
ThE NEXT GENErATION

INSTALLATIONSANLEITUNG

präsentiert





NAchhALTIGkEIT  
ALS EINE ArT zU  
LEbEN, zU dENkEN 
UNd zU hANdELN.

03



GENCORK
dIE TOp-MArkE

GENCORK GENcOrk ist eine Marke für korkabdeckungen, 
die eine Symbiose zwischen einem Low-Tech-Material und 
high-Tech-prozessen sucht. das 100% natürliche und nach-
haltige korkagglomerat wird durch generative designalgo-
rithmen und fortschrittliche, digitale herstellungsprozesse 
transformiert und drückt so eine neue formale Ästhetik aus. 
dieses kreative und disruptive System optimiert nicht nur 
die thermischen und akustischen Eigenschaften von kork, 
sondern verleiht traditionellen Wänden auch einen neuen 
künstlerischen Wert.
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KORK. 
100% NATÜrLIch

GENERATIVES DESIGN.
dIGITALEr prOzESS

Es wird nur kork der zweige (Falca) zur herstellung von 
korkgranulat verwendet. dieses wird in einem Autoklaven 
durch einen prozess, der 100% natürlich ist, ganz ohne zu-
satzstoffe zu Blöcken. Die von Sofalca entwickelte Techno-
logie besteht darin, Wasserdampf durch pellets zu injizieren, 
die sich ausdehnen und mit dem harz des korkens agglome-
rieren. dieses „kochen“ verleiht dem resultierenden korken 
auch seine dunkle Farbe, wie Schokolade. bei der Erzeugung 
des dampfes wird biomasse verwendet, die beim Mahlen 
und reinigen der Falca anfällt. dies macht sie zu einer wirk-
lich ökologischen Produktion ohne Abfall und zu 95% unab-
hängig von externen Energiequellen. dieses herausragende 
Material, kork, bietet eine Vielzahl von Vorteilen, da es nicht 
nur ein ausgezeichneter Wärme- und Schallisolator, sowie 
Antivibrationsmittel ist, sondern auch ein cO2-Stopper, der 
eine Schlüsselrolle für die Umwelt spielt.

der digitale prozess ist eines der wichtigsten Elemente 
von GENcOrks dNA. die Marke greift auf rechnergestützte 
Entwurfsstrategien zurück und untersucht algorithmische 
Skripte, die von der Natur, sowie von Mathematik, Geometrie 
und biomimetik inspiriert sind, mithilfe parametrischer Sys-
teme. Mit diesem Verfahren ist es jetzt möglich, eine Vielzahl 
verschiedener Variationen eines Musters zu erstellen und es 
an jede Größe oder Form anzupassen.
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1. ÄSTE ( FALCA ) 2. KORK GRANULATE

3. GEPRESSTE KORKBLÖCKE                                             4. KORK PANEELE

5.GENKORK PANEELE (CNC GEFRÄST)

6.DURCH DYNAMISCHE MUSTER ERZEUGTE WÄNDE
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HERMAL INSULATION DETAILS

SOUND ABSORPTION DETAILS

TECHNICAL DETAILS

INDOOR AIR EMISSIONS 

T

Thermal conductivity coe�cient_ 0,40 W/mK
Values of Thermal Insulation (R e m² k/W and K in W/m²k) 50mm
R = 1.250 ; W = 0.800
Density_ 140 Kgs / m3 
Fire Class_E

This graph shows the absorption coe�cient of our cork panels with
di�erent thickness, at any given audio frequency.
Our products reduce sound reflections, making it a great sound
absorber. A perfect solution for residential buildings, restaurants,
hotels and o�ces.
Results in accordance with ISO 11654:1997
αw = 0.45

Made in Portugal
100% natural, ecological, 100% recyclable
95% energy self-su�cient production
Hypoallergenic properties
Water and weather-resistant
Preservation and respect for trees
Misuse can cause product deterioration
Digital fabrication - CNC miling machine
Cork color changes with exposure to sunlight (UV)
Cork’s scent is natural and non-toxic, it disappears with time.

Corkdelaunay 2D
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TECHNISCHE DETAILS

Hergestellt in Portugal
100% natürlich, ökologisch, 100% recycelbar
95% energieautarke Produktion
Hypoallergene Eigenschaften
Wasser- und witterungsbeständig
Erhaltung und Respekt vor Bäumen
Missbrauch kann zu Produktverschlechterung führen
Digitale Fertigung - CNC-Fräsmaschine
Die Farbe des Korkens ändert sich bei Sonneneinstrahlung (UV)
Der Duft von Kork ist natürlich und ungiftig und verschwindet mit der Zeit
Korkkörner sind nicht essbar

WÄRMEISOLATIONS DETAILS

Wärmeleitkoeffizient_0,40 W/mK
Thermale Isolation (R e m² k/W und K in W/m²k) 50mm
R = 1.250 ; W = 0.800
Dichte_140 KG / m3
Feuerschutz Zertifizierung E

