
Unser Service leistet viel: Mitarbeiter 
im Außen- und Innendienst beantwor-
ten persönlich Ihre anwendungstech-
nischen Fragen. Unsere Labormann-
schaft berät Sie gerne, wenn es z.B. 
um Voranstrichempfehlungen oder 
Haftungsprüfungen geht. Der Versand 
macht in der Regel auch kurzfristige 

Liefertermine möglich. Und auf unserer Internetseite haben 
wir für Sie die wichtigsten Informationen sozusagen zur 
Selbstbedienung zusammengestellt. Welchen Wert hat 
 Service also? Da wir finden, dass guter Service eigentlich 
unbezahlbar ist, ist er für Sie einfach gleich ganz kostenlos. 
Genauso wie für uns übrigens Ihr Lob, Ihre Kritik und Anre-
gungen kostenlos, aber unbezahlbar sind!

Ihr
Hans-Ulrich Kainzinger

„Wir können dir zeigen wo der Zug abfährt, aber einsteigen musst 
du selber.“ Mit diesem Zitat eröffnete Geschäftsführer Hans-Ulrich 
Kainzinger seinen Vortrag beim ersten Enke Impuls-Camp 2014 in 
Langenfeld. Unter der Leitfrage „Wer bist du morgen?“ startete am 
10.10.2014 das Enke Impuls-Camp in Düsseldorf zum  90-jährigen 
Jubiläum. Unter anderem mit einem Video lud H.-U.  Kainzinger 
zum Camp ein. Und die Einladung wurde angenommen: Es  trafen 
weit mehr Bewerbungen ein als erwartet, sodass statt der  geplanten 
90 Auszubildenden schließlich 100 eine Zusage  bekamen. Wer 
kommen durfte, wurde anhand der Bewerbungen entschieden. 
Dabei fanden kreative oder ausgefallene Bewerbungen (wie z. B. 
ein Video oder ein tolles Foto), besonders große Beachtung.
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Ob im beliebtesten Club Berlins, auf dem Uni-Klinikum in 
 Ljubljana (Slowenien) oder auf einem historischen Architektur-
denkmal in der Moskauer Stadtmitte – Enke findet man überall auf 
der Welt!
Unsere Produkte kamen bereits in Polen, Russland, Portugal, Gi-
braltar, Österreich, Slowenien, Finnland, China, Spanien, England, 
Irland, Schottland, Frankreich, Hongkong, Island, Rumänien, der 
Slowakei, in der Karibik, der Schweiz, in Tschechien, in der Ukraine 
und natürlich deutschlandweit zum Einsatz. Dabei erhebt diese 
Liste nicht mal Anspruch auf Vollständigkeit.

Wer so viel auf den Dächern der Welt und darunter unterwegs ist, 
bekommt es mit den verschiedensten Herausforderungen zu tun. 

Enke International: Alle Wetter!
Vor allem die klimatischen Bedingungen können extrem variieren. 
Starke Sonneneinstrahlung in Portugal oder Schneestürme und 
Minusgrade in Russland, tropische Temperaturen in der Karibik 
und wechselhaftes Wetter wie zum Beispiel in Deutschland. Enke 
Produkte müssen all diesen Witterungsverhältnissen trotzen.

Durch die Vielfältigkeit unserer Produkte, halten wir diesen Anfor-
derungen stand – wie unser internationaler Erfolg beweist.

Kein Regenschauer, kein Schneesturm und keine Hitzewelle kann 
uns etwas anhaben. Enke international – wo wir’s machen, machen 
wir’s gut.

Wetterfest dank Enke: Die Kapela Mrije Snežne in Kreadrica, Slowenien Herrlicher Sonnenschein in der Karibik: Da muss das Dach großer Hitze trotzen.

Ein sonniger Tag in England. Oder doch nur eine kurze Regenpause?

Die kanarische Sonne heizt diesem Dach auf Mallorca ordentlich ein.

Moskau, Moskau! Heiß im Sommer, extreme Kälte im Winter.
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Vor dem Verkleben von Blechen auf verputzten Wärme-
dämmstoffen (WDVS) oder ähnlichen Untergründen ist 
zwingend eine Sperrschicht aus Grundierung 2K als Grun-
dierung aufzubringen und mit trockenem Quarzsand 
(0,7 – 1,2 mm Körnung) abzusanden. Der Verbrauch beträgt 
ca. 400 g/m², der Quarzsandverbrauch etwa 1,5 kg/m². 

