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Tel.: +49 (0) 7665 934 29-0 
Fax: +49 (0) 7665 934 29-25 
info@raw-international.com 
www.raw-international.com

Gefährdungen im Umgang mit flüssigen  
Betriebsstoffen muss gezielt vorgebeugt  
werden – im Notfall sollten sie schnellst-
möglich eingedämmt werden, um nachteilige 
Folgen für Mensch und Umwelt weitestgehend 
zu verhindern.

Bei Unfällen und Leckagen bieten Ölbinder 
klare Sicherheits- und Qualitätsvorteile, Risiken 
für Mensch und Umwelt werden minimiert und 
Verschmutzungen reduziert. Durch die besondere 
Oberfläche und Bindungskraft können sie Öle, 
Kraftstoffe und andere kohlenwasserstoffbasierte 
Flüssigkeiten aufnehmen und festhalten.

CorkSorb nimmt dabei kein Wasser auf. Damit 
ist CorkSorb neben dem Einsatz in der Industrie 
und beim Verkehrswesen besonders für die 
Absorption von Öl auf Wasseroberflächen  
prädestiniert.

CorkSorb ist einzigartig – es verbindet 
außergewöhnliche Produkteigenschaften 
mit einem Höchstmaß an Umweltfreund-
lichkeit. Dieser Ansicht sind auch mehrere 
Jurys, die CorkSorb mit Umwelt- und 
Innovationspreisen ausgezeichnet haben. 

CorkSorb nimmt ca. fünfmal so viel Öl 
auf wie mineralische Granulate: eine 
besonders hohe Saugleistung unter 
den geprüften Ölbindern (vgl. Liste der 
geprüften Ölbinder).

Aufgrund der hohen Absorptionskraft fällt 
der Bindemittelbedarf sehr gering aus. 
Dadurch ergeben sich Kostenvorteile bei 
der Beschaffung und Lagerhaltung. Das 
niedrige Schüttgewicht spart Kosten beim 
Transport und bei der späteren Entsor-
gung der gebrauchten Ölbindemittel.

CorkSorb wird aus der Rinde der 
Korkeiche gewonnen. Es ist somit ein 
natürlicher und vor allem nachwachsen-
der Rohstoff. Durch die Verwendung von 
CorkSorb werden Ressourcen geschont 
und nachhaltige Entwicklungen gefördert. 
Verbessern auch Sie die Umweltleistun-
gen Ihres Unternehmens mit dem Einsatz 
nachhaltiger Produkte! 

CorkSorb trägt dem Nachhaltigkeitsaspekt in 
besonderem Maße Rechnung, da es aus dem 
nachwachsenden Rohstoff Kork besteht und auch 
die Korkproduktion als solche einen grundlegenden 
Beitrag zur ökologischen, wirtschaftlichen und  

sozialen Nachhaltigkeit der 
ländlichen Gebiete des 

Mittelmeerraums 
leistet.

Ressourcenschonend und 
100 % natürlich

Nachhaltige Produktlösungen, die von der 
Herstellung bis zur Entsorgung geringere 
Folgen für die Umwelt haben als vergleichbare 
Produkte, werden weltweit immer stärker 
nachgefragt.

Mit dem Kauf unserer  
Bindemittel erhalten Sie 
Entsorgungs-Wertgut-
scheine von uns. Diese 
können Sie bei Entsor-
gungsaufträgen für Ihre 
mit Altöl bzw. gefährli-
chen Stoffen verunreinig-
ten Absorbermaterialien über  
unser bundesweites Rücknahme- 
system direkt verrechnen. So  
reduzieren Sie bei der Entsorgung zusätzlich effektiv 
Ihre Ausgaben.
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Gefährdungen im Umgang mit flüssigen 
Betriebsstoffen muss gezielt vorgebeugt 
werden – im Notfall sollten sie schnellst-
möglich eingedämmt werden, um nachteilige 
Folgen für Mensch und Umwelt weitestgehend 
zu verhindern.

Bei Unfällen und Leckagen bieten Ölbinder 
klare Sicherheits- und Qualitätsvorteile, Risiken 
für Mensch und Umwelt werden minimiert und 
Verschmutzungen reduziert. Durch die besondere
Oberfläche und Bindungskraft können sie Öle, 
Kraftstoffe und andere kohlenwasserstoffbasierte 
Flüssigkeiten aufnehmen und festhalten.

CorkSorb nimmt dabei kein Wasser auf. Damit
ist CorkSorb neben dem Einsatz in der Industrie 
und beim Verkehrswesen besonders für die
Absorption von Öl auf Wasseroberflächen
prädestiniert.

