
KORKBODEN
CORK FLOOR

Faszination in Kork!
Fascination in cork!

Bodenbeläge / Floorings

swiss 
made



SAMOA – Kompetenz in Kork!

Die Entscheidung für den richtigen Boden, der als Basis für das 
gesamte Wohnambiente steht, muss mit dem Herzen getroffen werden. 
Grund genug, sich neben wichtigen Faktoren wie Langlebigkeit, 
Benutzungsfreundlichkeit und Ästhetik auch Gedanken über das Wohn-
empfinden und den täglichen Komfort zu machen. Genau um diesen 
Ansprüchen gerecht zu werden, haben wir eine völlig neue Generation 
von Böden entwickelt.

SAMOA vereinbart neben den einmaligen Produktvorteilen von Kork 
alle Eigenschaften von Parkett und  Laminat. Mit SAMOA erhöhen Sie 
nicht nur den Wert Ihrer Wohnung wie mit Parkettböden, sondern 
erreichen auch einen einmaligen Gehkomfort. Das wahlweise 3 mm 
oder 6 mm starke Trägermaterial aus Kork sorgt nicht nur für eine 
Elastizität, die die Gelenke schont, es verbessert auch das Raumklima, 
spendet Wärme im Fußbereich, wirkt antistatisch und antibakteriell 
und ist für Allergiker perfekt geeignet.

Die Oberfläche von SAMOA wird durch das sogenannte HotCoating 
Verfahren veredelt, sodass neben einer natürlich wirkenden Struktur 
entweder mit Holz- oder mit Steindekors außerdem die enorm hohe 
Beanspruchungsklasse 33 erreicht wird. Damit hält SAMOA auch 
starker Beanspruchung stand und kann problemlos im professionellen 
Objektbereich eingesetzt werden.

Informieren Sie sich auf den folgenden Seiten über die vielfältigen 
Vorteile von SAMOA – und lassen Sie sich in eine Erlebniswelt unter-
schiedlichster Dekorfamilien, Einsatzbereiche und Wohnumgebungen 
entführen. Sie werden überrascht sein von der außergewöhnlichen 
Ausstrahlung der Böden und den einzigartigen Produkteigenschaften!

SAMOA – Competence in Cork!

Follow your heart when deciding which floor is right for you, as it is 
the basis for the ambience in your home. It is important to not only 
consider factors such as durability, user-friendliness and aesthetics 
but also to satisfy your sense of feeling at home and your daily 
comfort. We have developed a revolutionary generation of flooring 
with a desire to meet these needs.

SAMOA combines the unique advantages of cork with the features
of parquet and laminate flooring. With SAMOA, you will not only 
increase the value of your home as you would with parquet floor-
ing, but you also can enjoy a unique comfort in movement. The 3 
mm or 6 mm thick base material made of cork features an elastici-
ty which is soft on your joints, improves the atmosphere in 
your home, provides warmth for your feet, has anti-static and 
anti-bacterial qualities, and is therefore suitable for people who 
suffer from allergies.

SAMOA’s surface is processed using the HotCoating procedure to 
achieve a wood or stone finish that looks natural while at the same 
time attaining an enormously high level of durability (33 in the 
moisture load classification). For this reason, SAMOA is an extremely
resilient floor surface and can be easily used in commercial spaces 
without any problems.

Given SAMOA‘s numerous advantages, allow us to present to you the 
world of cork flooring on the following pages: the various patterns, 
options for use and many possibilities for living spaces. Let us sur-
prise you with the extraordinary charm of these floors and SAMOA’s 
unique product features.

Faszination KORK

Mit der Entscheidung für einen Korkboden steigern Sie nicht nur das 
eigene Wohlbefinden und den Komfort beim Gehen, Sie erhalten auch 
ein ökologisch unbedenkliches, aus nachwachsenden Rohstoffen 
hergestelltes Produkt. Kork ist ein vielseitig einsetzbares 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 of CORK

When deciding on a cork floor, you are not only getting a wide 
range of advantages for your own well-being and daily comfort, but 
you are also choosing an environmentally-friendly and renewable 
product. Cork is a versatile resource that is produced under demanding
conditions in Portugal and parts of Spain. With an amazing 40 million 
cells per cm2, cork protects oak trees from heat, cold and even 
forest fires. 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.