Seit über 50 Jahren wird Enkolit® zum Aufkleben von Metall-
profilen und -abdeckungen auf Mauern, Gesimsen, Fenster-
bänken und anderen Bauteilen eingesetzt. Unterschiedliche 
Prüfzeugnisse und Gutachten bescheinigen dieser Verlege-
technik außerordentlich gute Hafteigenschaften und eine 
ebensolche Funktionsfähigkeit.

Dämmen lohnt sich, aber wie soll das halten? Der Enkopur-song im Video-clip!
Deutschland dämmt wie kaum ein anderes Land. Mit ungebroche-
ner Euphorie werden WDVS (Wärmedämmverbundsysteme) an 
Häuserfronten angebracht. Spengler und Metallverarbeiter stellen 
sich dabei besonderen Herausforderungen, denn die Befestigung 
unterschiedlicher Metall-Abdeckprofile ist anspruchsvoll. Speziell 
bei der mechanischen Befestigung von Attika- und Mauerab-
deckungen sind Spengler und Dachdecker immer häufiger damit 
beschäftigt, aufwendige Unterkonstruktionen herzustellen. Die 
Vermeidung von Wärmebrücken sowie die Minimierung hohlraum-
verursachter Trommelgeräusche ist dabei ebenso wichtig wie das 
Erreichen einer ausreichenden Sturmsicherheit. In der Praxis wer-
den daher oft vollflächige Unterkonstruktionen aus Holz einge-
setzt, doch Fachleute verweisen dabei auf die eingeschränkte 
Standfestigkeit verdeckt eingebauter Holzwerkstoffe sowie damit 
verbundenen Schimmelproblemen.

UnsERE LÖsUnG
Seit über 50 Jahren gilt die Verklebung von Metallprofilen als 
dauerhafte und wirtschaftliche Methode. Der Einsatz des Blech-
kaltklebers Enkolit® hat sich dabei bestens bewährt. Die dauer-
plastische, bituminöse Klebe- und Dichtungsmasse eignet sich 
perfekt zur Verklebung von Fensterbänken, Mauerabdeckungen 
oder Gesimsprofilen. Auch Ortgang- und Traufbleche können 
rationell montiert werden. Bekanntlich haftet Enkolit® auf zahl-
reichen festen Untergründen. Dass der zuverlässige Blechkalt-
kleber auch zur Verklebung auf Polystyrolen eingesetzt werden 
kann, wissen die Wenigsten. Speziell zur Überbrückung großer 
Dämmstoff-Schichtdicken an Wärmedämmverbundsystemen 
empfiehlt Enke den Einsatz der Grundierung 2K. Die zweikompo-
nentige Reaktivgrundierung wird beim direkten Auftrag auf das 
Wärmedämmverbundsystem (WDVS) zusätzlich mit trockenem 
Quarzsand (Korngröße 0,7 – 1,2 mm) bestreut. In der Grundie-
rung 2K vollständig eingebundenes Quarzkorn verbessert die Ver-
krallung von Enkolit® auf der WDVS-Oberseite und stellt somit 
eine hervorragende Haftbrücke für zu verklebende Metallbautei-
le dar. Darüber hinaus beugt das Verfahren unbeabsichtigtem 
Eindringen von Lösemitteln in das Dämmsystem vor. 

GEPRÜFtE sIcHERHEIt
Prüfungen beim Magistrat der Stadt Wien (Magistratsabteilung 39, 
Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien) 
bestätigen entsprechend optimierten Enkolit®-Verklebungen beste 
Funktionsfähigkeit. Doch damit nicht genug: Der Einsatz der Grun-
dierung 2K macht nicht nur aufgrund zahlreicher Neu- und Weiter-
entwicklungen unterschiedlicher Wärmedämmverbundsysteme 
Sinn, sondern erübrigt in zahlreichen Fällen eine aufwendige Klas-
sifizierung des auf der Baustelle eingesetzten Dämmsystems. Fach-
technisch ausgeführte Enkolit®-Verklebungen sorgen somit für 
doppelte Sicherheit und garantieren eine dauerhafte Verbindung.

