Die verschiedenen Korkqualitäten der Sommerschmied GmbH

Lissabon
L-Klasse

Sagres
S-Klasse

Nazaré
N-Klasse

Faro
F-Klasse

Immer die richtige Korkqualität
Die Medizinkorken der L - Klasse sind aus ausgesuchtem und hochwertigem Kork hergestellt.
Der Korken der Lissabon Klasse ist aus Vollmaterial hergestellt. Das Material wird vor der
Verarbeitung gewaschen und sorgfältig sortiert. Ausschließlich die absolute Spitzenqualität
wird zu Lissabon Korken verarbeitet. Nach dem Stanzprozess werden die Poren verfüllt und die
Korken geschliffen, was zu der sehr ebenen Oberfläche führt. Die Stopfen können zu 100 oder
1.000 Stück je Beutel abgefüllt werden.

Die Verschlusskorken der S - Klasse bestehen aus größeren, gepressten Korkpartikeln. Die
Qualität ist sehr ähnlich wie bei echten Champagnerkorken. Sagres Korken schließen perfekt
und sind besonders flexibel. Aufgrund der festen Korkpressung sind diese Korken sehr haltbar
und unendlich oft nutzbar. Diese dekorative Verschlussmöglichkeit ist preislich eine sehr
attraktive Lösung Gläser und Flaschen dauerhaft zu verschließen. Die Partikelgröße liegt bei
bis zu 6 x 6mm.
Korken wie aus einem Stück - N - Klasse Korkstopfen zeichnen sich durch die sehr feine
Partikelstruktur aus, was der sehr gleichmäßigen Oberfläche zu Gute kommt. Um eine
gleichbleibende Qualität zu erreichen werden alle Presskorken, nach der Pressung, in
einem Brennofen bei 121°C getrocknet, was zu einer Sterilisierung der Stopfen führt. Bei
einer sehr geringen Restfeuchte werden die Stopfen Luftdicht verpackt, um jegliche
Einflüsse auszuschließen. Die Partikelgröße liegt bei bis zu 3 x 3mm.
Die Korkdeckel der Sommerschmied GmbH verfügen über einige Vorteile gegenüber konischen
Korkstopfen. Korkdeckel werden in Nazaré Qualität gefertigt. Der Deckel überragt das Glas
deutlich und bietet einen sehr effektiven Schutz für das Glas, zudem wird die Stabilität
deutlich erhöht. N - Klasse Korkdeckel verfügen über eine Wulst, die etwas größer ist als der
Glasinnendurchmesser. Mit Hilfe dieser Wulst wird eine größere Fläche zum Abdichten genutzt.
Die Verschlussdeckel aus Kork gibt es in vielen verschiedenen Größen. Es gibt sie für Gläser
von Ø16mm bis zu Ø70mm. Korkdeckel sind eine individuelle und nachhaltige Möglichkeit
Gläser zu verschließen.
Die dekorativen F - Klasse Korken bestehen aus großen Korkmaterialsegmenten, die aus
Korkplatten zusammengefügt sind. Dieser Korken hat eine hochwertige und ursprüngliche
Erscheinung. Die Herstellung erfolgt mit viel manuellem Einsatz nach der traditionellen Art der
Korkproduktion. Dieser Korken hat als einziger unserer Korkverschlüsse die charakteristischen
Poren, die eine Korkeiche ausmachen. Faro - Korken können in der Größe individuell angepasst
werden und sind für sehr viele Durchmesser lieferbar.
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