Aus Erfahrung „ZUFRIEDEN“

Unser Unternehmen steht für jahrzehntelange Erfahrung mit dem Material 
Kork. Mehr als 30 Jahre haben wir uns der Verarbeitung von Kork zu 
Bodenbelägen gewidmet und sind stolz auf unsere Errungenschaften. 
Als Gründungsmitglied des Deutschen Kork-Verbandes unterliegen wir 
selbstverständlich den enorm hohen Qualitätsanforderungen dieses 
Zusammenschlusses und sind stolz darauf, 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 Böden 
entscheidet, kann versichert sein, dass er ein absolut nachhaltiges und 
ökologisch unbedenkliches Produkt erhält, das Freude bereitet. 
Mehr unter www.kwg-bodendesign.de

Our Experience of “SATISFACTION”

Our business stands for decades of experience in the processing of 
cork. For over thirty 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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Korkboden / Cork Floor



Ahorn Schiffsboden

blockstrip classic

SAMOA Paneele sind einmalig in ihrem Aufbau. Unter der optisch 
anspruchsvollen und strapazierfähigen Oberfläche garantiert eine 
3 mm starke Korkschicht einen fußwarmen und dauerelastischen 
Gehkomfort. Eine weitere Korkschicht schließt als Trittschalldämmung 
das Paneel ab. Lediglich eine PE-Folie muss zwischen dem Paneel 
und dem Untergrund verlegt werden, um aufsteigende Feuchtigkeit 
abzuhalten.

 •  Die 3mm starke Korkschicht ermöglicht ein dauerelastisches
  Laufen und schont damit Gelenke und Wirbelsäule.
 •  Das Material Kork ist angenehm fußwarm und stark 
  schallisolierend.
 •  Eine abschließende Korkschicht dient als Trittschalldämmung.
 •  SAMOA Paneele sind für Warmwasser-Fußbodenheizungen
  geeignet und einfach zu verlegen.

SAMOA panels are unique in their construction. Underneath the 
optically pleasing and durable surface lies a 3 mm thick layer of 
cork that provides warmth, elasticity and comfort under your feet. 
The panel is completed by a further layer of cork which provides 
sound insulation. A layer of polyethylene is all that is needed to 
be placed between the panel and the subsurface to block moisture 
from rising through the panel.

 •  The 3 mm thick layer of cork provides long-term elasticity
  for every step and is thus gentle on your joints and spine.
 •  Cork is a material that provides comfortable warmth for
  your feet and acts as sound absorber.
 •  A final layer of cork gives sound insulation.
 •  SAMOA panels are suitable for warm water underfloor 
  heating systems and are easy to install.

Erle elegant

alder elegant

Fine Line Nusswalnut fine line

QUALITÄTSMERKMALE
QUALITY CHARACTERISTICS
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Fußwarm und schallisolierend
Integrierte Trittschalldämmung
Gelenke schonend
Für Fußbodenheizung geeignet
Warmth for your feet 
Integrated sound absorption
Easy on your joints
Ideal for floor heating systems

Vorteile / Advantages

Kirschbaum country

country cherry

Aufbau SAMOA /  SAMOA Design

Oberflächenvergütung mit HotCoating

Grundierung der Korkauflage

PE-Folie, 200 mµ

6,8 mm braune HDF-Mittellage 
(quellarm)

Digitaldruck des Dekors (lichtecht)

3 mm Spezial-Kork bei SAMOA
2 mm Spezial-Kork/Lino bei SAMOA STONE

1,2 mm Presskork 
Gegenzug zur Trittschalldämmung

Surface treatment with HotCoating

Primer for the layer of cork

Polyethylene film 200 mµ

6.8 mm brown HDF middle layer 
(low swelling)

Digital pattern print (non fading)

3 mm special cork for SAMOA
2 mm special cork/lino for SAMOA STONE

1.2 mm pressed cork 
Layer for sound absorption



Für besonders hohe Ansprüche an ein gehweiches Laufen 
haben wir die Produktvariante SAMOA SHEETS mit einer 
6 mm starken Korkschicht entwickelt. Die für die Verklebung 
produzierten Sheets verstärken neben den trittschall- und 
wärmeisolierenden Eigenschaften alle gesundheits-
fördernden Merkmale des Korks. Wegen der Verklebung 
können SAMOA SHEETS speziell im Bad- und Wellness-
bereich eingesetzt werden.

 • SAMOA ist der ideale Bodenbelag für alle 
  Wohn- und Objektbereiche. 
 • Die 6 mm starke Korkschicht erhöht alle 
  Komforteigenschaften des Korkmaterials.
 • Raumklang und Gehkomfort werden deutlich
  verbessert.
 • Besonders gut im Bad- und Wellnessbereich
  einsetzbar.
 

For those who demand a great deal of softness and 
comfort under their feet we developed SAMOA SHEETS 
which have a stronger 6 mm thick layer of cork. These 
sheets that strengthen the adhesive effect in the panels 
enhance all the characteristics of cork that promote 
health in addition to the sound absorption and insulat-
ing warmth it provides. SAMOA SHEETS are particularly 
suitable for spa and wellness areas due to this adhesive 
effect. 