Der neue Youtube-Star ist geboren! Über 1.000 Aufrufe innerhalb einer Woche hatte 
„Enkopur“, der erste Enke Song der Werksgeschichte. Diese Ode an den Flüssig-
kunststoff scheint die Herzen der dachdeckenden Zunft im Sturm zu erobern. Urhe-
ber des tollen Stücks: Enke Mitarbeiter Oliver Weide, im Clip als Pianist und Sänger 
zu sehen. Beim Videodreh standen Stefan Reese, Andreas Siegert und Gioacchino 
„Diego“ Vitanza ihrem Kollegen mit vollem Einsatz zur Seite. Wer „Enkopur“ noch 
nicht gesehen hat: einfach den QR-Code scannen, reinhören und anschauen! Großes 
deutsches Liedgut!

band v. l.: Stefan Reese, 
Oliver Weide, Gioacchino Vitanza, 
Andreas Siegert
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Innenliegende Rinnen Dachdurchdringungen 
unterschiedlicher Art

Dachaufbauten mit komplizierter 
Geometrie

Geländerpfosten

Es mag dem einen oder anderen schon aufgefallen sein: Seit es 
Enke gibt, haben wir unsere Produktpalette ständig erweitert. 
Eine aktive und kontinuierliche Produktentwicklung ist wichtig, 
um für jeden Anwendungsfall auch in Zukunft die beste Lösung 
anbieten zu können. In Bezug auf unsere Voranstriche kann die 
Vielfalt der verschiedenen Spezialprodukte inzwischen mitunter 
verwirrend sein. Um die Frage nach der Notwendigkeit unter-
schiedlicher Voranstriche zu beantworten, klären wir doch erst 
einmal, wo Enke Voranstriche zum Einsatz kommen.

Ein Voranstrich wird auf die zu bearbeitende Fläche aufgetragen, 
bevor die Fläche mit Flüssigkunststoff (im Fall eines Daches z.B. 
Enkopur oder Enkryl) abgedichtet wird. Unter anderem bindet er 
Schmutz und dient mit seinen speziellen Eigenschaften dazu, einer 
Fläche mehr Haftung zu verleihen. Je mehr Haftung eine Fläche 
bietet, desto besser hält eine Kunststoffabdichtung auf ihr. Um 
optimale Bedingungen zu schaffen, muss ein Voranstrich jedoch 
noch einiges mehr leisten.

Erstens muss er nach der Verarbeitung schnellstmöglich 
 trocken sein, um die weitere Arbeit nicht zu behindern.

Zweitens wird erwartet, dass er überall haftet. Egal, ob z. b. 
auf Folie, glasierten Fliesen, beton oder bitumenbahnen. 

Drittens muss er vor allem langfristig funktionieren. Er ist 
nutzlos, egal wie viele Anforderungen er erfüllt, wenn er 
nicht dauerhaft die Verbindung zwischen Untergrund und 
Kunststoffabdichtung sichert.

Diese Anforderungen erfüllt jeder unserer Voranstriche im vorge-
sehenen Bereich: Unser erster und ältester Voranstrich ist der  Uni-
versal Voranstrich 933. Er bietet Halt auf Bitumenbahnen, auf vie-
len Kunststoffen, wie z. B. Polyurethanen und Acrylaten, Holzver-
bundwerkstoffen, Beton und Estrich. Seine Trocknungszeit beträgt 
abhängig von Temperatur und Saugverhalten des Untergrundes 10 
bis 60 Minuten. Er ist somit einer der am schnellsten trocknen-
den Voranstriche am Markt.
Auf ihn folgte der Glasprimer, welcher, wie der Name bereits ver-
rät, bei glasierten Oberflächen benutzt wird. Die Trocknungszeit 
beträgt abhängig von der Temperatur 30 bis 60 Minuten.
Der neue Universal Primer 2K ist ein echtes Multitalent. Er zeigt 
kein thermoplastisches Verhalten und ist weniger aggressiv zu 
Untergründen aus Folien und Planen. Er stellt auf verschiedensten 
Untergründen eine besonders langfristig starke Haftung her und 

spezialfall Voranstriche

ist, im Gegensatz zu anderen zweikomponentigen Produkten, auch 
angemischt über einen längeren Zeitraum verarbeitbar. Der Voran-
strich P-O ist bei Polyolefin-Kunststoffen zu verwenden, wie zum 
Beispiel EPDM Folie. Hier beträgt die Zeit des Trocknens abhängig 
von der Temperatur 30 bis 60 Minuten.

