
Aus Liebe zur Naturtuurr

Design für Wand und Boden

Ziro-Kork wird produziert 
und laufend güteüberwacht
gemäß dem Qualitäts-Siche-
rungssystem des Deutschen
Korkverbandes.



Harmony
handfurniert

Paz
edelfurniert

Vario
edelfurniert

Salsa
edelfurniert

Nube
edelfurniert

Paz struktur
edelfurniert

Astro
massiv

Domicil
massiv

Solo
massiv

Duro HD
massiv

Natural
massiv
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Piedras
edelfurniert

 Zu Hause ist ein Ort, an den man sich 
gerne zurückzieht. Mit der Familie in 
behaglicher Umgebung die Freuden des 
Alltags genießt. 

Der natürliche Korkboden von ZIRO bietet 
Ihnen alle Vorteile: Er ist weich und 
elastisch, dabei extrem haltbar, schall- 
und wärmedämmend. ZIRO-Korkparkett 
ist ein repräsentativer, aber auch 
besonders pfl egeleichter und strapazier-
fähiger Bodenbelag, der außerdem immer 
angenehm warm ist. Die ideale Basis für 
behagliches Wohnen.

  So viel Gutes hat nur 
Kork zu bieten: 

• angenehm fußwarm
• natürlich 
• wohngesund
• elastisch 
• gelenkschonend
• strapazierfähig
• schalldämmend
• trittschalldämmend
• hygienisch
• wärme- und kälteisolierend

 Behaglichkeit und Wärme

 Dekor Salsa



Swing
handfurniert

Bolero
edelfurniert

Arriba
edelfurniert

Harmony Rustico
black un silver

Jazz
handfurniert

Mambo
edelfurniert

Harmony Rustico
edelfurniert

Sierra
massiv

3

 ZIRO-Korkparkett ist für Ihre Kleinsten geradezu der ideale Bodenbelag. Denn Kinder 
spielen am liebsten auf dem Boden. Da ist es von großem Vorteil, wenn der Bodenbelag 
immer schön warm und weich ist und selbst wenn einmal etwas verschüttet wird – einfach 
feucht wegwischen und fertig.

ZIRO-Korkparkett ist der Wohlfühlboden für den gesamten Wohnbereich wie etwa 
Wohnzimmer, Kinder- und Jugendzimmer, Hobbyräume, Küche, Bad und Schlafzimmer. 

 Am Feinsten für die Kleinsten

Format: 
600 x 300 mm
600 x 450 mm

Stärke: 
4/5/6 mm

Oberfl ächen: 
geölt, lackiert,
naturbelassen

Auf Wunsch: 
gefast
vorgeleimt
vorversiegelt
endversiegelt

 Dekor Jazz



PerlweißNachtblauMint

CaramelBronceAnthrazit

 Dekor Salsa Perlweiß/Pfl aumenblau

Ihr individuelles Zuhause soll Ihre 
ganz persönliche Note tragen. 
Wir legen Ihnen Korkboden mit den 
auf Ihre Einrichtung passend 
abgestimmten Farben zu Füßen.

Besonders in Küche, Bad und WC
ist ZIRO-Colorparkett mit seinen 
naturgegebenen Vorteilen ein 
idealer Bodenbelag.

Leben wie Sie es mögen
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Sie haben die freie Wahl. Alle 15 Dekore der ZIRO-Korkparkett-Kollektion (siehe Seite 2 und 3) veredeln wir in jeder der abgebil-
deten 18 Trendfarben. Dies ergibt 270 Korkbodenvarianten, die durch Fasen (Abschrägen der Kanten) oder durch Einstreuen von 
Dekor-Quadraten (150 x 150 mm) oder Dekor-Dreiecken (150 x 150 x 210 mm) zu einer unendlichen Dekorvielfalt gesteigert werden 
können.

