
w w w . e n k e - w e r k . d e

Informationen und Reportagen zum Thema Sanierung · Ausgabe 3

Mit Vollgas zur DACH + WAND 2003: 

Unsere rollende Produktshow zog alle Blicke auf sich!

Fragen über Fragen: Die technischen Berater von Enke blieben keine Antwort schuldig.

Die Popcornmaschine wurde vier Tage lang heftig strapaziert, das

gute Düsseldorfer Altbier floss in Strömen, Erinnerungsfotos wurden

geschossen – und unser original Enke-Quad hätten viele am liebsten

gleich mit nach Hause genommen: Die Resonanz war riesig, als die

Enke Roadshow 2003 auf der diesjährigen DACH + WAND in Ham-

burg Station machte. Der knallrote Enke-Truck – ein 16 Meter langes

Chevy-K-3500-Gespann – erwies sich auch bei diesem Top-Ereignis

der Branche schnell als echter Hingucker und lockte überdurch-

schnittlich viele Besucher an. Kein Wunder, dass die Zahl der Nach-

fragen nach Prospekten, Angeboten und Außendienstbesuchen deut-

lich höher war als bei vergleichbaren Veranstaltungen. 

Das besondere Interesse der Messebesucher galt den Reini-

gungs- und Pflegemitteln aus unserer neuen ENKOCLEAN-Produkt-

palette sowie den neuen Polyflexvlies-Formteilen für die sichere

Abdichtung von kritischen Anschlussdetails. Weitere Themen-

schwerpunkte auf der mit 160 Quadratmetern gegenüber dem Vor-

jahr etwa doppelt so großen Standfläche sowie im Inneren des Enke-

Trucks waren der Blechkaltkleber ENKOLIT, ENKOPUR und ENKRYL

für die sichere Abdichtung von Flachdächern und Balkonen und das

Fußboden-Beschichtungssystem BETONCOAT. weiter auf Seite 2

Enke Roadshow als Messe-Highlight

EnkeViews



Mit der neuen Produktserie

ENKOCLEAN bringt Enke erst-

mals auch Reinigungsmittel auf

den Markt. Genau wie alle Pro-

dukte aus dem Hause Enke

wurde ENKOCLEAN praxis-

orientiert entwickelt und an 

die Anforderungen der Anwen-

der angepasst: Schnelle Hilfe

gegen Verschmutzungen durch

Bitumen, Algen, Moos, Zementschleier und Wachse, aber auch gegen

hässliche Ausblühungen versprechen die neun Reinigungs- und Pfle-

gemittel der Serie. Nicht nur widerstandsfähige Oberflächen wie

Ziegelmauerwerk, Verklinkerungen, Beton oder robuste Steinböden

können Sie mit ENKOCLEAN reinigen, auch Kunststoffe, Fliesen, ja

sogar Natur- und Kunststein befreien Sie von hartnäckigen Ver-

schmutzungen. Wenn Sie mehr über die Vorteile von ENKOCLEAN

wissen wollen, rufen Sie

uns einfach an! 

Tel.: +49 (0)211 304074

EnkeViews
www. en ke -we r k . de
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Neun verschiedene Spezial-

reiniger umfasst die neue 

ENKOCLEAN-Produktpalette.

Riesenandrang in Halle 5: Der Enke-Truck machte die Messebesucher neugierig.

Das original Enke-Quad – begehrter 

1. Preis des Enke Roadshow-Gewinnspiels.

Teilnahmekarten können Sie bei uns 

anfordern, Einsendeschluss ist der

1.12.2003!

Fortsetzung von Seite 1 Seit Beginn der Enke Roadshow wurden

bereits über 15 000 Kilometer zurückgelegt und über 30 Fach-

händler in Deutschland, Österreich und der Schweiz besucht. 

Auch hier stieß unsere rollende Show mit Vorträgen und Produkt-

vorstellungen in Theorie und Praxis auf großes Interesse. Übrigens

steht schon jetzt fest, dass es auch im kommenden Jahr wieder eine

Enke Roadshow geben wird – natürlich  inklusive „Boxenstopp“ auf

der DACH + WAND 2004 in München. Wetten, dass wir auch 

dort nicht zu übersehen sind? 

