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Silves creme handmade

Q-eXCLUSiVo  - das erlesene 
KWg programm für Böden aus Kork

Natürliche Materialien so einzusetzen, dass sie den optischen 

Vorstellungen moderner, designorientierter Menschen 

entsprechen, ist eine Kunst. In unserer ästhetischen Welt, 

die dominiert wird von Glas und metallischen Oberflächen, 

hat sich KWG einem natürlichen Rohstoff verschrieben und 

ihn zu einem Namen für Böden gemacht: Kork. Die schönsten 

Dekore sowie neue, brandaktuelle Designs hat KWG jetzt 

in einer eigenen Marke zusammengefasst. Q-eXCLUSiVo 

verkörpert wie kaum eine zweite Kollektion, dass Design und 

Natürlichkeit keine Gegensätze sind, sondern sich magisch 

anziehen können.

Q-EXCLUSIVO - the exquisite 
KWG program for floors made of cork

Using natural materials in a way that they meet the visual 

ideas of modern, design-oriented people is art. In our esthetic 

world which is dominated by glass and metal surface KWG is 

dedicated to a natural raw material and has given it a name for 

floors: cork. The most beautiful decoration as well as new and 

recent designs have been put together into a special brand. 

Q-EXCLUSIVO expresses like no other collection that design 

and naturalness are no opposites but can magically attract 

each other.

...mein Boden

exclusivo
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Barriga natur handmade Barriga creme handmade 

Fatima natur handmade Fatima marrôn handmade

Lagos creme handmadeLagos natur handmade

Kork
Kork, die Rinde der Korkeiche (lat. Quercus suber), ist ein kontinuierlich nachwa-
chsender Rohstoff, der in Portugal sowie Teilen Spaniens in gesetzlich reglemen-
tierten Abständen vom Baum geschält werden darf. Kork bietet bauphysikalisch 
und ästhetisch alle Eigenschaften, die ein hochwertiger Boden wie Q-eXCLUSiVo 
mit sich bringen muss. Er ist schwer entflammbar, elastisch, antistatisch und wirkt 
isolierend. Kork, das ist der Boden, der auf Bäumen wächst. 

Tradition 
Noch heute vollzieht sich die Ernte des Korks gänzlich ohne Maschinen so wie sie 
schon vor Jahrhunderten stattfand. Tagelöhner und Bauern treffen sich alljährlich in 
den heißen Sommermonaten immer dann zur Ernte, wenn der Baum „im Saft steht“. 
Mit gekonnten Hieben einer speziellen Schälaxt wird die Rinde gelockert und per 
Hand abgezogen. Das Material wird selektiert, gestapelt und zumeist noch mit Esels-
karren zur Weiterverarbeitung aus den dichten Wäldern gebracht. 
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Barriga weiß handmade

Fatima palisander handmade

Cork
Cork, the bark of the cork oak tree (lat. Quercus suber) is a continually 
growing raw material which can be peeled off the tree in legally regulated 
intervals in Portugal as well as parts of Spain. Cork offers all physical and 
esthetic qualities that a high-quality floor like Q-EXCLUSIVO must have. 
It is not easily inflammable, elastic, antistatic and has an isolating impact. 
Cork is the floor that grows on trees.

Tradition 
Even today the cork harvest is performed entirely without machines just like it was 
done centuries ago. Day-laborers and farmers meet annually during the hot summer 
months when the tree ìhas maturedî. The bark is loosened by skillful hits with a 
special ax and taken off by hand. The material is selected, stacked and mostly carried 
out of the dense woods by donkey carts to be further processed.

Lagos terracotta handmade
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Handmade
Mittlerweile werden nahezu alle Korkdekore maschinell gefertigt. Die Dekore 
der Q-eXCLUSiVo Kollektion hingegen bilden eine Ausnahme -  sie sind 
allesamt echte Handarbeit und Garant für einen unikaten Look. In mühevoller 
Arbeit werden Furnierstücke gemessert und per Hand kunstvoll zu einem Dekor 
verleimt, das später die unnachahmliche Optik der Böden auszeichnet. 

Verlegung 
Q-eXCLUSiVo ist mit der leimlosen „uniclic“ Verbindung ausgestattet, 
die es selbst dem Laien ermöglicht wie ein Profi zu arbeiten. Alles was Sie
zur Verlegung brauchen, ist eine Säge, ein Schlagholz und ein bisschen Zeit.