AusgezeichnetAusgezeichnet
CorkSorb ist einzigartig – es verbindet 
außergewöhnliche Produkteigenschaften 
mit einem Höchstmaß an Umweltfreund-
lichkeit. Dieser Ansicht sind auch mehrere
Jurys, die CorkSorb mit Umwelt- und 
Innovationspreisen ausgezeichnet haben. 

Leistungsstark
CorkSorb nimmt ca. fünfmal so viel Öl 
auf wie mineralische Granulate: eine 
besonders hohe Saugleistung unter 
den geprüften Ölbindern (vgl. Liste der 
geprüften Ölbinder).

Wirtschaftlich
Aufgrund der hohen Absorptionskraft fällt
der Bindemittelbedarf sehr gering aus. 
Dadurch ergeben sich Kostenvorteile bei 
der Beschaffung und Lagerhaltung. Das
niedrige Schüttgewicht spart Kosten beim 
Transport und bei der späteren Entsor-
gung der gebrauchten Ölbindemittel.

Nachhaltig
CorkSorb wird aus der Rinde der 
Korkeiche gewonnen. Es ist somit ein 
natürlicher und vor allem nachwachsen-
der Rohstoff. Durch die Verwendung von 
CorkSorb werden Ressourcen geschont 
und nachhaltige Entwicklungen gefördert. 
Verbessern auch Sie die Umweltleistun-
gen Ihres Unternehmens mit dem Einsatz 
nachhaltiger Produkte! 

CorkSorb trägt dem Nachhaltigkeitsaspekt in 
besonderem Maße Rechnung, da es aus dem 
nachwachsenden Rohstoff Kork besteht und auch 
die Korkproduktion als solche einen grundlegenden 
Beitrag zur ökologischen, wirtschaftlichen und  

sozialen Nachhaltigkeit der 
ländlichen Gebiete des 

Mittelmeerraums 
leistet.

Ressourcenschonend und 
100 % natürlich

Nachhaltige Produktlösungen, die von der 
Herstellung bis zur Entsorgung geringere 
Folgen für die Umwelt haben als vergleichbare 
Produkte, werden weltweit immer stärker 
nachgefragt.

Mit dem Kauf unserer  
Bindemittel erhalten Sie 
Entsorgungs-Wertgut-
scheine von uns. Diese 
können Sie bei Entsor-
gungsaufträgen für Ihre 
mit Altöl bzw. gefährli-
chen Stoffen verunreinig-
ten Absorbermaterialien über  
unser bundesweites Rücknahme- 
system direkt verrechnen. So  
reduzieren Sie bei der Entsorgung zusätzlich effektiv 
Ihre Ausgaben.



CorkSorb Ölsperren:  
Sicherheit für sensible 
Ökosysteme

CorkSorb Granulat:  
nachhaltige  
Höchstleistung

Ölbinde-Socks dienen der Absicherung von z. B. Ma-
schinen, Anlagen und Schmiermitteltanks, um Gefähr-
dungen durch austretende Stoffe für Mensch und Um-
welt zu verhindern. Sie sind besonders flexibel, können 
einfach um Maschinen herum bzw. in enge Zwischen-
räume platziert werden und beugen so Verschmutzun-
gen vor, grenzen Flüssigkeiten ein bzw. nehmen diese 
sicher auf. 

Bei Bedarf können die Socks mittels Endschlaufen 
miteinander verbunden werden, um z. B.  

auch größere Werks- und Lager abschnitte 
sicher und effektiv ein- bzw.  
abzugrenzen. 

Ölbinde-Socks dienen der Absicherung von z.
schinen, Anlagen und Schmiermitteltanks, um Gefähr
dungen durch austretende Stoffe für Mensch und Um

CorkSorb Socks: leckage- 
anfällige Maschinen absichern
Gleichzeitige Eindämmung und  
Aufnahme von Gefahrstoffen

Das Skimmerkissen ist so bemessen, dass es 
mit Hilfe der angebrachten Schlaufe einfach an 
einem Seil in Bilgen, Ölabscheider, Tanks und 
Sammelgruben herabgelassen und wieder hin-
ausbefördert werden kann. Hier dient es dazu, 
unerwünschte Öle aufzunehmen, bevor sich 
diese in schiffbaren Gewässern oder anderen 
Bereichen verbreiten. Die Absorptionskapazität 
eines Skimmerkissens beträgt ca. 10 Liter Öl.