 • SAMOA is the ideal flooring solution for all 
  living and commercial spaces. 
 • The 6 mm thick layer of cork increases all 
  levels of comfort provided by the cork material.
 • The ambient sound and comfort under your 
  feet are vastly improved.
 • It is particularly ideal for installation in spa
  and wellness areas.
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Aufbau der SAMOA SHEETS / SAMOA SHEETS Design

Silberweide
white willow

Nussbaum amerikanisch
american walnut

Pekan exotik

pecan exotic

Oberflächenvergütung mit HotCoating

Grundierung des Korks

Digitaldruck des Dekors  (lichtecht)

6 mm Spezial-Kork bei SAMOA
6 mm Korkverbundstoff 

(50 % Linoleum, 50 % Kork) bei SAMOA STONE

Surface treatment with HotCoating

Cork primer

Digital pattern print (non fading)

6 mm special cork for SAMOA
6 mm cork composite  

 (50% linoleum, 50% cork) for SAMOA STONE

Extrem hoher Gehkomfort
Verbesserter Raumklang
Wasserfest 
Enorm widerstandsfähig
Extremely high level of comfort
Improved ambient sound
Waterproof 
Enormously durable

Vorteile / Advantages



Schiffsboden Eiche gelaugt

blockstrip oak leached

Burgeiche weißcastle oak white

Zirbe gealtert

swiss sto
ne pine aged

Diese neuartige Technologie zur Veredelung von Oberflächen ermöglicht es uns, dauerhaft beständige und 
extrem kratz-, stoß- und abriebfeste Bodenbeläge herzustellen. Durch eine chemische Nachvernetzung 
erreichen wir eine sehr hohe Härte der Oberfläche, die dennoch so flexibel bleibt, dass alle wichtigen Eigen-
schaften des Koks erhalten bleiben. Zudem lässt HotCoating dreidimensionale Strukturen zu, mit denen wir 
typische Holz- oder Steinoberflächen spürbar echt nachbilden können.

This modern technology for treating surfaces enables us to produce permanently durable flooring panels 
that are extremely resistant to scratches, dents and tears. A chemical cross-linking process helps to create an 
extremely hard surface that still remains flexible with the important characteristics of our cork flooring. In 
addition, HotCoating allows for a three-dimensional surface structure, with which we are able to reproduce 
typical wood or stone surfaces that have a noticeable natural look.

HotCoating / HotCoating
Besonders wichtig bei der täglichen Benutzung ist die Stoß- und Abrieb-
beständigkeit der Bodenoberfläche. Mittels der neuen HotCoating-Technologie 
ist es uns gelungen, eine Beanspruchungsklasse von 33 zu erreichen. Die 
Oberfläche ist dabei lösungsmittelfrei sowie luftgetrocknet und daher öko-
logisch unbedenklich. 

 •  Das HotCoating-Verfahren sorgt für eine gute Stoß-, Kratz- 
  und Abriebbeständigkeit.
 •  SAMOA besitzt eine gute Chemikalienbeständigkeit und 
  garantiert  durch seinen UV-Schutz langjährige Freude.
 •  Unsere Garantieleistung von 20 Jahren im Wohn- bzw. 10 Jahre 
  im Objektbereich verdeutlicht die Qualität von SAMOA.*
 •  SAMOA Lackoberflächen lassen sich nachversiegeln.
  * Bitte Garantiebestimmungen beachten!

Of particular importance in daily use are the durability and resistance of
the surface to dents and abrasions. With the new HotCoating technology 
we have achieved a moisture load classification of 33. The surface does 
not contain solvents and can dry quickly, thus making it an environ-
mentally-friendly product. 

 •  An extremely high resistance to dents, scratches and 
  abrasions thanks to the HotCoating process.
 •  SAMOA features a good resistance to chemicals and guarantees
  many years of enjoyment thanks to its UV protection.
 •  Our 20-year warranty in private residences and our 10-year
  warranty for commercial spaces show the quality of SAMOA.*
 •  SAMOA surface finishes can easily be resealed.
  * Please note our terms of guarantee!

OBERFLÄCHE
SURFACE
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Vorteile / Advantages

Extrem stoß-/abriebfest
20 bzw. 10 Jahre Garantie
Nachversiegelung möglich
UV- und chemikalienbeständig
Resistant to dents & abrasions
20- and 10-year warranties
Surface can easily be resealed
Resistant to UV rays and chemicals

Die Widerstandsfähigkeit von SAMOA wird durch das HotCoating so weit erhöht, dass er in die Beanspruchungs- 
klasse 33 eingeordnet werden kann. Damit können mechanische und chemische Einflüsse unserem Boden 
wenig anhaben, dies macht ihn auch für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden höchst interessant. Seine 
Oberfläche bleibt auch nach dem HotCoating weiterhin flexibel; der ihm verliehene UV-Schutz verhindert ein 
eventuelles Ausbleichen der ausdrucksstarken Dekors und Strukturen. Trotz außergewöhnlicher Belastung ist 
selbst nach Jahren eine Nachversiegelung der Lackoberfläche möglich.

