
2014 ist ein besonderes Jahr für Enke, 
denn wir sind schon ein wenig stolz in 
diesem Jahr unseren 90. Geburtstag  
feiern zu dürfen: Am 10.10.1924 be-
gann die Geschichte der Firma! 
 Seit der Gründung durch Johannes 
Enke haben wir vieles erlebt, entwickelt 
und verändert. Drei Generationen von 

Inhabern haben der Firma Ihren Stempel aufgedrückt, und 
wir sind zufrieden, wenn uns eine „konsequente Rückstän-
digkeit“ nachgesagt wird. Nicht die neuesten Maschinen, 
Computer und Gebäude machen das Wesen unserer Firma 
aus, sondern traditionelle Tugenden wie Ehrlichkeit, Verläss-
lichkeit und Vertrauen, die wir hier bei Enke sehr intensiv 
pflegen.

Wir haben uns noch nie auf der Qualität unserer Produkte ausge-
ruht. Es gibt immer eine noch bessere Lösung für ein bekanntes 
Problem oder neue Herausforderungen, die gemeistert werden 
wollen. Wer sein Sortiment stetig verbessert und erweitert, steht 
irgendwann vor der Aufgabe bei der Vielfalt neuer Informationen 
die Übersicht zu behalten. 
 Damit alle Informationen leicht zugänglich sind und auch mobil 
direkt von der Baustelle aus abgefragt werden können, haben wir 
unseren Internetauftritt komplett überarbeitet. Nach Anwendungs-
bereichen geordnet, ist alles Wissenswerte zu unseren Produkten 
mit ein paar Klicks gefunden. 

EnkeViews
A

u
s

g
a

b
e

 1
3

I n f o r m a t i o n e n  u n d  R e p o r t a g e n  z u m  T h e m a  S a n i e r u n g

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

Enke – 90 Jahre on top! Eine neue Enke-
Welt Ordnung

weiter auf Seite 5

www.enke-werk.de

weiter auf Seite 2



2

 Unternehmerischer Erfolg wird heutzutage hauptsächlich 
in Zahlen gemessen: Am Umsatz oder der Höhe der Dividende. 
Natürlich ist es auch für ein Unternehmen wie Enke wichtig, 
dass am Ende die Zahlen stimmen. Jedoch lautet ein Grundsatz 
unserer Firmenphilosophie: Geschäfte werden nach wie vor 
zwischen Menschen gemacht. Für uns gehört der persönliche, 
vertrauensvolle Kontakt zu Kunden und Zulieferern zu den 
Gradmessern des Erfolgs.
 Wenn die Kommunikation stimmt, entsteht Sympathie – 
auch  bei uns und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
Im Mittelpunkt steht ein offener Dialog, der Authentizität und 
Ehrlichkeit bedingt. Der Weg zum Erfolg wird begleitet von 
einem familiären Miteinander, welches auf gegenseitigem 
 Respekt beruht.  

Fortsetzung von Seite 1  Nur so bleiben wir flexibel und können dem Markt jederzeit 
nachhaltig kundenorientierte Lösungen zur Verfügung stellen. 
Service wird bei uns großgeschrieben. Jeder Kunde kann von 
den kostenlosen Serviceleistungen wie z. B. der Objektbesich-
tigung, Probeentnahmen mit Laboruntersuchungen oder der 
 Einweisung vor Ort in die fachgerechte Verarbeitung unserer 
Produkte profitieren. 
 Dem Kunden das Gefühl geben, gut aufgehoben zu sein: Das 
ist das Geheimnis unseres Erfolges. Und daran werden wir auch 
in der Zukunft nichts ändern! Versprochen!