• fußwarm   • trittschalldämmend   • wärmedämmend   • energiesparend   
• angenehmes Gehgefühl   • hohe Elastizität   • gelenkschonend   

• pflegeleicht   • für Allergiker geeignet

Zebra natur handmade (Q 5) • gefaste Außenkante: DFA • Farbe: DF 311 weiß transparent / Zebra natural handmade (Q 5) • framed outer edge: DFA • Color: DF 311 white transparent
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Handmade
Meanwhile almost all cork decorations are produced by machines. But the decorations 

of the Q-EXCLUSIVO collection are different - they are entirely made by hand and 

guarantee a unique look. Veneer pieces are cut with high effort and glued by hand to 

create the decoration which characterizes later the incomparable look of the floors. 

Laying 
Q-EXCLUSIVO it furnished with the glueless „uniclic” connection which 

enables even the layman to work like a professional. 

All you need for the laying is a saw, a wood beater and a little time.

• warm at feet   • sound-absorbing   • heat-insulating   • energy-efficient   
• highly elastic   • joint-friendly   

• pleasant walking sensation   • easy to care for   

Alle Modelle sind ausgezeichnet mit Garant für geprüfte Qualität.



Salema natur handmade

Nazare creme handmade
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Wärme
Kork ist in der Lage durch seine Zellstruktur Wärme zu speichern. Gerade in 
Schlafzimmern ist er daher beliebt. Aber auch Kinder können selbst im Winter auf 
Q-eXCLUSiVo bedenkenlos spielen, ohne sich zu erkälten.

Gesundheit
Kork bedeutet Entspannung für Allergiker, denn Hausstaubmilben können sich in 
Q-eXCLUSiVo nicht festsetzen. Zudem ist Ihr Q-eXCLUSiVo antistatisch, pflege-
leicht und einfach hygienisch zu reinigen.

Sanftheit
Kork ist ein Rohstoff, der nachgibt. Beim ersten Begehen Ihres Q-eXCLUSiVo werden 
Sie spüren, dass Ihre Gelenke nicht so stark belastet werden wie Sie dies von vielen 
anderen Bodenbelagsarten kennen. Die 3 mm starke Korkauflage ist elastisch sanft 
aber dennoch robust. 

Stille
Q-eXCLUSiVo verfügt über hervorragende akustische Eigenschaften. Das Kork-Träger-
material absorbiert den Schall und ist im Vergleich zu einem handelsüblichen Laminat 
wesentlich geräuschärmer. Ihre Nachbarn und Ihre Nerven werden es Ihnen danken. 

Sagres marrôn handmadeZebra natur handmade

Nazare natur  handmade

Silves weiß handmade



Nazare kastanie handmade
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Warmth
Due to its cellular structure, cork is able to store heat. For this reason it is especially 
popular as bedroom flooring. Even during the wintertime you need not worry about 
children playing on Q-EXCLUSIVO and catching a cold.

Health
With cork persons with allergies can relax because dust mites cannot settle in 
Q-EXCLUSIVO. Your Q-EXCLUSIVO also has antistatic properties, offers hygienic 
cleaning, and is easy to care for.

Gentleness
Cork is an elastic raw material. When you first walk on your Q-EXCLUSIVO you 
will notice that the strain on your joints is not as high as you are used to from 
walking on other types of flooring. The 3 mm cork top layer is elastic, gentle and 
yet robust.

Silence
Q-EXCLUSIVO has excellent acoustic properties. The cork top layer absorbs 
sound and is considerably more silent than standard laminate – for the benefit 
of both your neighbours and your nerves.

Sagres palisander handmade

Salema creme handmade
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Oberfläche
Ob in repräsentativen Wohnbereichen oder Geschäftsräumen, das Oberflächenfinish des Q-eXCLUSiVo kann sich und den Boden sehen lassen. Die bei allen Modellen des 
Sortiments eingesetzte hochabriebfeste und widerstandsfähige Natural Shield Oberfläche, ist Garant für bewährte Qualität, auf die Ihnen KWG 15 Jahre Garantie gewährt. 

Salema natur handmade



11

Surface
No matter whether in representative homes or offices – the finished surface of Q-EXCLUSIVO on your floor makes quite an appearance. The highly abrasion-resistant and 
hard-wearing Natural Shield varnish, used for all designs within this product range, guarantees tried and tested quality for which KWG issues a warranty of 15 years.