The durability of SAMOA is increased by the HotCoating process to reach a moisture load classification of 33.
This makes our flooring particularly resistant to mechanical and chemical hazards and is therefore a very 
interesting option for commercial offices and showrooms. Apart from the flexible surface quality, protection 
against UV rays prevents fading of the attractive patterns and surface structures. Even when placed under 
extraordinary strain, after years of use the surface finish can be resealed. 

Belastbarkeit / Durability



Havana

havana

Pinie gelaugtpine leached

LEBENSSTIL
LIFESTYLE
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Silberlärche grau

silverlarch grey

Burgeiche geräuchertcastle oak smoked

Natürliche Oberflächenstruktur
Ausgefallene Dekors
Harmonisches Gesamtbild der 
Bodenfläche
Natural surface structures
Charming patterns
Harmonious overall view of 
the flooring panels

Vorteile / Advantages

Einer der zentralen Faktoren bei der Auswahl der Bauma-
terialien ist der Anspruch an die eigene Raumgestaltung. 
Genau da bietet SAMOA eine facettenreiche Palette an 
exklusiven Holz- und Steindekors. Dabei ist auf liebevolle 
Oberflächendetails genauso geachtet worden wie auf ein 
harmonisches Gesamtbild der Bodenfläche. Im Mittel-
punkt steht dabei immer Ihre eigene Persönlichkeit, die sich 
in einem individuellen Raumambiente widerspiegeln soll.

 • SAMOA Holz- und Steindekors sind zeitgemäße
  Designs, die einen eigenständigen Charakter 
  besitzen.
 • Die Oberflächenstruktur spiegelt die natürlichen
  Eigenschaften von Holz- oder Steinoberflächen
  wider.
 • Das Gesamtbild der Fläche zeigt harmonische
  Übergänge, ohne dass unangenehme Kanten
  oder abrupte Wechsel zwischen den Paneelen 
  entstehen.

One of the deciding factors when choosing construction 
materials is one's individual concept of interior design.
In this respect, SAMOA offers a wide range of choices 
on exclusive wood and stone patterns. Just as much 
attention is paid to the details of the surface design as
is to maintaining a harmonious overall view of the 
flooring. The main focus here is always your own 
personality that should be reflected in the ambience 
of your home or office.  

 • SAMOA wood and stone patterns are 
  contemporary designs that have a completely
  individual character.
 • The surface structure reflects the natural 
  characteristics of wood or stone surfaces.
 • The flooring panels blend into each other
  without awkward edges or abrupt transitions
  from one panel to another.



Persönliches Wohlbefinden und gesundheitlich unbedenkliches Wohnen sind Werte, die bei 
der Entwicklung von SAMOA im Mittelpunkt standen. Unser Boden besitzt nicht nur eine hohe 
Elastizität, die ein wunderbar weiches und federndes Gefühl beim Laufen bewirkt. SAMOA ist 
wegen seiner naturbelassenen Materialien und der antibakteriellen Wirkung auch besonders 
gut für Allergiker und Kinder geeignet. Seine antistatischen Eigenschaften machen ihn zum 
Feind allen Hausstaubs und garantieren höchsten Pflegekomfort.

 •  Mit seinen naturbelassenen Materialien und der antibakteriellen Wirkung ist 
  SAMOA besonders für Allergiker gut geeignet.
 •  Die antistatischen Eigenschaften von SAMOA garantieren eine einfache Pflege 
  und haben eine schmutzabweisende Wirkung.
 •  Die Elastizität des Korkmaterials bewirkt, dass der Boden beim Gehen federt und 
  damit die Gelenke geschont werden. So wird Wohnkomfort unmittelbar spürbar.

Your personal well-being and the creation of a living space conducive to your health played 
a major role in the development of SAMOA. Apart from a high elasticity for comfortable 
movement SAMOA is particularly suitable for children and allergy sufferers due to its all-
natural materials and anti-bacterial effects. The anti-static characteristics make SAMOA 
no match for dust in homes and guarantee the highest level of comfort.

 •  With its all-natural materials and the anti-bacterial effect, SAMOA is 
  particularly suitable for allergy sufferers.
 •  The anti-static characteristics make SAMOA no match for dust in homes 
  and guarantee the highest level of comfort.
 •  The soft comfort in movement provided by the elasticity of the cork material 
  is easy on joints and makes for a noticeable living comfort.

