aufnimmt, ist er gut für Asthmatiker und 
 Allergiker geeignet. 

Kork beweist sich als rundum moderner 
 Bodenbelag. Die NaturoKorkböden wurden 
außerdem mit dem Blauen Engel ausgezeich
net, dem Umweltzeichen der Bundesregie
rung, das für nachhaltige und umweltfreund
liche Produkte und Dienstleistungen steht.

Und wer gern mehr über Kork als High 
TechWerkstoff erfahren möchte, dem sei 
ein neues Rätsel auf den Weg gegeben. 
 Welches Material weist so gute Wärme
isolationseigenschaften auf, ist kaum brenn
bar und trotzdem sehr leicht, dass es als ein 
Teil der Nutzlastverkleidung der Ariane 
Trägerrakete ins All flog? Die Antwort kön
nen Sie sich denken.

Erfahrung und Leidenschaft für den 
Werkstoff Holz machen seit Generatio-
nen den Erfolg des Familienunterneh-
mens aus, das sich als flexibler Partner 
für Handwerk, Handel und Industrie in 
Süddeutschland etabliert hat.

Holz Espermüller Kaufbeuren

Bodenbeläge aus Kork sind in vielen Dekors erhältlich – hier in „Eiche Chiemgau“.Korkbelag Dekor Eiche Vinschgau

Ideal für den Wohnraum - insbesondere, wenn man gerne barfuß läuft. Korkbelag Dekor Eiche Inntal. Korkbelag Dekor Eiche Tirol