SCHALLABSORBTIONS DETAILS

Dieser Graph zeigt den Absorptions-Koeffizienten unserer Kork-Paneele mit 
unterschiedlichen Dicken, zu verschiedenen Audio-Frequenzen. 
Unsere Produkte reduzieren Schallreflektionen und machen sie dadurch zu 
guten Schallabsorbierern. Eine perfekte Lösung für Wohnräume, Restaurants, 
Hotels und Büros.  
Resultate nach ISO 11654:1997   
αw = 0.45

RAUMLUFTEMISSIONEN
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R = 1.250 ; W = 0.800
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Fire Class_E
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di�erent thickness, at any given audio frequency.
Our products reduce sound reflections, making it a great sound
absorber. A perfect solution for residential buildings, restaurants,
hotels and o�ces.
Results in accordance with ISO 11654:1997
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Made in Portugal
100% natural, ecological, 100% recyclable
95% energy self-su�cient production
Hypoallergenic properties
Water and weather-resistant
Preservation and respect for trees
Misuse can cause product deterioration
Digital fabrication - CNC miling machine
Cork color changes with exposure to sunlight (UV)
Cork’s scent is natural and non-toxic, it disappears with time.
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HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH !!
Sie haben gerade eine GENCORK-Wand bekommen.  
Jetzt ist es Zeit, sie zusammenzubauen. Wir helfen Ihnen.
Bevor Sie mit dem Zusammenbau Ihrer Wand beginnen, müssen 
Sie wissen, dass GENCORK-Platten zu 100% natürlich sind.  
Der Kork klebt jedes Korn auf natürliche Weise zusammen. 
Seien Sie beim Zusammenbau vorsichtig, da GENCORK-Platten 
zerbrechlich sind, besonders an den Kanten und dort, wo die 
Platte weniger dick ist.
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ZUSAMMENBAU | SCHRITT 01

RückseiteVorderseite

1. Nehmen Sie zunächst Ihre GENCORK-Wand aus den Kartons und seien Sie 
bitte umsichtig dabei. *
2. Jede GENCORK-Platte ist auf der Rückseite markiert. Folgen Sie dem Schach-
brettmuster, um Ihre Wand zusammenzubauen. Sie werden feststellen, dass es 
wirklich einfach ist.
3. Die Stützwand muss gut gereinigt und frei von Rückständen sein, die den 
Kleber daran hindern könnten, richtig zu haften. Stellen Sie sicher, dass die 
Stützwand quadratisch und frei von Fehlern ist, damit das Muster nicht beein-
trächtigt wird.

* Montieren Sie Ihre Wand schnellst möglich nach der Lieferung. Da es sich um ein 100% Naturprodukt 
handelt, kann es zu Verformungen kommen, falls die Wand zu lange gelagert wird. Sollte dies der Fall sein, 
so legen Sie die einzelnen Platten nebeneinander auf einen flachen Untergrund und lassen Sie sie ein paar 
Tage ruhen, damit sie ihre ursprüngliche Form wiedererhalten.

Pfeile zeigen zur Oberkante der GENCORK Platte

ASSEMBLY | STEP 01

Back Front

1. Start by getting your GENCORK wall out of the boxes, taking care 
when doing so;* 
2. Every GENCORK board is marked on the back. Follow the chess 
board pattern scheme to assemble your wall. You will find it’s really 
easy;
3. The supporting wall must be well cleaned and free of any residues 
that may keep the glue from adhering properly. Make sure the 
supporting wall is square and free of any imperfections, so that it 
does not a�ect the pattern;

Arrow indicates top of the GENCORK board 

A1

B1

A1

B1

*Assemble your wall ASAP after delivery. Due to the caracteristics of this 100% natural material, some 
deformation may occur, if the wall is storaged for too long. If this happens, carefully lay the slabs, one by 
one on a flat surface and let them rest for a few days so they get back to form.
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ZUSAMMENBAU | SCHRITT 02
4. Tragen Sie einen universellen Konstruktionsklebstoff auf der Rückseite 
der Platte, wie unten gezeigt auf und kleben Sie sie direkt auf die Wand.
5. Wenn die Stützwand aus Holz oder Gipskarton besteht, können Sie die 
GENCORK-Platten mit Schrauben daran befestigen.
6. Verwenden Sie zum Trimmen eines GENCORK-Boards ein X-Acto-Messer 
oder einfache Holzbearbeitungswerkzeuge (z. B. Bandsäge / Stichsäge).
7. Um unsichtbare Nähte zu erhalten, tragen Sie einen Tupfer Holzleim auf 
die Kanten auf und drücken Sie diese beim Auftragen auf die Stützwand zu-
sammen. Wiederholen Sie diesen Schritt, bis Ihre GENCORK-Wand fertig ist!

kleber
Universeller Konstruktionskleber

Wand 
Natlos durch Holzkleber zwischen den Kanten
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ASSEMBLY | STEP 02

4. Use any universal construction adhesive on the back of the board 
as shown, and apply it directly onto the wall;
5. If the supporting wall is made of wood or drywall, you can fasten 
the GENCORK boards to it using screws;
6. To trim a GENCORK board, use a X-Acto knife, or even basic 
woodworking tools (Ex: band saw/jigsaw);
7. To get invisible seams, apply a dab of wood glue on the edges, and 
press them together when applying to the supporting wall. Repeat 
this step until your GENCORK wall is complete!