LEBENSQUALITÄT
QUALITY OF LIFE
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Eiche natur antik

oak natur antique
Ahorn Landhausdiele
plank pattern maple

Eiche gekalkt antikoak limed antique

Schiffsboden classic
blockstrip classic

Antibakterielle Wirkung
Antistatische Wirkung
Geeignet für Allergiker
Schadstoffemissionengeprüft
Anti-bacterial effect
Anti-static effect
Suitable for allergy sufferers
Tested for pollutant emissions

Vorteile / Advantages



DEKORS
PATTERNS

Kork ist ein nachwachsender Rohstoff mit besonderen Eigenschaften – 
die wir uns für Ihren Gehkomfort zunutze machen. Das Material für unsere 
SAMOA Böden zeichnet sich durch eine Elastizität aus, die für ein weiches 
und warmes Laufgefühl sorgt. Mit seinen 40 Millionen Zellen pro Quadrat-
zentimeter ist Kork außerdem nicht nur wasserabweisend, sondern auch 
besonders robust und widerstandsfähig. Die Rinde der Korkeiche, die als 
Rohstoff für unsere Produkte dient, schützt den Baum gegen Temperatur-
schwankungen und Waldbrände – unsere Böden sind dementsprechend 
nur schwer entflammbar und speichern besonders gut die Wärme. Selbst 
wenn Sie also einen mit SAMOA verlegten Raum lüften, kühlt der Boden 
nicht aus und die Temperatur sinkt weniger schnell. 

The renewable material of cork has characteristics that are seldom 
found. We make use of these qualities to achieve a unique comfort in 
movement. Not only is the elasticity, which provides a soft and warm 
comfort under your feet, an advantage but also the construction of 
cork with its 40 million cells per cm2 proves how robust this natural 
resource is. Given the fact that cork bark protects oak trees against 
sharp changes in temperature as well as against forest fires, our cork 
flooring is also hardly inflammable and stores heat well. As a result, 
your living space will lose less heat when ventilating and your floor 
will not cool down.

CORK BENEFITS
KORKVORTEILESeite 14

Ahorn Landhausdiele
plank pattern maple

Burgeiche geräuchert
castle oak smoked

Ahorn Schiffsboden
blockstrip maple

Burgeiche weißcastle oak white

Havana
havana

Nussbaum amerikanisch
american walnut

Kirschbaum country

country cherry
Pekan exotik
pecan exotic

Silberweide
white willow

Zirbe gealtert
swiss stone pine aged

Eiche gekalkt antik
oak limed antique

Pinie gelaugt
pine leached

Erle elegant
alder elegant

Schiffsboden Eiche gelaugt
blockstrip oak leached

Eiche natur antik
oak nature antique

Schiffsboden classic
blockstrip classic

Fine Line Nuss
Walnut Fine Line

Silberlärche grau

silverlarch grey

Ökologisch unbedenklich
Streng kontrollierte Produktion
Nachwachsender Rohstoff
Stark isolierend und robust
Environmentally friendly
Rigorously controlled production
Renewable material
Robust material, good insulation 

Alle hier abgebildeten Dekors sind sowohl 
als SAMOA Paneele als auch als SAMOA 
SHEETS erhältlich.

All patterns shown here are available as 
SAMOA panels and SAMOA SHEETS.

Vorteile / AdvantagesPaneel & SHEET / Panel & SHEET

Kork: Ernte und Ökologie / The Ecology of Harvesting Cork

Das Material für unsere Korkböden wird in bestimmten Regionen Portugals und Spaniens produziert, in 
denen Korkwälder das Landschaftsbild prägen. Nachdem die Korkeiche ein Mindestalter von 25 Jahren
erreicht hat, wird die Rinde des Baumes in Handarbeit vom Stamm gelöst und getrocknet. Der Baum 
wird nicht verletzt und kann eine neue Rinde bilden. Nach 9bis 10 Jahren kann er wieder geschält 
werden. Damit garantieren wir eine unbedenkliche Rohstoffproduktion und erhalten das ökologische 
Gleichgewicht auf der iberischen Halbinsel. Allein in Portugal absorbieren rund 740.000 Hektar Kork-
eichenwälder jährlich fast fünf Millionen Tonnen Kohlendioxid.

Our cork material is produced in Portugal and parts of Spain, in which cork forests shape the landscape. 
Once the trees have reached a minimum age of 25 years, the bark is removed from the trunk by hand 
and laid out to dry. The tree is not harmed and is able to re-grow its bark. The bark can be removed 
again after 9 or 10 years. We can thus guarantee an environmentally-friendly use of resources and 
vow that we contribute to the ecological balance of the Iberian Peninsula. In Portugal alone, 740.000 
acres of cork forests absorb close to five million tons of carbon dioxide per year.