Alle Modelle sind ausgezeichnet mit Garant für geprüfte Qualität.
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Nazare terracotta handmade

Q-eXCLUSiVo ist mit der leimlosen „uniclic“ Verbindung ausgestattet, die es selbst dem Laien 
ermöglicht, wie ein Profi zu arbeiten. Einfache und schnelle Verlegung durch das unübertroffene, 
leimlose „uniclic“-System. Q-eXCLUSiVo ist verlegefertig, da die 3 mm starke Korkauflage bereits 
mit einem strapazierfähigem Wasserlack endbehandelt ist.
Paraffin Kanten-Imprägnierung „Noch mehr Sicherheit!“
Um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Boden zu erschweren, werden bei den Modellen 
der Q-eXCLUSiVo die Kanten der Diele mit einer Paraffin-Ölschicht benetzt. 
Diese Substanz isoliert sowohl den Kork als auch das Trägermaterial.
Der Slip-Effekt „Noch leichtere Verlegung!“
Die mit Paraffin-Öl imprägnierte Kante bringt weitere Vorteile mit sich. Die leicht ölige Nut- und 
Federverbindung des leimlosen uniclic-Systems rutscht fast  von alleine ineinander. 
Der so genannte Slip-Effekt trägt zu einer zügigen Verlegung bei und spart damit Zeit und Mühe.

Q-EXCLUSIVO is furnished with the glue less “uniclic” connection which enables even the layman 
to work like a professional. Easy and fast laying by the unmatched, glue less “uniclic” system. 
Q-EXCLUSIVO is ready-to-lay since the 3 mm cork cover is already finished with a endurable 
hydro-varnish. 
Paraffin edge impregnation “Even more protection!”.
In order to make it hard for moisture to penetrate the floor the  board edges of the Q-EXCLUSIVO 
models are sprinkled with a paraffin-oil-layer. This substance isolates the cork as well as the top layer.
The slip effect “Even easier laying!”.
The paraffin-oil-impregnated edge offers further advantages. The slightly oily tongue and 
groove connection of the glue less uniclic system slides almost into another on its own. 
The so-called slip effect contributes to a smooth laying and thus saves time and effort.

NATURAL SHIELD - der warmluftgetrocknet Wasserlack von KWG 
Die konsequente Weiterentwicklung der Lack-Oberfläche „NATURAL SHIELD“ ist noch kratz-
beständiger, noch abriebfester, hat eine höhere Chemikalienbeständigkeit und erhält darüber 
hinaus die natürliche Optik und Haptik des Korks!

NATURAL SHIELD - the blow-dried hydro-varnish by KWG 
The consequent development of the varnish surface “Natural Shield” has led to 
more durability towards scratches, more wear-resistance, possesses a higher chemical 
permanence and beyond that preserves the natural look and texture of the cork!

Technische Daten / technical details

Beanspruchungsklasse nach EN 685 Wohnbereich Kl. 23 / Objektbereich Kl 31
Flooring accoring to EN 685 Domestic use 23 / Commercial use 31

Gesamtstärke / thickness EN 428 11,0 mm

Rohgewicht / Weight EN 430 8000 gr/m2

Format / Dimensions EN 427 900 x 300

Trittschallverbesserungsmaß EN 140 / Impact sound reduction EN 140 18 db

Brandverhalten / Flame spread DIN 4102 B2

Wärmedurchlasswiderstand EN 12524 / Thermal insulation value ca. 0,11 m2*K/W

Maßstabilität / Dimensional stability EN 434 < 0,10%

Resteindruck / Indentation EN 433 max. 0,25 mm

Stuhlrollenbeanspruchung EN 425 / Abrasion wear EN 425 nicht geprüft / not tested

Rutschhemmung / slip-inhibitory DIN 51130 nicht geprüft / not tested

HDF Dickenequllung 24h EN 317 E1 / thickness swelling 24 hours EN 317 E1 < 8%

NATURAL SHIELD Vorteile:   
• warmluftgetrocknetes Wasserlacksystem bassierend auf Nanotechnologie   
• samtmatte Kork-Optik 
• lösemittelfrei   
• dauerelastisch   
• renovierbar  
• verbesserter UV-Schutz   
• leichte Reinigung + Pflege   
• Beanspruchungsklasse:

NATURAL SHIELD advantages:   
• hot air-dried water-based varnish system based on nanotechnology   
• velvety-matt cork look 
• solvent-free  
• permanently elastic   
• possible to redecorate   
• improved UV protection   
• easy to clean + care for   
• wear group classification:
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Materialaufbau / material components: 