Glue
Universal construction adhesive

Wall
Make it seamless with wood glue between the seems
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INSTANDHALTUNG | PFLEGE
Gencork Wände sind sehr wartungsarm. Verwenden Sie von Zeit zu Zeit 
einen Staubwedel, um sie sauber zu halten. Vermeiden Sie Zusammenstö-
ße mit der Wand. Wenn sich ein Korkkorn löst, setzen Sie es mit Holzleim 
wieder ein. 
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Tipps und Tricks für eine perfekte Wand

DRÜCKEN Geschlossene
Lücke
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1.  Sie sollten die Kartone mit den Gencork Platten immer, wie auf dem Bild 
unten gezeigt, aufstellen. So schützen Sie die Muster vor Beschädigungen. 

2. Starten Sie immer mit einer horizontalen, waagerechten Linie in 1,5 Meter 
Höhe. 
3. Bringen Sie die Gencork Platten entsprechend dieser Linie an.  
Das bedeutet, dass sie in Augenhöhe immer exakt gerade sind. 
4. Es ist die Natur des 100% natürlichen Korks, dass die Gradlinigkeit etwas 
abnimmt, je weiter weg Sie von der Referenzlinie kommen. Dies ist einfach 
zu berichtigen, da die Platten weich sind und in eine gerade Form gebracht 
werden können, indem man sie in die gewünschte Richtung drückt. 

5. Falls es notwendig ist, verwenden Sie schwarze Schrauben um Gencork 
Platten miteinander zu verbinden. Dies hilft Lücken an höheren Stellen des 
Musters zu schließen und die Platten auf den richtigen Platz zu bringen.

6. Sollte ein Teil/Korn des Korks von der Gencork Platte abbrechen, machen 
Sie sich bitte keine Sorgen, Sie können es mit einem Tröpfchen Holzleim  
wieder auf die Stelle kleben, ohne dass es Ihnen später wieder auffallen 
wird.  



Übersicht Designs

CORKTESS
CORKMORPHS

CORKUNIT
CORKTILES

CORKHEXRAN
CORKTILES

CORKWIRL
CORKMORPHS

CORKDELAUNAY3D
CORKMORPHS

CORKBIOMORPH
CORKMORPHS

CORKUBE
CORKTILES

CORKBLACK ON WHITE
CORKTILES

CORKBOARD
CORKTILES

CORKBIO
CORKMORPHS

CORKARC
CORKTILES

CORKTRIFIELD
CORKTILES

CORKTRIANGLE
CORKBRICKS

CORKLEE
CORKBRICKS

CORKAHEDRON TRILIGHT
CORKITECHS

CORKAHEDRON
CORKWALLS

[per m2] [per m2] [per m2] [per m2] [per m2]

(VE: 2 Teile)

(VE: 60 Teile) (VE: 50 Teile) (VE: 34Teile)(VE: 6 Teile)

(je Stück) (je Stück)

(VE: 4 Teile) (VE: 4 Teile) (VE: 9 Teile) (VE: 7 Teile)

CORKMETAMORPH CORKOPTICAL CORKFLOW CORKDELAUNAY2D CORKWIRL 2D
CORKPATTERNS CORKPATTERNS CORKPATTERNS CORKPATTERNS CORKPATTERNS

100cm x 50cm x 3cm
[per m2] [per m2] [per m2] [per m2] [per m2]

100cm x 50cm x 3cm 100cm x 50cm x 3cm 50cm x 50cm x 2cm 100cm x 50cm x 3cm

100cm x 50cm x 10cm

U.49cm x 28cm x 3|6|9cm U. 45cm x 52cm x 3cm

100cm x 50cm x 10cm 50cm x 50cm x 10cm 100cm x 50cm x 10cm

100cm x 43cm x 3cm 50cm x 50cm x 2cm 50cm x 50cm x 2/20cm

100cm x 50cm x 10cm

22cm x 10cm x 1|2|3cm U.50cm x 44cm x 3cm U. 30cm x 13cm x 6cmU. 20cm x 10cm x 12|7cm

50cm x 50cm x 47cm U.50cm x 50cm x 47cm 

13



ThE NEXT GENErATION

präsentiert



Stand: 2020, Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
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