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Je mehr wir uns entwickeln, desto mehr fordern 
wir uns heraus, uns weiterzuentwickeln. Letzten 
Endes gibt es Vorteile für alle: Mitarbeiter, 
Kunden und auch für den Planeten.

“

”José Silva, CEO

Wir sind nicht die Größten. Wir sind aber die 
Besten. Wir machen nicht von allem ein 
bisschen. Wir stellen Korken her. Wir sind 
keine Gruppe. Wir sind ein Zweck, von der 
Natur und für die Natur.

“

”Manuel Alves da Silva, Gründer 



Bei M.A.SILVA glauben wir, dass alles auf natürliche Weise geschehen 
sollte. Wir streben natürlich nach dem Besten und es ist natürlich, dass wir 
das Beste liefern. 

Wir haben ein Privileg, das sich auf 4 Arten entfaltet: mit erfahrenen und engagierten 
Fachleuten zu arbeiten; mit einem der edelsten Rohstoffe der Welt - Kork - zu arbeiten; 
Zugang zu den fortschrittlichsten Spitzentechnologien in der Korkbranche zu haben; 
mehr für die Umwelt zu tun, als wir verlangen.
Unser Verpflichtungen werden in den Korkeichenwäldern geboren, und in unseren 
Produktionszentren besiegeln wir sie mit Qualität. Durch einen vertikalisierten 
Produktionsprozess garantieren wir einen rigorosen Produktionskreislauf, vom Baum 
bis zum Verschließen der Wein- und Sektflaschen. 
Bei allem, was wir tun, gibt das Binom Kunde-Planet unseren Weg vor. Je mehr 
wir produzieren, desto mehr schützen wir die Natur, da wir von Natur aus einen 
negativen Kohlenstoff-Fußabdruck haben. Davon profitiert nicht nur der Planet, 
sondern auch unsere Kunden. Da wir einen negativen Kohlenstoff-Fußabdruck 
haben, sorgen wir in Verbindung mit den Wein- und Sektflaschen unserer 
Kunden dafür, dass diese auch ihren Kohlenstoff-Fußabdruck reduzieren.

Die Qualität unserer Korken kommt natürlich von der Natur und natürlich 
von uns.

Wir sind
natürlich
M.A.SILVA



ZWECK
Herstellung von qualitativ hochwertigen Korken 
die zur Konservierung und Entwicklung von 
Weinen und Schaumweinen beitragen.

VISION
Ein globales Referenzunternehmen 
für Nachhaltigkeitspraktiken zu sein 
durch eine 100% vertikalisierte Aktivität 
in der Produktion von natürlichen 
und technischen Korken.

MISSION
In perfekter Harmonie mit der Natur 
den besten Kork für Korken, Weine und 
Menschen zu verwandeln. 

WERTE
Nähe • Engagement • Nachhaltigkeit • 
Qualität • Innovation • Widerstandsfähigkeit



Reisen, die im Korkeichenwald beginnen und in den 
Flaschen unserer Kunden enden. Reisen, die immer 
denselben Weg nehmen, aber sich nie wiederholen. Reisen, 
die uns herausfordern, uns verändern, uns verbessern. 
Reisen, die uns ermöglichen, mehr zu lernen, mehr zu tun, 
mehr zu wachsen.

Auf jeder Reise entdecken wir etwas Neues über Kork. Wir 
erneuern und testen natürlich. Auf unserem Weg verbünden 
wir uns mit den Besten. Wir gründen Partnerschaften. Wir 
werden natürlich größer.
Mit jeder Reise wird unser Produkt besser. Unser Prozess wird 
nachhaltiger. Wir bedienen unsere Kunden besser.

Mit 50 Jahren Erfahrung haben wir immer noch die 
Pionierkraft in uns, die uns dazu bringt, immer mehr zu wollen. 
Es ist unser Ehrgeiz und unser Wille, die Erwartungen zu 
übertreffen, der ein Teil von uns ist und uns von Natur aus 
besser macht.

Im Jahr 2022
feiern wir Reisen

die seit 50 Jahren
andauern



Natürlich entwickeln wir uns weiter 
Wir glauben, dass wir die besten Fachleute auf dem 

Markt haben. Strategische, Forschungs-, 
Entwicklungs- und Innovationsteams sowie operative 
Teams, jedes Team mit seiner eigenen Rolle, die alle 

zusammenarbeiten, um die Qualität und 
Nachhaltigkeit unserer Produktion zu gewährleisten.