Aufnahme aufschwimmender Öle und Kraft-
stoffe in Bilge, Brunnen und Schächten

Höchstleistung

Ideal, um Bodenverunreinigungen und  
Gefährdungen durch Tropfleckagen, wie 
sie häufig unter Maschinen, Rohrleitungen 
und Hydraulik-Verbindungsstellen zu  
finden sind, vorzubeugen. Schnelle und 
hohe Saugleistung von bis zu ca.  
8 Liter Öl pro Kissen.

Ideal, um Bodenverunreinigungen und 

Ölbinde-Socks dienen der Absicherung von z.Ölbinde-Socks dienen der Absicherung von z.CorkSorb CorkSorb Socks: leckage-

auch größere Werks- und Lagerabschnitte 
sicher und effektiv ein- bzw. 

Das Skimmerkissen ist so bemessen, dass es 
mit Hilfe der angebrachten Schlaufe einfach an 

-

Aufnahme aufschwimmender Öle und Kraft-
stoffe in Bilge, Brunnen und Schächten

Weitere Produktinformationen, Videos und Downloads sowie 
Wissenswertes über die Korkherstellung und Nachhaltigkeit 
der CorkSorb Produkte finden Sie unter:

www.corksorb-oelbindemittel.de

CorkSorb Skimmerkissen: für 
schwer zugängliche Bereiche

Betriebliche Sauberkeit  
für maximale Qualität

Mit aktiven Ölsperren lassen sich Öl- und Kraftstoff-
leckagen auf Wasseroberflächen – z. B. in Seen, 
Flüssen, Häfen – eingrenzen und gleichzeitig können 
Öle und Kraftstoffe aufgenommen werden.

Die speziell mit Karabinerha-
ken und Ösen ausgestatteten 
Ölsperren können auf eine 
beliebige Länge aneinander-
gekoppelt werden. Mit Kork 
gefüllte Ölsperren nehmen 
kein Wasser auf und blei-
ben daher auch im Lang-
zeiteinsatz besonders gut 
schwimmfähig.

Gewässerschäden vorbeugen  
und minimieren

Ihr Nutzen:
•  Vorbeugende Umweltschutzmaßnahme zur Vermeidung 

nachteiliger Veränderungen der Gewässereigenschaften

•  Schadlose Sammlung und effektive Beseitigung der  
Mineralölverunreinigung

Ihr Nutzen:
• Gezielte Aufnahme von Leckagen

•  Wenn vorbeugend eingesetzt, kein  
zusätzlicher Reinigungsaufwand

•  Bei der mobilen Anwendung als 
Umwelt-Soforthilfe im Havariefall 
prädestiniert

Ihr Nutzen:
•  Geringer Reinigungsaufwand bei der 

Beseitigung von Leckölen

•  Erhöhte Sicherheit und Sauberkeit 
am Arbeitsplatz

•  Praktikabler und effizienter als  
„improvisierte“ Lösungen

Ihr Nutzen:
•  Reduzierter Bindemittel- 

bedarf aufgrund hoher 
Saugleistung

•  Einfaches Handling durch 
leichtes Gewicht

•  Vielseitige Einsatz-
möglichkeiten, da auch 
schwimmfähig

•  Verbesserte Umwelt-
leistungen durch die  
Verwendung von nach-
wachsenden Produkten

Ihr Nutzen:
•  Praktische und einfache Beseitigung großer Flüssigkeits-

mengen

•  Optimale Problemlösung in schwer zugänglichen Bereichen

•  Geeignet zur dauerhaften und kontinuierlichen Schadstoff-
beseitigung

CorkSorb Kissen:  
Tropfverluste  
zuverlässig auffangen

Ölbindemittel Typ I, II 
und III R aus Kork –  
für den Einsatz auf  
Verkehrsflächen,  
Industrieböden und 
der Wasseroberfläche
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gen vor, grenzen Flüssigkeiten ein bzw. nehmen diese 

Bei Bedarf können die Socks mittels Endschlaufen 
miteinander verbunden werden, um z.
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dungen durch austretende Stoffe für Mensch und Um
welt zu verhindern. Sie sind besonders flexibel, können 
einfach um Maschinen herum bzw. in enge Zwischen
räume platziert werden und beugen so Verschmutzun
gen vor, grenzen Flüssigkeiten ein bzw. nehmen diese 
sicher auf. 

Bei Bedarf können die Socks mittels Endschlaufen 
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auch größere Werks- und Lager
sicher und effektiv ein- bzw. 
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anfällige Maschinen absichern
Gleichzeitige Eindämmung und 
Aufnahme von Gefahrstoffen

Kissen: 

Ihr Nutzen:Ihr Nutzen:

Ihr Nutzen:

Als DEKRA-geprüftes Ölbindegranulat 
aus dem Naturrohstoff Kork ist Cork-
Sorb einzigartig und bietet gleichzeitig 
eine hohe Leistungsfähigkeit sowie 
Wirtschaftlichkeit.