Sie haben eine andere Lieblingsfarbe? Welche auch immer, ZIRO-Colorparkett kann in jeder Wunschfarbe eingefärbt werden. 
Fragen Sie Ihren Fachhändler.

ZIRO-Colorparkett erhalten Sie auf Wunsch auch endlackiert und vorgeleimt.

Unendliche Vielfalt

WeißTerracottaStahlgrauSandgelbRoséPfl aumenblau

MandarinLindgrünJeansblauGranitgrauCremeCherry

 Dekor Vario Granitgrau
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Sky on BasaltSilver on Gold

Brown on PepperStone on Sky BeigeWalnut on Orange

Basalt on SkySlate on Gold

Macchiato

Entscheiden Sie sich für Ihr persön-
liches Kork-Design. ZIRO-Wanddesign 
erhalten Sie im Format 600 x 300 x 3 mm. 
Auf Wunsch auch gefast, vorgeleimt und 
lackiert.

Ausdrucksstarke Dekore
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 Dekor Slate on Gold



ZIRO-Wanddesign sorgt für eine ideale Atmosphäre aus angenehmer Gemütlichkeit und gleichzeitiger Offenheit für 
innovative Einrichtungswünsche.

ZIRO-Wanddesign hebt sich durch die einzigartige Kombination aus innovativen Texturen und den Vorteilen, die das 
Naturprodukt Kork bietet, von allen anderen Wandverkleidungen ab. Jede strukturierte Dekor-Fliese wird in Handarbeit 
individuell eingefärbt und mit Effektpasten veredelt. Als ein natürliches, ökologisches Produkt bietet die Kollektion 
ZIRO-Wanddesign erstklassige Schalldämmung sowie besonders einfache Reinigungs- und Pfl egeeigenschaften. 

Genießen Sie die Schönheit und Einzigartigkeit Ihres natürlichen Wanddesigns. Gönnen Sie sich das Besondere.

Neue Ideen für modernes Wohnen. Mit Kork.

7 Dekor Basalt on Sky
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 Ihr  ZIRO-Fachhändler 

 Vom Baum in den Raum

Ziro-Kork wird produziert 
und laufend güteüberwacht
gemäß dem Qualitäts-Siche-
rungssystem des Deutschen
Korkverbandes.

Design für Wand und Boden

Die Rinde der Korkeiche liefert den Grundstoff für diesen faszinierenden Natur-Fußboden und das edle 
Wanddesign. Korkeichen sind vornehmlich in Portugal und Spanien zu Hause. Sie werden in gesetzlich 
vorgeschriebenen Zeitabständen in traditioneller Handarbeit geschält. Dies schadet dem Baum keineswegs, 
denn die Rinde bildet sich dadurch immer wieder neu. So kann die Korkeiche bei einer durchschnittlichen 
Lebensdauer von etwa 250 Jahren regelmäßig alle neun bis zwölf Jahre abgeerntet werden – ohne dass 
dafür ein einziger Baum gefällt werden muss.

Die einzigartigen Zellstrukturen des lebenden Schutzmantels der Korkeiche sind die Grundlage der viel-
fältigen und faszinierenden Einsatzbereiche dieses Naturprodukts. Kork fühlt sich warm und behaglich an. 
Kork ist elastisch, wärme- und trittschalldämmend. Wer liebt nicht das Wohlfühlerlebnis, barfuß über einen 

warmen Fußboden 
zu gehen. Ein Kork-
fußboden strahlt 
diese Behaglichkeit 
förmlich aus. 

Kork wird ganz be-
sonders von Aller-
gikern geschätzt. 
Denn Kork ist so gut 
hygienisch sauber 
zu halten, dass 
Milben keine Chance 
haben. Zudem wir-
ken sich die natür-
lichen antistatischen 
Eigenschaften von 
Kork besonders po-
sitiv auf das Wohn-
klima eines Raumes 
aus. Holen Sie sich 
die Natur ins Haus.