Korkauflage mit warmluftgetrocknetem Wasserlack
special cork top layer high density (> 500 kg/m3)
is already finished with a wear-resistant, water-based PU acryl lacquer

Starke feuchtigkeitsresistente HDF-Trägerplatte gibt Ihrem Boden 
die nötige Stabilität.  / HDF swell-resistent (8%):

Presskork-Gegenzug / insulation cork:

Parafin Kanten-Imprägnierung: erschwert das Eindringen von Feuchtigkeit 
und erleichtert die Verlegung durch den Slip Effekt.
Paraffin edge impregnation makes the penetration of moisture harder and 
the laying easier due to the slip effect

Gesamtstärke / total thickness:

3 mm

6 mm

2 mm

11 mm5

5
Maße pro Verlegeeinheit: 900 x 300 x 11 mm

Dimensions per laying unit: 900 x 300 x 11 mm

Technische Daten / technical details

Beanspruchungsklasse nach EN 685 Wohnbereich Kl. 23 / Objektbereich Kl 31
Flooring accoring to EN 685 Domestic use 23 / Commercial use 31

Gesamtstärke / thickness EN 428 11,0 mm

Rohgewicht / Weight EN 430 8000 gr/m2

Format / Dimensions EN 427 900 x 300

Trittschallverbesserungsmaß EN 140 / Impact sound reduction EN 140 18 db

Brandverhalten / Flame spread DIN 4102 B2

Wärmedurchlasswiderstand EN 12524 / Thermal insulation value ca. 0,11 m2*K/W

Maßstabilität / Dimensional stability EN 434 < 0,10%

Resteindruck / Indentation EN 433 max. 0,25 mm

Stuhlrollenbeanspruchung EN 425 / Abrasion wear EN 425 nicht geprüft / not tested

Rutschhemmung / slip-inhibitory DIN 51130 nicht geprüft / not tested

HDF Dickenequllung 24h EN 317 E1 / thickness swelling 24 hours EN 317 E1 < 8%

Alle Modelle sind ausgezeichnet mit Garant für geprüfte Qualität.
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Alle Vorteile meines „Q“-Design Parketts auf einen Blick:

• Individuelle Fertigung Ihres Bodens   

• einfache Verlegung dank „uniclic“-System

• Zeitersparnis, da die Kork-Oberfläche bereits vor- oder endversiegelt ist

• Lieferzeit max. 1 Woche   

• Einsatzbereich im gesamten Wohnraum

• Passende Randleisten erhalten Sie ebenso in Ihrer Wunschfarbe

Sonderfarben: Falls Sie eine spezielle Farbe haben wollen, kein Problem! 
Schicken Sie uns einfach ein Farbmuster, wir stellen die Farbe für Sie nach 
und bringen diese auf Ihren Wunschboden. 

Eine Fase - Was ist das?

Fa|se, die; -, -n (Abschrägung einer Kante) Um einen Fliesencharakter in einem Raum zu schaffen, 
werden die Kanten eines Kork-Fertigparketts leicht abgeschrägt. Legt man nun die einzelnen Platten 
aneinander, entsteht ein völlig neuer optischer Aspekt, den man bislang nur von Fliesen kannte.

Freiraum für meine Ideen...

...schafft Ihnen unser „Q“-Design Parkett.  Aus 19 verschiedenen Farben, 5 Dekoren, unzähligen 
Möglichkeiten, die Dielen zu fasen und sie mit Ornamenten zu versehen, können Sie sich einen 
individuellen Boden schaffen, von dem Sie mit Fug’ und Recht behaupten können: „...mein Boden ist 
ein Unikat.“ Ihr „Q“-Design Parkett wird extra für Sie hergestellt. In aufwendiger Handarbeit wird 
jede Diele einzeln eingefärbt.

3. Die Ornamente / ornaments

75

41 2

2. Die Farben / colors

DF-31 weiss DF-32 kieselgrau DF-33 mintgrün DF-34 aquablau DF-35 rubinrot DF-36 lachs DF-37 saharabeige DF-39 royalblaau DF-40 pastellblau DF-41 maisgelb DF-42 smaragdgrün

DF-55 palisanderDF-371 
beige transparent

DF-311 
weiss transparent

DF-52 Kempas DF-50 
Birnbaum Classic

DF-53 MahagoniDF-51 
Afrikanisch Nuss

DF-54 padouk

Nazare natur (Q-1) handmade

Barriga natur (Q-4 natur) handmade Standard natur (Q-45)Zebra natur (Q-5) handmade

1. Die Dekore / decorations

Lagos natur (Q-10) handmade

Mein Boden ist ein Unikat
Wer kann schon von seinem Boden behaupten „er wäre nur 
für ihn hergestellt worden“ und das noch nach „den eigenen 
Wünschen über Form und Farbe“? Sie können es, wenn Sie 
sich für „Q“-Design Parkett entscheiden.