Ihr

H. U. Kainzinger

Nicht nur als Sponsor von Rennteams zählt für uns Geschwindig-
keit. Auch auf der Baustelle muss es hin und wieder richtig schnell 
gehen. Um die Reaktionszeiten von Enkopur® und Enketop zu ver-
kürzen, hat unser Labor deshalb zwei Beschleuniger entwickelt, 
die vor Ort an der Baustelle zugegeben werden können:

Enkopur® Beschleuniger: 
• Einweg-PE-Flasche mit 100 g Inhalt 
Enketop Beschleuniger: 
• Einweg-PE-Flasche mit 50 g Inhalt 

Geschwindigkeit 
ist keine Hexerei 

Der Beschleuniger wird einfach gründlich in das zuvor geöffnete 
Gebinde eingerührt. Da die Beschleuniger perfekt auf das jeweilige 
Produkt abgestimmt sind, muss darauf geachtet werden, nur den 
jeweils zugehörigen Beschleuniger zu verwenden. Die Gebinde  
sollten nach der Zugabe zügig verarbeitet werden, da sich die 
 Ver arbeitungszeit auf ca. 20 Minuten reduziert. Der Einsatz von 
Enkopur®  und Enketop Beschleuniger hat eine schnelle Begehbar-
keit der jeweiligen Schichten zur Folge, wodurch die Planbarkeit 
auf der Baustelle verbessert wird. 
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Seit unserer letzten Ausgabe der Enke Views hat sich einiges 
bei uns getan. 
 Die größte Veränderung haben wir im Labor zu verzeichnen. 
Der neue Laborleiter Dr. Mirko Krüger wird bei Entwicklung 
und Prüfung unserer Produkte von Teamleiterin Dr. Julia Faß-
bender und den LaborantInnen Christine Eggesiecker, Björn 
Müller und Anouar el Hallaoui unterstützt. 
 In unserer Fachausstellung in Langenfeld, der neuen Heimat 
unserer Anwendungstechnik, stehen jetzt ebenfalls fünf Mitar-
beiter zu Ihrer Verfügung. Neben Dachdeckermeister Franz-
Adolf Reuter, Marian Kies und Claudia Kainzinger haben mitt-
lerweile Dachdeckermeister Wolfgang Blaeser und Thorsten 
Seinsch ihre Büros bezogen. Mit Herrn Seinsch haben wir erst-
malig einen ausgewiesenen Fußbodenspezialisten an Bord, der 
Ihnen auch vor Ort mit Rat und Tat zur Verfügung steht, wenn 
es um die modernen Fußbodensysteme von Enke geht. 

 Im Büro hat Heinz Lebuser den Platz von Elfi Lorenz in der 
Buchhaltung eingenommen und Sandra Ajayee ist zukünftig 
für alle Designfragen im Haus zuständig. Die Designstudentin 
überarbeitet Vorträge und Gebindeaufkleber, Fotos und Farb-
vorlagen, eben alle gestaltungstechnischen Dinge. 

 Aber auch das gibt es heute noch im Mittelstand: Michael 
Lindemann und Marian Kies sind bereits 25 Jahre bei Enke und 
kein bisschen müde! 

 Für Verstärkung an der Ostseeküste sorgt Dachdeckermeister 
Matthias Lucht aus Bützow bei Rostock, der seit dem 
01.01.2014 neu im technischen Außendienst von Enke ist. Herr 
Lucht wird gemeinsam mit Andreas Walzel unser Gebiet 
Berlin / Nordost betreuen, um auch im Norden eine kurzfristige 
Terminvereinbarung möglich zu machen. 

Neues aus dem E-Team: 
Sie werden uns 
noch kennenlernen!

Um einen Baustel len- oder 
Schulungstermin zu vereinbaren 
erreichen Sie Matthias Lucht 
unter der Rufnummer: 
0173 7035663 



4

Wir lösen uns vom Lösemittel 
Flüssigkunststoffe von Enke haben vielfältige Einsatzmöglichkeiten 
im Bereich von Flachdächern, Balkonen und Terrassen. Doch auch 
der Einsatz in sensiblen Bereichen, wie z. B. Kindergärten, Kranken-
häusern oder Altenheimen ist keine Seltenheit. Die bestehende 
 Produktpalette mit Enkryl® (lösemittelfrei) und Enkopur®, das nur 
geringe Lösemittelanteile enthält, bietet bereits Alternativen für 
 diesen Bereich. Dennoch war es uns wichtig, zusätzlich ein komplett 
lösemittelfreies System zu entwickeln. Mit dem Enkolan Abdich-
tungs- und Beschichtungssystem haben wir dieses Ziel erreicht.
 Das Enkolan System besteht aus drei Produkten, die speziell für 
die Abdichtung und Beschichtung von Balkonen, Keller- und Abstell-
räumen, Treppen und Eingangshallen konzipiert wurden: Enkolan 
Abdichtung 1K LF, Enkolan Beschichtung 1K LF und Enkolan Ver-
siegelung 1K LF. 