Lassen Sie sich überraschen. 
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Die Produkte der Privatkäserei Bergader sind buchstäblich in aller

Munde: Die Käsespezialitäten Bavaria Blu, Bonifaz oder Bergader

Edelpilz sind auf Esstischen der ganzen Welt zu finden. Um der

steigenden Nachfrage gerecht zu werden, mussten die Betriebs-

gebäude im oberbayerischen Waging erweitert werden.

Die Fassade des neu aufgestockten Gebäudes, in dem die Ver-

packerei und das neue Materiallager Platz gefunden haben, be-

kleideten die Spengler komplett mit walzmattierten Edelstahl-

bändern. Und damit sie auch im stärksten Alpenwind nicht 

dröhnen oder flattern, klebten sie die edle Hülle zusätzlich voll-

flächig mit unserem dauerhaften Blechkaltkleber ENKOLIT auf.

Schließlich soll das Äußere auch zu den hochwertigen Käse-

spezialitäten im Inneren passen!

Weitere Informationen zu den Arbeiten am Bergader-Gebäude

entnehmen Sie bitte dem ausführlichen Bericht in einer der 

nächsten Ausgaben der „Baumetall“.

Ärgern Sie sich über Ihren löchrigen, rutschigen oder mürbe

gewordenen Industrieboden? Enke hat die Lösung: Mit dem

Beschichtungssystem Enke BETONCOAT werden Fußböden 

wieder wie neu. Fünf verschiedene Grundierungen machen 

nahezu jeden Untergrund tragfähig, vier unterschiedliche 

Beschichtungsprodukte gleichen Risse und Unebenheiten aus –

auch unter schwierigsten Bedingungen. Fünf verschiedene 

Versiegelungen sorgen schließlich für die richtige Oberfläche:

rutschfest oder spiegelblank, einfarbig oder bunt, hoch belastbar

und in jedem Fall umweltfreundlich. Enke BETONCOAT macht

auch einen alten Industrieboden fit für die zahlreichen Bean-

spruchungen des harten Arbeitsalltags: Hohe Belastungen, Abrieb,

Öl, Chemikalien, Wetter und UV-Licht können der neuen 

Oberfläche nichts mehr anhaben. Und durch die ausgesprochen

kurzen Reaktionszeiten der einzelnen Produkte kann eine

Komplettsanierung beispielsweise auch übers Wochenende durch-

Mit ENKOLIT geklebt: eine neue Edelstahl-Fassade für die Privatkäserei Bergader.

Enke BETONCOAT – vielschichtig und vielseitig
geführt werden. Enke BETONCOAT ist schnell und problemlos zu

verarbeiten – wenn man weiß, wie’s geht: Fordern Sie einfach die

Enke BETONCOAT-Produktbroschüre an. Dort finden Sie alle

wichtigen Tipps zur Verarbeitung des anwenderfreundlichen

Beschichtungssystems. Wenn Sie wollen, schicken wir Ihnen

natürlich auch unseren techni-

schen Außendienst zu einer

ausführlichen Einweisung vor-

bei. Freuen Sie sich schon 

jetzt auf Ihren neuen Indus-

trieboden!

Informativ wie ein Fachbuch: die neue

Enke BETONCOAT-Produktbroschüre.

Jetzt anfordern!

Edle Fassade für 
edlen Käse



Seit dem 1. Juli 2003 verstärkt Andreas Aschwanden (41)

unser Team. Der ausgebildete Handwerker hat mehr als 

20 Jahre lang bei Auto Becker, dem renommierten Düssel-

dorfer Autohaus, gearbeitet. Dort war er für den Einkauf

und die Instandhaltung der Immobilien verantwortlich –

und hat so schon seine ersten Erfahrungen mit den Enke-

Produkten gesammelt. Für unser Unternehmen wird

Andreas Aschwanden in Zukunft Veranstaltungen aller 

Art – wie zum Beispiel die immer häufiger stattfindenden

Schulungen – organisieren. Außer-

dem ist er im Beschaffungswesen

tätig und steht als Mann aus der

Praxis natürlich auch für tech-

nische Anfragen zur Verfügung.
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Neu im Enke-Team