Natürlich investieren wir
In Verbindung mit dem Know-how unserer Teams und 
der Auswahl der besten Rohstoffe investieren wir in die 
kontinuierliche Entwicklung von Spitzentechnologien, 

wofür wir ständig ausgezeichnet werden.

Wir sind seit 1972 Technologieführer
in der Korkbranche

Wir stehen im Einklang mit der Natur natürlich mit 
der besten Technologie

ONEBYONE®

Analyse jedes 
einzelnen Korkens, ein 

vollautomatisches 
Verfahren

NEOTECH®

Sterilisation und 
Bedampfung der 

Granulate

DYNAVOX®

Sterilisation und 
Bedampfung des 

Rohmaterials

SARA ADVANCED®

Extraktion der 
flüchtigen 

Bestandteile und 
sensorische 

Standardisierung

MASZONE®

Sterilisation und 
Beseitigung von 

Mikroorganismen



Wir liefern
natürlich
das Beste
Mit einem 100% vertikalisierten Produktionsprozess garantieren wir die 
organoleptische Neutralität unserer Korken. Zuverlässige Korken, die Wein- 
und Sektflaschen und andere alkoholische Getränke effizient verschließen.

Wein und Sekt sind nicht alle gleich und unsere Korken sind es natürlich auch 
nicht. Die Auswahl der am besten geeigneten Korken für jedes alkoholische 
Getränk ist eine Kunst, die wir gerne teilen. Zunächst ist es notwendig, die 
Besonderheiten des zu verschließenden Getränks genau zu kennen. Die 
nächste Herausforderung besteht darin, die am besten zum Getränk 
geeignete Korken zu finden.



NATURKORKEN
Die NATURKORKEN sind die ökologischsten 
und hochwertigsten Korken und natürlich die 
von M.A.SILVA meist verkauften. 
 
Der Herstellungsprozess dieser Korken unterliegt 
verschiedenen patentierten und preisgekrönten 
Technologien, mit der Verpflichtung zu höchster 
Qualität und der Garantie, dass TCA nicht 
nachweisbar ist. Sie gelten als weltweite Referenz 
und sind die beste Wahl für die anspruchsvollsten 
Weine.

Die VIVA®-Korken sind für den Verschluss 
einiger der besten Schaumweine der Welt 
verantwortlich. Sie halten dem höchsten Druck 
stand und bewahren natürlich die beste Konsistenz 
und Qualität von M.A.SILVA.

Das Portfolio von M.A.SILVA umfasst verschiedene 
VIVA®-Korken mit unterschiedlichen technischen 
Spezifikationen. 

Sektkorken
VIVA ®



Die SILKTOP®-Korken stellen eine Verbindung 
zwischen Dichtigkeit und den besten 
Eigenschaften von Naturkorken dar.

Im Laufe des Produktionsprozesses durchlaufen 
die Korken die Formgebung und modernste 
Technologien, die natürlich die beste Qualität der 
technischen Korken von M.A.SILVA garantieren.

Das Portfolio von M.A.SILVA präsentiert 
verschiedene SILKTOP®-Korken mit 
unterschiedlichen technischen Spezifikationen.

Die EVACORK®-Korken sind die beste Antwort 
von M.A.SILVA auf die Herausforderung des 
Önologen die Attraktivität des Weins auf natürliche 
Weise mit einem Naturkorken zu einem sehr 
wettbewerbsfähigen Preis zu erhalten. 

Kolmatierte
Korken

Technische
Korken
SILKTOP ®

EVACORK ®



NEO®-Korken sind technische Korken, die aus 
einem Granulat hergestellt werden, das mit 
einer der innovativsten und revolutionärsten 
Technologien von M.A.SILVA - NEOTECH® - 
sterilisiert wurde.

Diese Technologie verbessert die Leistung und 
die Eigenschaften der natürlichen Merkmale des 
Korks und garantiert die Beseitigung von TCA.

Das Portfolio von M.A.SILVA umfasst verschiedene 
Korken, die mit dieser Technologie bearbeitet 
wurden, mit unterschiedlichen technischen 
Spezifikationen.

Mikroagglomerierte
Korken

NEO ®



Natürlich
Zertifiziert
M.A.SILVA verfügt über verschiedene 
Branchenzertifizierungen, die unsere Fähigkeit 
belegen, Qualität über sichere und nachhaltige 
Korken zu liefern. 

Qualitätszertifizierungen

Nachhaltigkeitszertifizierungen

2022

P T - 1 9 9 6 / C E P . 4 5 4  P T - 2 0 0 5 / G S A . 0 0 0 1

Products are available 
as FSC® certified on 

request



www.masilva.pt

Better
Naturally