Alle drei Produkte zeichnen Sich durch folgende Eigenschaften aus: 

Enkolan Abdichtung 1K LF 12,5 kg Gebinde
Enkolan Beschichtung 1K LF 12,5 kg Gebinde 
Enkolan Versiegelung 1K LF 3,0 kg Gebinde 

lösemittelfrei + geruchsneutral + 1-komponentig

Bedingt durch die ausgezeichnete Haftung des Enkolan Systems auf 
vielen Untergründen kann häufig auf einen Voranstrich verzichtet 
werden. Der Aufbau und die Verarbeitung ähneln dem der bereits 
bekannten Systeme Enkopur® und Enketop. Zunächst wird der 
Untergrund sorgfältig gereinigt. Die Abdichtung aus Enkolan Abdich-
tung 1K LF wird unter Verwendung einer Polyflexvlieseinlage aufge-
bracht und nach dem Abtrocknen mit Enkolan Beschichtung 1K LF 
überzogen. Die Oberfläche kann mit Enketop-Chips abgestreut und 
dann mit der Enkolan Versiegelung 1K LF versehen werden. Gerade 
für Innenräume ist dieses neue Enke System in besonderer Form 
geeignet. Enkolan Abdichtung und Beschichtung sind in 12,5 kg 
Gebinden und die Enkolan Versiegelung in 3 kg Gebinden erhältlich. 

Zur Feier unseres Firmenjubiläums denken wir einmal mehr an die Zukunft und 
richten uns mit unserer Jubiläumsaktion an den Branchennachwuchs: Wir laden 
90 junge Leute zu einer Sternfahrt mit Reisebussen aus dem Bundes gebiet und 
dem europäischen Ausland nach Düsseldorf ein. Hierbei möchten wir ins be-
sondere Azubis, Jung-Gesellen und Jung-Meister aus dem Dachdecker- und 
Spenglerhandwerk sowie Azubis aus dem Bedachungs- und Spenglerfachhandel 
ansprechen. Wir wollen mit Ihnen ein spannendes Wochenende in Düsseldorf 
mit Fachleuten aus der Branche und dem E-Team in Feierlaune verbringen!
Bewerben Sie sich demnächst auf www.enke-werk.de 
oder auf www.facebook.com/Enkewerk

Sternfahrt in eine starke Zukunft!
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Die IFD (Internationale Föderation des Dachdeckerhandwerks 
e. V.) ist heute die weltweit höchste Interessenvertretung des 
Dachdeckerhandwerks. Sie vereinigt Mitglieder aus insgesamt 
24 Ländern und ist weltweit anerkannt. 
 Da wir schon immer gerne über den Tellerrand geschaut 
haben, ist auch Enke seit einiger Zeit Partnermitglied der IFD. 
Erstmalig haben wir nun unser Unternehmen im Rahmen des 
IFD Kongresses 2013 in Rotterdam präsentiert. 
 Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit internatio nalen 
Berufsorganisationen und anderen namhaften Lieferanten des 
Dachdeckerhandwerks und auf viele weitere interessante 
Begegnungen.
 

Grenzüberschreitend: 
Enke ist Partnermitglied 
der IFD

IFD Kongress 2013: Piet Jacobs, Vorsitzender der IFD, 

überreicht Dr. Mirko Krüger die Mitgliedsurkunde.