Die Korkproduktion und Verarbeitung hat eine jahrhundertealte Tradition. Schon im 4. Jh. v. Chr. wurden 
Korkstopfen für Weinfässer und Amphoren hergestellt, genauso wie damals sind auch heute noch 
Korkbojen für Fischernetze im Einsatz. Die isolierenden Eigenschaften des Materials sind sogar für das 
Wärmeschutzschild des Space Shuttle interessant. Dabei ist die Produktion des Materials weitgehend 
gleich geblieben. Kork ist ein gelebtes Stück Tradition. 

The production and processing of cork is a tradition that has been carried out for centuries. As early 
as 400 B.C., cork plugs were produced for wine casks and amphora. At that time and still today you 
can find cork buoys used for fishing nets. The insulating effects of the material are even used for the 
heat shield on the Space Shuttle. To a great extent, the production of the material has remained the 
same. Cork is a living tradition.

Kork Tradition / The Tradition of Cork
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Clarks grey
clarks grey

Schiefer noire

black slate

Marmorkieselmarble pepple

FEUCHTRAUM
DAMP ROOM
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Beanspruchungsklasse 33
Feuchtigkeitsabweisend
Einfach zu reinigen

Moisture load 
     classification of 33
Moisture-resistant
Easy to clean

Vorteile / Advantages

Da SAMOA extrem widerstandsfähig und besonders gut 
gegen Wasser geschützt ist, bleiben auch kleine Vorfälle 
in der Küche jederzeit verzeihbar. Alle SAMOA Produkte 
können in Küchen-, Eingangs- und sonstigen Bereichen 
eingesetzt werden, bei denen Wasser und Feuchtigkeit 
zum täglichen Alltag gehören. Im Bad- und Wellness-
bereich sollten SAMOA SHEETS verwendet und vollflächig 
verklebt werden.

 • Die endversiegelte Oberfläche von SAMOA 
  garantiert eine wasserabstoßende Wirkung.
 • SAMOA SHEETS lassen den Einsatz im Bad- und
  Wellnessbereich zu.
 • Die 6 mm dicke Kork-Linoleum-Schicht der
  SAMOA STONE SHEETS (bzw. die Korkschicht 
  bei SAMOA SHEETS) verstärk alle Komfort- und 
  Geheigenschaften.
 • Mit der Einordnung in die Beanspruchungsklasse 33
  und seinen quellarmen Eigenschaften ist SAMOA
  im professionellen Objektbereich einsetzbar.

With SAMOA, small accidents in the kitchen are easily 
forgivable as it is not only extremely durable but also 
water-impermeable. All SAMOA products can be installed 
in kitchens, entryways and other areas, in which water 
and moisture are part of the daily routine. For spa and 
wellness areas we recommend SAMOA SHEETS and to 
have them bound with adhesive on the entire surface. 

 • SAMOA’s sealed surface finish makes it water- 
  impermeable; we guarantee it.
 • SAMOA SHEETS are particularly ideal for 
  installation in spa and wellness areas.
 • The 6 mm thick cork/linoleum layer in SAMOA
  STONE SHEETS (or the layer of cork in SAMOA
  SHEETS) reinforces all the amenities of comfort 
  in movement.
 • With a moisture load classification of 33 and 
  its non-swelling characteristics SAMOA can be
  installed in any commercial office space or 
  showroom.



Sichtbeton
exposed concrete

RUHERAUM
QUIET PLACE
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Vulkanstein

volcano
Carraracarrara

Schall- und wärmeisolierend
Trittschalldämmend
Hohe Wirtschaftlichkeit

Insulates sound and warmth 
Sound absorption
High cost-efficiency

Vorteile / Advantages

SAMOA steht nicht nur für hervorragenden Komfort beim Gehen und eine 
strapazierfähige Oberfläche, er hat auch exzellente schallisolierende und 
trittschalldämmende Eigenschaften. Gerade für Räume, in denen sich viele 
Menschen aufhalten und dennoch eine angenehme Akustik herrschen soll, 
oder Rückzugsbereiche, deren Ruhe nicht durch laute Geräusche beim 
Gehen gestört werden soll, bietet SAMOA den idealen Untergrund.

 •  SAMOA besitzt aufgrund seiner dicken Korkschichten sehr gute
  schallisolierende und trittschalldämmende Eigenschaften.
 •  Die Strapazierfähigkeit von SAMOA lässt einen Einsatz in stark 
  genutzten Bereichen wie einer Hotelhalle und Konferenzräumen zu.
 •  Aufgrund seiner wärmeisolierenden Eigenschaften und der 
  hohen Stoß-, Abrieb- und Kratzbeständigkeit ist SAMOA 
  wirtschaftlich rentabel.