In drei Schritten zu meinem Wunschboden:
1. Ich wähle ein attraktives Dekor   
2. Ich wähle meine Lieblingsfarbe  
3. Vielleicht lasse ich die Dekorplatten auch noch mit einer   
    Fase versehen oder entscheide mich für ein Ornament.
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All advantages of my “Q“-Design Parquet at a glance:

• Individual production of your floor

• Easy laying due to ìuniclicî system

• Time-saving as the cork surface is already pre-sealed or finally sealed

• Delivery period 1 week at the most

• Applicable in the entire housing space

• Matching marginal ledges can also be supplied in your desired color

Special colors: Should you desire a special color, no problem!
Just send us a color sample, we create this color for you and apply it to your desired floor.

A chamfer - What is that?

Chamfer (beveling of an edge). In order to create a file impression in a room the edges of a finished 
cork parquet are slightly beveled. When the plates are laid aside another, an entirely new visual 
aspect is formed which has only been known from using files.

Freedom for my ideas...

...offers our “Q”-Design Parquet. You can create an individual floor choosing from 19 different colors, 
5 decorations, countless possibilities to chamfer the boards and furnish them with ornaments about 
which you are fully justified in saying:”...my floor is unique.” Your “Q”-Design Parquet is exclusively 
produced for you. Each board is individually colored by complicated manual labor.

My floor is unique
Who can say about his floor that “it was only produced for himself” 
and on top of that respecting “the personal wishes concerning 
shape and color”? You can if you choose “Q”-Design Parquet.

Three steps towards my desired floor:
1. I choose an attractive decoration
2. I choose my favorite color
3. Maybe I have them furnish the decoration plates with 
    a chamfer or I choose an ornament

Barriga natur handmade (Q4) • Farbe / color: DF 34 aquablau

Alle Modelle sind ausgezeichnet mit Garant für geprüfte Qualität.



Kollektionsübersicht / Overview

Informieren Sie sich auch über unsere 
anderen Boden-Kollektionen. 
Bei Ihrem Fachhändler oder per E-Mail: 
info@kwg-kork.de

Information on all our collections of floor 
coverings is available from your specialist 
dealer or by e-mail:  info@kwg-kork.de
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Sagres palisander handfurniert - Seite: 9

Barriga creme handfurniert - Seite: 4/5

Nazare kastanie handfurniert - Seite: 9

Fatima marròn handfurnier - Seite: 4/5

Zebra natur handfurniert - Seite 8

Silves creme handfurniert - Titel & Seite: 2/3

Sagres marròn handfurniert - Seite: 8/9

Barriga natur handfurniert - Seite: 4

Silves weiß handfurniert - Seite: 8

Fatima palisander handfurniert - Seite: 5

Nazare creme handfurniert - Seite: 8/9

Fatima natur handfurniert - Seite: 4

Nazare terracotta handfurniert - Seite: 13

Lagos terracotta handfurniert - Seite 5

Nazare natur handfurniert - Seite: 8

Barriga weiß handfurniert  - Seite: 5

Salema natur handfurniert - Seite: 8/9

Lagos natur handfurniert - Seite: 4

Salema creme handfurniert - Seite: 9

Lagos creme handfurniert - Seite: 4/5

Strong fl oors    for a hard life!
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Faszination
    Boden!

Der Boden der mitspielt!

K O R K - F E R T I G PA R K E T T

Faszination
    Boden!

Der Bode n l e b t !

PA CO

PA C O  C O R K  PA R K E T T
PA C O  D E S I G N  PA R K E T T

Faszination
    Boden!

Alles möglich - alles Natur!

L I N O L E U M - F E R T I G PA R K E T T

Faszination
    Boden!

KWG Kork-Import-Vertrieb Wolfgang Gärtner GmbH
In den Kreuzwiesen 32 • 69250 Schönau bei Heidelberg

Tel.: 0 62 28 / 92 06-0 • Fax: 0 62 28 / 92 06-90
URL: www.kwg-kork.de • E-Mail: info@kwg-kork.de

Faszination
    Boden!

Unsere Welt.   Dein Boden.

L I T H O F L O O R

...mein Boden

exclusivo