Die IFD dient als Plattform zum Informationsaustausch 
zwischen den ihr angehörenden Mitgliedern. Sie soll 
dabei helfen, gemeinsame Herausforderungen zu stu-
dieren und daraus Erkenntnisse für einzelne Mitglieder 
oder die Gesamtorganisation abzuleiten. Langfristig soll 
so die Qualität der Betriebe in allen Ländern verbessert 
werden. Die IFD nimmt volks- und betriebswirtschaft-
liche, fachtechnische, soziale und kulturelle Interessen 
ihrer Mitglieder auf internationaler Ebene wahr und 
unterstützt sie in allen berufspolitischen Belangen. 
Mehr Informationen zur IFD auf: www.ifd-roof.com 

Der neue Downloadbereich beinhaltet neben Produktprospekten, 
Sicherheitsdatenblättern und Verarbeitungsanleitungen auch Refe-
renzen, Objektreports u.v.m. Wie gewohnt zeigen wir auch auf der 
neuen Webseite Aktuelles aus der Enke-Welt und vom E-Team. 
 Damit die virtuelle Enke-Welt auch optisch mit unseren Produkten 
mithalten kann, sieht die neue Seite außerdem gut aus! 
Machen Sie sich selbst ein Bild auf www.enke-werk.de 

Jedes Produkt wird mit seinen Eigenschaften und Anwendungsgebieten vorge-

stellt. Alle Informationen zum vorgestellten Produkt liegen hier als PDF-Dateien 

zum Download bereit. Zusätzlich haben wir auch einen allgemeinen Download-

Bereich eingerichtet, in welchem man einen Überblick über alle zur Verfügung 

 stehenden Downloads bekommt. 

Fortsetzung von Seite 1

Selbstverständlich gibt es unsere Webseite auch passend 

aufbereitet für Smartphone und Tablet. So haben Sie alle 

Produktinformationen und unsere Kontaktdaten auch auf 

der Baustelle immer dabei!



Social Media ist 
bei uns Chefsache 
Wir sind gerne mitten im Geschehen und der Austausch mit 
anderen hat sich für die Firma über die Jahre immer als sehr 
wertvoll erwiesen. Heute gehören die neuen Medien einfach 
dazu, wenn man den direkten Kontakt zur Branche, Kunden 
und Freunden sucht. Seit ca. einem Jahr posten wir Neuigkei-
ten aus der Enke-Welt bei Facebook. Mal informativ und sach-
lich, mal unterhaltsam und spaßig, aber immer typisch Enke. 
Kein Wunder, wenn der Chef persönlich den Social-Media-Kanal 
bedient. 
 Neben Facebook haben wir auch einen eigenen Youtube-
Channel: Hier laden wir Produktspots und Filme von unseren 
Motorsport-Events hoch.

Reinschauen lohnt sich: 

Das Enke-Werk bei Facebook: 
www.facebook.com/Enkewerk
E-Team Racing bei Facebook: 
www.facebook.com/ETeamRacing 