Apart from the distinct comfort in movement that cork provides and 
the heavy-duty floor surface, the sound-insulating and sound-absorbing
effects of SAMOA are of particular interest. SAMOA offers the best 
surface, especially in areas in which it is important to have a pleasant 
acoustic when many people are present or in quiet places in which 
noises from movement should not be a distraction.

 •  Thanks to its thick layer of cork, SAMOA offers excellent 
  sound insulation and absorption.
 •  Given its additional durability, SAMOA can be installed in 
  places such as hotel reception areas or conference rooms.
 •  Due to its warmth-insulating effect as well as its high 
  resistance to dents, abrasions and scratches, SAMOA is 
  cost-efficient.



Terrazza

terrazza
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Lago
lago

Verrucano
verrucano

Indischer Schieferindian slate

Leimloses „uniclic“-System
Einfache und schnelle Verlegung
Auf nahezu allen Unterböden 
einsetzbar
Adhesives-free “uniclic“ system 
Simple and quick installation
Can be installed on almost any 
subsurface

Vorteile / Advantages

Für den professionellen Einsatz von Bodenbelägen ist neben ihrer  
Widerstandsfähigkeit, Langlebigkeit, Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit 
und ökologischen Unbedenklichkeit eine schnelle Verlegung wichtig. 
Um knappe Zeitfenster sicher planen zu können, ist SAMOA mit einem 
einfachen „uniclic“-System ausgestattet. Es macht eine einfache und 
termingerechte Verlegung möglich.

 •  Mit dem leimlosen „uniclic“-System ist SAMOA einfach und
  schnell zu verlegen.
 •  SAMOA ist mit seinem Korkmaterial und der integrierten Tritt-
  schalldämmung so gut wie auf allen Unterböden einsetzbar.
 •  Mit der Brandklasse Cfl-S1 und seiner Beanspruchungsklasse 33
  ist SAMOA jederzeit im professionellen Objektbereich einsetzbar.
 •  Garantieleistung im Wohnbereich von 20 Jahren und im
  Objektbereich von 10 Jahren.

Apart from its durability, longevity, cost-efficiency, sustainability 
and the fact that it is environmentally friendly, cork flooring is also 
easily installed, which is important for office spaces and showrooms.
Even when you are running on a tight schedule, SAMOA is easy to 
install with a simple “uniclic“ system; this enables you to have 
SAMOA installed in any time frame.

 •  Due to the “uniclic“ system, SAMOA can be installed 
  easily and quickly without use of adhesives.
 •  With its cork material and integrated sound absorption,  
  SAMOA can be installed on almost any subsurface.
 •  With its fire classification of Cfl-S1 and its moisture load  
  classification of 33 it can be installed in any commercial  
  office space or showroom.
 •  A warranty for residences over 20 years and for commercial 
  areas over 10 years.
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Carrara
carrara

Indischer Schiefer
indian slateClarks grey

clarks grey
Lago
lago

Verrucano
verrucano

Vulkanstein
volcano

Marmorkiesel
marble pebble

Sichtbeton
exposed concrete

Schiefer noire
black slate

Terrazza
terrazza

Neben klassischen Sockelleisten hat KWG eine zusätzliche Designsockelleiste entwickelt. Diese Variante schließt
im oberen Bereich mittels einer in 8 Farben erhältlichen Zierleiste ab. Im unteren Bereich werden zum 
Bodendekor passende Einklebestreifen als Übergang zur Bodenfläche eingefügt. Dadurch entsteht ein 
harmonischer und effektvoller Boden- bzw. Wandabschluss.
 
Apart from classical baseboards, KWG has also developed designer baseboards. This variation rounds out 
the upper area with a moulding trim that is available in 8 colours. At the bottom of the baseboard, 
adhesive strips in the matching surface pattern are added. This creates a harmonious and very effective 
combination of surface, moulding and wall casing.

Sockelleisten / Baseboards

Die richtige Reinigung und Pflege ist eine wichtige Voraussetzung zur Erhaltung Ihres 
SAMOA Fußbodens. Zur Reinigung und Pflege empfehlen wir ausschließlich die folgen-
den Produkte: KWG Boden-Pflege und -Reinigung
   KWG Boden-Intensivreiniger
Das Pflegeset enthält alle nötigen Reinigungsutensilien inklusive Anleitung.
 
Correct cleaning and care is an important part of retaining your Samoa flooring.  
To clean and care for it, we exclusively recommend the following products:  
   KWG floor treatment and cleanser
   KWG intensive floor cleanser
The set of cleansers contains all the necessary utensils and directions.

