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Kunstwerke aus Kork
Patricia Kuch aus Ebersberg hat Bauklötzchen neu erfunden – ihr Material ist Naturkork, eine geniale Idee 

M
a���	a
 entstehen die besten Ideen, 

wenn man es gar nicht erwartet. Das 

war auch bei Patricia und Sven Kuch 

aus Ebersberg der Fall. Die beiden besuchten 

mit ihrem kleinen Sohn den Opa in seiner 

Schreinerei. Sven Kuch entdeckte dort eine 

Kiste mit alten Schleifblöcken aus Kork. Als 

Patricia Kuch die sah, war ihr erster Gedanke: 

„Das ist das perfekte Spielzeug!“ 

Damit beginnt die Geschichte von KORXX, 

einem kleinen Familienunternehmen in Ebers-

berg. Heute, fünf Jahre später, gibt es die Bau-

klötzchen aus Kork in verschiedenen Formen, 

rund, oval und eckig und seit zwei Jahren 

auch in Farbe. Der Weg von der Schreinerei 

in die Spielzeugläden war nicht immer einfach. 

Um die europäischen Richtlinien für Kinder-

spielzeug zu erfüllen, mussten neue Verfahren 

bei  der Herstellung des 

Presskorks entwi-

ckelt werden, denn für den Materialverbund 

kommen üblicherweise giftige Stoffe zum Ein-

satz. Aber die Kuchs fanden nach ersten Ent-

täuschungen einen Hersteller, der mit ihnen 

gemeinsam nach Lösungen suchte – mit Erfolg. 

In der exakten Abstimmung von Zeit, Wärme 

und Druck liegt das Geheimnis. 2010 dann 

präsentierte Patricia Kuch KORXX zum ersten 

Mal auf der Spielwarenmesse – und war über-

rascht und glücklich über so viel Zustimmung. 

2015 wurden die Korkbausteine von KORXX 

mit dem Silver Design Award ausgezeichnet, 

sie erhielten den internationalen Gold Award 

von „Practical Preschool“ und waren 2013 

nominiert für den Toy Award und das „Goldene 

Schaukelpferd“.

Warum? Weil Bauklötze eben nicht gleich 

Bauklötze sind. Die raue Korkoberfl äche macht 

es möglich, dass auch schräge Konstruktionen 

halten. Und wenn doch eines der Kunstwerke 

versehentlich oder absichtlich in die Brüche 

geht, kracht und lärmt es nicht – Del-

len im Holzboden gibt es übrigens 

auch nicht.

Kork, das ist den 

KORXX-Erfi ndern ein 

großes Anliegen, ist 

ein nachwachsendes 

Naturprodukt. Kork-

eichen sind ein wich-

tiger Wirtschaftsfaktor, 

gleichzeitig aber ökolo-

gisch sehr wertvoll. Sie 

speichern mehr CO2 als viele andere Bäume 

und bilden laut WWF biologisch reiche Bio-

tope. Die Bäume können bis zu 250 Jahre alt 

werden. Etwa zwanzig Mal in einem Baumleben 

wird ihre Rinde geerntet und fast vollständig 

verarbeitet. 

Kork hat außerdem noch ein paar andere 

gute Eigenschaften, die ihn für Kinderhände 

prädestinieren: Er ist frei von Schadstoffen, 

wasser- und schmutzabweisend sowie feuer-

fest. Was das Naturmaterial sonst noch so alles 

aushält, haben die Kuchs selbst ausprobiert�

¹�� haben getestet, was mit den Kork-Klöt-

zen in der Waschmaschine, im Sand, bei Regen

und Schnee passiert, und wir haben festgestellt:

Geht alles“, erzählt Patricia Kuch, selbst Mutte�

von zwei Kindern. Die beiden sind für sie auch 

wichtige Helfer im Unternehmen: Sie haben 

viele Ideen. Und so gibt es schon verschiedens-

te Pläne für neue Produktlinien. Nicola Jacobi

Patricia Kuch mit ihren Kindern. Fotos: KORXX
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