Es absorbiert 4,82 Liter Öl pro kg; also  
ca. fünfmal so viel wie mineralische  
Granulate. Mit einem Sack können über  
36 Liter Öl aufgenommen werden. Bei  
einem gleichzeitig niedrigen Schüttgewicht 
ergeben sich daraus geringe Kosten bei  
der Beschaffung, Logistik, Lagerung und  
Entsorgung des gebrauchten Granulats.

Die Griffigkeit von Fahrbahnen wird durch den Einsatz von CorkSorb 
wieder vollständig hergestellt, das belegt ein hervorragender SRT-
Wert von 0 %. Auf Wasseroberflächen können aufschwimmende Öle 
mit CorkSorb sicher aufgenommen werden, dabei bleibt die sehr gute 
Schwimmfähigkeit unverändert erhalten. 
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Gefährdungen im Umgang mit flüssigen  
Betriebsstoffen muss gezielt vorgebeugt  
werden – im Notfall sollten sie schnellst-
möglich eingedämmt werden, um nachteilige 
Folgen für Mensch und Umwelt weitestgehend 
zu verhindern.

Bei Unfällen und Leckagen bieten Ölbinder 
klare Sicherheits- und Qualitätsvorteile, Risiken 
für Mensch und Umwelt werden minimiert und 
Verschmutzungen reduziert. Durch die besondere 
Oberfläche und Bindungskraft können sie Öle, 
Kraftstoffe und andere kohlenwasserstoffbasierte 
Flüssigkeiten aufnehmen und festhalten.

CorkSorb nimmt dabei kein Wasser auf. Damit 
ist CorkSorb neben dem Einsatz in der Industrie 
und beim Verkehrswesen besonders für die 
Absorption von Öl auf Wasseroberflächen  
prädestiniert.

CorkSorb ist einzigartig – es verbindet 
außergewöhnliche Produkteigenschaften 
mit einem Höchstmaß an Umweltfreund-
lichkeit. Dieser Ansicht sind auch mehrere 
Jurys, die CorkSorb mit Umwelt- und 
Innovationspreisen ausgezeichnet haben. 

CorkSorb nimmt ca. fünfmal so viel Öl 
auf wie mineralische Granulate: eine 
besonders hohe Saugleistung unter 
den geprüften Ölbindern (vgl. Liste der 
geprüften Ölbinder).

Aufgrund der hohen Absorptionskraft fällt 
der Bindemittelbedarf sehr gering aus. 
Dadurch ergeben sich Kostenvorteile bei 
der Beschaffung und Lagerhaltung. Das 
niedrige Schüttgewicht spart Kosten beim 
Transport und bei der späteren Entsor-
gung der gebrauchten Ölbindemittel.

CorkSorb wird aus der Rinde der 
Korkeiche gewonnen. Es ist somit ein 
natürlicher und vor allem nachwachsen-
der Rohstoff. Durch die Verwendung von 
CorkSorb werden Ressourcen geschont 
und nachhaltige Entwicklungen gefördert. 
Verbessern auch Sie die Umweltleistun-
gen Ihres Unternehmens mit dem Einsatz 
nachhaltiger Produkte! 

CorkSorb trägt dem Nachhaltigkeitsaspekt in 
besonderem Maße Rechnung, da es aus dem 
nachwachsenden Rohstoff Kork besteht und auch 
die Korkproduktion als solche einen grundlegenden  
Beitrag zur ökologischen, wirtschaftlichen und  

sozialen Nachhaltigkeit der 
ländlichen Gebiete des 

Mittelmeerraums 
leistet.

Ressourcenschonend und 
100 % natürlich

Nachhaltige Produktlösungen, die von der 
Herstellung bis zur Entsorgung geringere 
Folgen für die Umwelt haben als vergleichbare 
Produkte, werden weltweit immer stärker 
nachgefragt.

Mit dem Kauf unserer  
Bindemittel erhalten Sie 
Entsorgungs-Wertgut-
scheine von uns. Diese 
können Sie bei Entsor-
gungsaufträgen für Ihre 
mit Altöl bzw. gefährli-
chen Stoffen verunreinig-
ten Absorbermaterialien über  
unser bundesweites Rücknahme- 
system direkt verrechnen. So  
reduzieren Sie bei der Entsorgung zusätzlich effektiv 
Ihre Ausgaben.