Pflege / Care

Technische Daten / Specifications

	 	 Fertigparkett	 Sheets	
				SAMOA	/	SAMOA	STONE	
Beanspruchungsklasse   Wohnbereich Kl. 23  Wohnbereich Kl. 23
  Objektbereich Kl. 33 Objektbereich Kl. 33
Gesamtstärke  EN 428  11 mm 6 mm
Rohgewicht  EN 430  ca. 8.000 gr/m2 2.600 gr/m2   
Rohdichte SAMOA  600 kg/m3 550 kg/m3

Rohdichte SAMOA STONE  750 kg/m3 650 kg/m3

Format  EN 427  915 x 305 915 x 305   
Abriebverhalten SAMOA EN 14354 WR4 WR4
Abriebverhalten SAMOA STONE EN 13329 AC 5 AC 5
Trittschallverbesserungsmaß SAMOA EN 140  18 db 21 db
Trittschallverbesserungsmaß S.STONE EN 140  20 db 22 db
Brandverhalten  EN 12667  Cfl-S1 Cfl-S1
Wärmedurchgangswiderstand EN 12524  ca. 0,11 m2 K/W ca. 0,074 m2 K/W 
Maßstabilität  EN 434  < 0,10 % < 0,10 %
Resteindruck  EN 433  max. 0,14 mm max. 0,14 mm
Chemikalienbeständigkeit EN 423 Gut Gut
Lichtechtheit  EN 185-B02 <  7 < 7
Kratzfestigkeit EN 438-2 2N 2N
Stoßfestigkeit EN 438-2 gr. Kugel: 2.000 mm / kl. Kugel 35 N gr. Kugel: 2.000 mm / kl. Kugel 35 N
HDF Dickenquellung 24h  EN 317 E1 <  8 %     
Stuhlrollenbeanspruchung EN 425  Geeignet für Typ W Geeignet für Typ W
Rutschhemmung SAMOA DIN 51130  R9 (EN 13893) R9 (DS)
Rutschhemmung SAMOA STONE DIN 51130  R10 (EN 13893) R10 (DS)
Möbelfußverschiebung EN 424 Keine sichtbaren Schäden  Keine sichtbaren Schäden
Fleckenunempfindlichkeit EN 423 Keine Schäden an der Oberfläche Keine Schäden an der Oberfläche
Aufladungsspannung EN 1815 <  2 Kv <  2 Kv 
  Geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung 
  Die detaillierte Verlegeanweisung auf der Verpackung ist zu beachten! 

SAMOA Spezial-Korkauflage, hoch verdichtet  3 mm
 SAMOA special cork layer, high pressed
SAMOA STONE Spezial-Kork/Lino-Auflage, hoch verdichtet 2 mm
 SAMOA STONE special cork/lino top layer, high pressed

HDF quellarm / HDF swell-resistent 6,8 mm
Presskork-Gegenzug / Insulation cork 1,2 mm

Paneel & SHEET / Panel & SHEETMaterialaufbau / Material components

Die Produktlinie SAMOA STONE besitzt nicht nur aufgrund ihrer exklusiven und ausgefallenen Stein- und Fliesenoptik einen ganz eigenständigen 
Charakter, besonders die Oberflächenstruktur ist spürbar etwas Besonderes. Um den Stein- und Flieseneffekt bei SAMOA STONE zu erreichen, wird 
eine Trägerschicht aus 50 % Kork und 50 % Linoleum verwendet. Hierdurch wird die Oberfläche deutlich strukturierter und dichter. Die Elastizität 
und alle sonstigen Vorteile von SAMOA bleiben dabei erhalten. SAMOA STONE und SAMOA STONE Paneele sind damit einzigartig und ein echtes 
Erlebnis.

The SAMOA STONE line of products not only has a unique character due to its exclusive and charming stone and tile aesthetics, it is also something 
very special due to its surface structure. To make this possible, a supporting layer is used that is made up of 50 % cork and 50 % linoleum. This 
makes the surface considerably denser and gives it much more structure. The soft characteristics among all the other benefits of SAMOA remain 
unaffected. SAMOA STONE and SAMOA STONE panels are thus a unique and authentic experience.

Besonderheiten der SAMOA STONE Produktlinie / Special Features of the SAMOA STONE Line

Alle hier abgebildeten Dekors sind sowohl 
als SAMOA STONE Paneele als auch als 
SAMOA STONE SHEETS erhältlich.

All patterns shown here are available 
as SAMOA STONE panels and SAMOA 
STONE SHEETS.



Händlerstempel / Dealer‘s stamp

www.kwg-kork.de

Druckfehler, Liefermöglichkeiten und drucktechnische bzw. Farbänderungen vorbehalten • Alle Abbildungen zeigen Wohnbeispiele ohne Dekorationen
We reserve rights arising from printing errors, availabilitiy and changes due to printing and/or colour processing • Pictures show examples without decorations
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