Wo die Flüssigkunststoffe von Enke im Einsatz sind, da ist das

ENKE-POLYFLEXVLIES meist nicht weit. Denn nur durch das Vlies

wird ein Riss so abgedichtet, dass die Reparatur den strengen

Richtlinien des ZVDH entspricht. Um Ecken, Kanten, Dunstrohre,

Antennenmasten oder Dachlüfter dauerhaft abzudichten, muss

das Vlies an den richtigen Stellen eingeschnitten werden – für

den ungeübten Anwender gar nicht so einfach! Enke hat deshalb

für die wichtigsten Anschlussdetails Formstücke vorkonfektio-

niert: Innen- und Außenecken sowie Vliesmanschetten für runde

Anschlüsse mit den Durchmessern 50, 100 und 150 mm. Nutzen

Sie die bekannten und bewährten Vorteile des ENKE-POLYFLEX-

VLIES – jetzt noch sicherer und schneller!

Enke in Top-Form

Tipps und Tricks

• Mit Enke BETONCOAT behandelte Flächen reinigen

Sie am besten mit dem ENKOCLEAN-Kunststoffreini-

ger. So werden Balkone und Industrieböden wieder

strahlend sauber.

• Gekleckert? ENKOLIT-Verschmutzungen entfernen Sie

leicht mit dem ENKOCLEAN-Bitumenlöser.

• Verschmutzte Edelstahlbleche werden mit dem ENKO-

CLEAN-Fliesenreiniger wieder sauber. Sie können ihn

übrigens auch auf allen anderen säurefesten Materia-

lien anwenden.

• Um die Hautbildung auf angebrochenen ENKOPUR-

Gebinden zu verzögern, decken Sie die Oberfläche ein-

fach mit Frischhaltefolie ab. So gelangt keine Feuchtig-

keit an das Produkt.

Vliesmanschetten für runde Anschlussdetails – eine echte Arbeitserleichterung!

Andreas Aschwanden wechselte von Auto

Becker zum Enke-Werk.



Mit ENKOLIT befestigte Bleche halten bei jedem Wetter. Kein Dröhnen, kein Klappern – zumindest, wenn Sie die folgenden einfachen Hinweise beachten:

Museumsquartier in Wien: Mauerabdeckungen geklebt! Ständehaus in Düsseldorf: Mauerabdeckungen geklebt! Fachverband SHK in Düsseldorf: 

Fassade zusätzlich verklebt!

Entfernen Sie lose Bestandteile von
der Klebefläche und gleichen Sie
gegebenenfalls größere Uneben-
heiten aus. Achten Sie darauf, dass
ENKOLIT nicht unter 5 °C verar-
beitet werden kann.

Tragen Sie ENKOLIT in einer gleich-
mäßigen Schicht auf, etwa 2–3 kg
pro Quadratmeter. Auch bei Uneben-
heiten sollten Sie nicht mehr als 
5 kg pro Quadratmeter auftragen.

Ziehen Sie mit dem Enke-Rillen-
spachtel in Längsrichtung ein gleich-
mäßiges Muster in das Klebebett, so
kann beim Andrücken die Luft voll-
ständig entweichen. Bei großflächiger
Verarbeitung lohnt sich der Einsatz
eines druckluftbetriebenen Spritzen-
füllers! Nähere Infos auf Anfrage.

Drücken Sie die Stoßbleche fest in 
die Klebeschicht.

Tragen Sie ENKOLIT auch auf das
Stoßblech auf. Achtung: In der Mitte
des Stoßblechs kein ENKOLIT 
auftragen, um den Wasserablauf
sicherzustellen.

Abdeckung einhängen und das Blech
in eine Richtung kräftig andrücken.
Verwenden Sie gegebenenfalls eine
Gummiwalze, um die Luft gleich-
mäßig von der Mitte aus nach außen
zu drücken.

Fertig! Achtung: Auf geneigten
Flächen müssen Metallabdeckungen
zusätzlich mechanisch gegen das
Abrutschen gesichert werden. Ein
Haltepunkt ist ausreichend. Bei 
senkrechten Flächen ist ENKOLIT
nur als zusätzliche Befestigung zur
Verbesserung der Fixierung zu
verwenden.

ENKOLIT hält Bleche bombensicher
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Sie haben noch Fragen? Rufen Sie uns an! Tel.: +49(0)211 304074 


