
Bausteine aus Kork 

Manchmal entstehen die besten 

Ideen, wenn man sie gar nicht 

erwartet: Sven Kuch entdeckt in der 

Schreinerei seines Vaters eine alte 

Kiste mit Schleifblöcken, damit 

hatte er als Kind gespielt, Patrizia 

Kuch denkt: „Das ist das perfekte 

Spielzeug für unsere Kinder.“ Damit 

beginnt die Geschichte von KORXX. 

Der Vater knobelt, wie man die 

Steine herstellen könnte, die Mutter 

kümmert sich um Vertriebswege 

und die beiden Kinder Luis und 

Emilie testen unermüdlich und 

sorgen tagtäglich für neue Ideen.  

Doch ganz so einfach ist es natürlich nicht, ein neues Spielzeug zu kreieren, etwas, was es so noch 

nicht gab. Um die europäischen Richtlinien für Kinderspielzeug zu erfüllen, mussten neue Verfahren 

bei der Herstellung des Presskorks entwickelt werden, denn für den Materialverbund kommen 

üblicherweise giftige Stoffe zum Einsatz. Aber die Kuchs fanden einen Hersteller, der mit ihnen 

gemeinsam nach Lösungen suchte und schließlich sie auch fand. In der exakten Abstimmung von Zeit, 

Wärme und Druck liegt das Geheimnis. Mehr soll nicht verraten werden.  

2010 wars soweit. Patricia Kuch präsentierte KORXX zum ersten Mal auf der Spielwarenmesse und es 

wurde ein Erfolg: 

Korxx wurde nominiert für den Toy Award und das „Goldene Schaukelpferd“, mit dem Silver 

Design Award ausgezeichnet und schließlich erhielt Korxx noch den internationalen Gold Award 

von „Practical Preschool“. 

 

Was macht KORXX so besonders? 

Die raue Korkoberfläche lässt die Bausteine gut 

aneinanderhaften. Selbst die Kleinsten haben schnell 

Erfolgserlebnisse. Und wenn wirklich mal der Turm instabil 

wird? Kein Problem. Korxx-Bausteine poltern leise … und 

ohne wehzutun. Korxx-Bausteine sind außerdem frei von 

Schadstoffen, wasser- und schmutzabweisend und 

feuerfest. 

Was für Kinder gut ist, muss auch für die Umwelt gut sein. Das ist die Devise der Korxx-Erfinder. Kork 

ist ein nachwachsender Rohstoff, Korkeichen speichern mehr CO2 als andere Bäume und bilden laut 

WWF reiche Biotope. Die Bäume können bis zu 250 Jahre alt werden, etwa 20-mal kann in einem 

Korkeichen-Leben die Rinde fast vollständig verarbeitet werden.  

Übrigens: Was Korxx so alles aushält, ist hinreichend im Haushalt der Familie Kuch getestet: Korxx in 

der Waschmaschine, über Wochen im Regen, im Sand und im Schnee.        (M. Weininger - www.sanvithewk.de) 