Der Enke Youtube-Channel: 
www.youtube.com/user/EnkeWerk
 

Der neue Spezialist 
ist eine Flasche, 
die völlig im Eimer ist

Um eine weitere zuverlässige Verbesserung von Haftwerten auf 
schwierig zu beschichtenden Kunststoffoberflächen zu erreichen, 
haben wir unser Spektrum schon vor einiger Zeit um einen 
 weiteren erprobten Enke-Voranstrich ergänzt. 
 Haftprimer PVC-weich 2K ist ein spezieller Haftvermittler 
für Enkopur® auf Folienuntergründen aus der Werkstoffgruppe 
 PVC-weich, der die bisherigen, in der Regel ausreichenden Haft-
werte noch deutlich verbessert und dadurch für zusätzliche Sicher-
heit in kritischen Abdichtungsbereichen sorgt.
 Wie der Name bereits vermuten lässt, ist Haftprimer PVC-weich 
2K ein zweikomponentiger Primer. Die beiden Komponenten wer-
den in Blecheimer mit 1,4 kg (Komponente A) und Blech flasche 
0,84 kg (Komponente B) geliefert. Vor Ort wird der Inhalt der 
 Flasche komplett in den Blecheimer ausgeleert und gründlich 
 verrührt. Der fertig angemischte Primer kann im sorgfältig ver-
schlossenen Gebinde mehrere Wochen gebrauchsfähig bleiben. 
Der Material verbrauch liegt bei 50–100 g/m². Die Trocknungszeit 
beträgt in Abhängigkeit von den Verarbeitungstemperaturen 
 zwischen 30 und 60 Minuten. 
 Welcher Enke-Voranstrich auf welchen Untergründen eingesetzt 
werden sollte, steht übrigens in unserer Haftungstabelle, die Sie 
auf www.enke-werk.de im Downloadbereich finden. 
 Weitere Informationen gibt Ihnen gerne unser zuständiger tech-
nischer Außendienstmitarbeiter oder die Anwendungstechnik im 
Haus. 
 Die Anwendungstechnik von Enke in Langenfeld erreichen Sie 
unter der Rufnummer: +49 2173 8956840 
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Unser neues Laborteam hat sich in den vergangenen Monaten sehr intensiv mit der Entwicklung von 
Effekten für unser HiLite- Programm auseinandergesetzt. Neben verschiedenen Effekt pigmenten, 
haben wir auch unser System der Strukturböden  verfeinert und zur Marktreife geführt.
Individuelle Böden für alle Anwendungsbereiche sind unser Ziel, dem wir ein gutes Stück näher 
gekommen sind: Mit unserem neuen Leuchtgranulat machen wir die Nacht zum Tag: Es wird einfach 
in die Beschichtung eingestreut und anschließend versiegelt. Das Granulat speichert bei Tag Licht und 
gibt es in der Dunkelheit wieder ab. Es entsteht ein atmosphärisches Nachleuchten,  das je nach Farb-
gebung und Raum gestaltung unterschiedlichste Stimmungen schafft. 
 Die Einsatzbereiche der leuch tenden Bodenbeschichtung sind so vielseitig wie die Gestaltungsmög-
lichkeiten: Eingangs  bereiche, Garagen, Ladenräume oder Bars werden durch HiLite floors zum 
 Hingucker. 
 Zusammen mit einer Schwarzlichtlampe bleibt der Leuchteffekt permanent erhalten. „Glow in the dark“ 
heißt die Zauberformel, die Präsentationsflächen zum Glühen bringt! 

Wir sehen uns beim Nachglühen!
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Auch im vergangenen Jahr haben wir wieder Einrichtungen, 
Vereine und Aktionen unterstützt, bei denen es darum geht, 
gesundheitlich beeinträchtigten Menschen das Leben ein biss-
chen angenehmer zu gestalten.  
 Bei der Aktion race4friends wurden annähernd 600 Kinder,  
Jugendliche und Erwachsene aus Pflegeeinrichtungen für einen 
Tag auf den Nürburgring eingeladen. Dort standen 60 Renn- 
und Privatfahrzeuge bereit, um die Gäste gratis über die 
 GP-Strecke zu fahren, die hierzu von der Nürburgring GmbH 
kostenlos zur Verfügung gestellt wurde. Wir waren mit 4 Fahr-
zeugen und 5 Helfern vor Ort und hatten sicherlich ebenso viel 
Spaß wie unsere kleinen und großen Gäste! 
Mehr Informationen gibt es unter www.race4friends.de

Das Kinderhospiz Regenbogenland ist uns in den vergangenen 
Jahren ans Herz gewachsen. Hier erhalten Kinder mit begrenzter  
Lebenserwartung und deren Angehörige Pflege, Zuspruch und 
Unterstützung. Da sich diese Einrichtung zu 75 % aus Spenden 
finanziert, unterstützen wir sie regelmäßig. 
Mehr Informationen hierzu gibt es unter 
www.kinderhospiz-regenbogenland.de

Auch ein Teil der Enke-Welt: Soziales Engagement 

Förderverein Kinderhospiz Düsseldorf e. V. 
Spendenkonto: Stadtsparkasse Düsseldorf 
Konto 10 330 900
BLZ 300 501 10 

Race4Friends e. V. 
Heinrich-von-Meurer-Str. 4, 53498 Bad Breisig 
Tel. +49 176 36821547 
Fax +49 2633 4271189 
info@race4friends.de, www.race4friends.de 
Spendenkonto: Volksbank RheinAhrEifel eG 
Konto 55 933 000
BLZ 577 615 91 

Kommentare, Anregungen, Ansichten? 

Tel. +49 211 304074 · Fax +49 211 393718 
E-Mail: info@enke-werk.de  
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