
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KORKEN SCHIESSER GES.M.B.H. A-1050 Wien,  Margaretengürtel 1a-3a    Tel.: +43/1/545  16 53-0    Fax +43/1/545 16 53-75 
Offenlegung nach § 14 HGB: Rechtsform Gesellschaft m.b.H.; Firmensitz Wien, Firmenbuch: FN 126403m, Handelsgericht Wien 

Internet: http://www.schiesser.at     E-Mail: korken@schiesser.at     Umsatzsteuer - ID ATU 15227403 ;   ARA-Lizenznr. 80528 
Bankdaten: UniCredit Bank Austria, IBAN: AT73 11000 09754600 600 – BIC: BKAUATWW 

 

 

WIR WOLLEN IHRE KORKEN! 

 

Korken Schiesser hat sich auf Grund der immer stärker werdenden Thematik des Recycelns dazu 
verpflichtet, seit 2013 die Initiative „Wir wollen Ihre Korken!“ zu gründen. 

Naturkork ist die Rinde der Korkeiche - ein völlig biologisches, nachhaltiges und recyclebares 
Produkt. Einmal von der Korkeiche geerntet, steht es für eine Vielzahl von Produkten zur 
Verfügung. Dies schließt auch den Weinkorken mit ein. Was passiert jedoch mit einem Korken, 
wenn die Flasche geleert wurde? Meist wandert der Korken in den Restmüll. Das soll jetzt anders 
werden! 

In der, im Normalfall mit der Ware, mitgelieferten Recycling-Schachtel bitten wir Sie Ihre 
gebrauchten Naturkorken zu sammeln. Wenn diese voll ist 

‐ kann diese von unserem Außendienst abgeholt werden oder 
‐ Sie bringen uns Ihre Korkbox nach Wien, Margaretengürtel 1a-3a, vorbei oder aber 
‐ Sie schicken uns diese per Post unfrei zu. 

 
Wir sammeln die Korken und retournieren Sie danach nach Portugal. 

Tragen Sie mit dazu bei, unsere Umwelt zu schonen und lassen Sie uns Ihre Korken 
zukommen! 

Diese Initiative soll dazu dienen der Bevölkerung bewusst zu machen, dass Kork nicht nur ein 
komplett umweltfreundlicher, sondern auch ein vollkommen recycle barer Rohstoff ist. Mit der 
Verwendung von Naturkorken helfen Sie uns, einen der biologischsten Lebensräume der Welt, den 
Korkeichenwald, zu schützen. 

Werden alle Weinverschlüsse genommen? 

Nein, nur Weinverschlüsse aus Naturkork können recycelt werden, das heißt wir können KEINE 
synthetischen Verschlüsse oder Schraubverschlüsse annehmen und verwenden. 

Um Missverständnisse zu vermeiden sei hierbei gesagt, dass Korken nicht auf Grund von zu wenig 
Korkholz auf der Welt gesammelt werden. Auf der iberischen Halbinsel gibt es genug Korkholz um 
weitere 100 Jahre ohne weiteren Auspflanzungen von Korkeichen auszukommen. Wir versuchen 
Naturkorken vom Restmüll fernzuhalten, da dieser Rohstoff für so viele andere wundervolle 
Produkte wieder verwendet werden kann und nicht im Restmüll landen muss. 

Was geschieht mit den Korken bei Korken Schiesser? 

Die gesammelten Korken werden nach Portugal zu den Industrien rückgeführt, dort gemahlen und 
für andere Korkprodukte wie Isoliermaterial, Korkparkett oder Wandkork verwendet. 

Weitere Information gerne per E-Mail an korken@schiesser.at  oder  unter www.schiesser.at. 


