
Mit corkshell™ von Schoeller ist es erstmals gelungen, die 
herausragenden Eigenschaften des Naturprodukts Kork mit 
denen von hochwertigen Funktionstextilien zu kombinieren. 
corkshell™ bietet eine deutlich höhere Wärmedämmung als 
herkömmliche soft-shells, bei gleichzeitig hoher Atmungs-
aktivität und einem angenehmen Tragekomfort.

Discover the warmest soft-shell ever created by 
soft-shell pioneer Schoeller.

www.schoeller-textiles.com

Power of Innovation

Dreilagige Gewebe-Konstruktionen

Zweilagige Gewebe-Konstruktionencorkshell™ – Die Technologie 
Bei corkshell™ kommt ein FSC-zertifiziertes Korkgranulat zum Einsatz, das zum 
Beispiel bei der Produktion von Weinkorken als Abfallprodukt entsteht. Dieses 
Naturgranulat wird fein pulverisiert und mittels eines von Schoeller patentierten 
Spezialverfahrens als Beschichtung fest mit dem Gewebe verbunden. Es stehen 
zwei unterschiedliche Konstruktionen zur Verfügung:  
• Zweilagige Gewebe-Konstruktionen mit Korkbeschichtung auf der Innenseite.  
• Dreilagige Gewebe-Konstruktionen mit der Korkbeschichtung in der Mitte.  
Alle Gewebekonstruktionen sind Wasser und Wind abweisend, hoch atmungsaktiv 
und können auch als mono- und bi-elastische Qualitäten gefertigt werden. 

corkshell™ – Die Vorteile 
corkshell™ bietet eine um bis zu 50 % höhere Wärmedämmung als herkömmliche 
Textilien und ist dabei hoch atmungsaktiv. corkshell™-Gewebe sind angenehm 
weich und sehr leicht. Außerdem zeichnen sie sich durch ihren herausragenden 
Tragekomfort aus. 

corkshell™ – Die Einsatzgebiete 
corkshell™ kommt überall da zum Einsatz, wo die Wärmedämmung das 
entscheidende Kriterium ist. Also in Bekleidung für sämtliche Outdoor- 
aktivitäten in der kalten Jahreszeit, aber auch in Bekleidung für die 
Übergangszeiten im Herbst und Frühjahr.

100 % 
Holz aus vorbildlich  

bewirtschafteten Wäldern

Zertifiziert

corkshell™ – natürlich warm.



corkshell™ weist eine deutlich verbesserte Wärmedämmung im Vergleich zu herkömmlichen Textilien auf, je nach 
Gewebe-Konstruktion um bis zu 50 %. corkshell™ bietet damit eine nie dagewesene Wärmedämmung bei gleichzeitiger 
hoher Atmungsaktivität und nutzt dabei die positiven Eigenschaften des Naturproduktes Kork, ohne sich negativ 
auf andere funktionale Eigenschaften auszuwirken. corkshell™ ist zudem bluesign® approved und entspricht damit 
dem weltweit strengsten Textilstandard.

Kork – der natürliche Rohstoff, für den die Bäume nicht gefällt werden müssen. 
Die einzigartige Regenerations- und Widerstandsfähigkeit machen die Rinde der Korkeiche – also den Kork –  
zu einem vielseitigen und kostbaren Rohstoff. Korkeichenwälder sind Ökosysteme, deren Ressourcen zu 100 % 
nachhaltig genutzt werden können. Die Korkeiche wird 150 bis 200 Jahre alt. Ihre Rinde wird in diesem Zeitraum 
etwa 16 Mal geerntet. Dabei wird – im Gegensatz zur herkömmlichen Holzernte – kein einziger Baum gefällt und 
jedes Gramm Kork genutzt und verarbeitet. 

Die permanent nachwachsende Korkrinde enthält pro Kubikzentimeter rund 40 Millionen Zellen, die zu 85 % mit 
einem Luft/Gas-Gemisch gefüllt sind. Daher ist Kork extrem leicht, robust und elastisch. Er ist darüber hinaus von 
Natur aus wärmedämmend und wird deshalb zum Beispiel als Fussbodenbelag genutzt. Alles in allem ist Kork ein 
ökologisch perfekter Rohstoff, der jetzt innovativ in der Bekleidung genutzt werden kann.

Schoeller, dem Pionier in Sachen soft-shell-Entwicklung, ist es gelungen, mit einem zum Patent 
angemeldeten Verfahren, das Naturprodukt Kork in Funktionstextilien zu integrieren und damit 
eine völlig neue soft-shell-Generation zu entwickeln: corkshellTM.

www.schoeller-textiles.com

Power of Innovation

Patent pending Swiss-No. 01950/11
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Verbesserung der Wärmedämmung dank corkshellTM

soft-shell Gewebe corkshell™ Gewebe
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Durch die corkshell™-Technologie kann 
die Wärmedämmung deutlich verbessert 
werden (bei gleichem Gewicht und 
gleicher Dicke des Gewebes). Die Grafik 
zeigt den Vergleich von corkshell™ mit 
einem klassischen soft-shell Gewebe