Doch warum vier verschiedene Voranstriche, wenn jahrelang auch 
der eine Voranstrich (Universal VA 933) genügte? soll man sich 
wirklich bei jedem Untergrund aufs neue fragen, welcher 
Voranstrich idealerweise zum Einsatz kommt?
Ja, das sollte man. Enke Produkte sind nämlich einerseits bekannt 
für die unkomplizierte Handhabung im Handwerk, andererseits 
auch für ihre Langlebigkeit. Damit das so bleibt, müssen wir uns 
bestimmten Begebenheiten anpassen. Zum Beispiel der Tatsache, 
dass es immer wieder neue Rezepturen für Folien gibt. Es kommen 
immer mehr Hersteller mit neuen Produkten auf den Markt. Dar-
auf müssen wir mit unseren Voranstrichen reagieren, da wir sonst 
keine Gewährleistung geben können, dass sie auf diesen neuen 
Untergründen halten wie gewohnt.
Auch den Anforderungen der Verarbeiter wollen wir gerecht 
werden. Ein Voranstrich sollte überall haften, dauerhaft 
funktionieren und schnell trocknen. Unser Ziel ist es nach 
Möglichkeit bald wieder weniger Spezial-Voranstriche in unserem 
Sortiment anzubieten. Unsere Entwicklungsabteilung bleibt dran!

Gut kombiniert!
Unsere vorgefertigten Enke Vliesformteile sind 
vor allem wegen ihrer praktischen Handhabung 
so beliebt. Schließlich ermöglichen sie eine 
schnelle, sichere und einfache Verarbeitung in 
allen Anschlussbereichen ohne lästiges Zuschnei-
den. Warum also nicht auch die Verlegung von 
Polyflexvlies von der Rolle einfacher machen? 
Gesagt, getan: Jetzt ist auch die Verlegung von 
Polyflexvlies in den Bereichen Balkon, Terrasse 
und auf Laubengängen noch einfacher geworden. 
Denn im neuentwickelten Enke Kombivlies ist 
das Nahtunterband bereits verknüpft. So ver-
rutscht nichts mehr und die ideale Lage (das per-
fekte Aneinanderstoßen) der Vliesbahnen ist 
gewährleistet. Das spart Zeit, Material und  Nerven!
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Enke Impuls-camp 
auch für Enke ein Anstoß
Mittlerweile sind wir mit unserem Impuls-Camp noch ein Stück 
weitergekommen. Die Idee mit dem Enke Impuls-Camp durch das 
Land zu reisen, um möglichst viele Azubis zu erreichen wurde 
geplant und umgesetzt. Nach anfänglich etwas verhaltener Reso-
nanz waren es am Ende die Berufsschulen, die für ein volles Haus 
sorgten. Auch der Fachhandel hat unsere Idee aufgegriffen und 
unterstützt: In Stuttgart die Firmen Barth, Trick und WWB, in Ber-
lin der Dachdeckereinkauf Berlin-Lichterfelde und die Firma Weit. 
So fand am 28.10.2015 erstmalig das Enke Impuls-Camp Regio in 
Stuttgart statt. Am 26.11.2015 ging es dann nach Berlin. Insgesamt 
200 Azubis aus Handwerk und Handel durften wir an beiden Ver-
anstaltungsorten begrüßen.
Als Referenten konnten wir Peter Trenkwalder, Marc Peschel und 
Nina Franke, Hannes Schütz, Tobias Backhaus, Prof. Jörn P. Lass, 
Marko Raidl, Bernd Kramer und Andreas Friedel gewinnen.
Der Fokus der Vorträge lag auf beruflicher Qualifizierung und 
außergewöhnlichen Fortbildungsmaßnahmen. Die Referenten 
begeisterten ihr Publikum mit interessanten Geschichten aus 
ihrem Arbeitsumfeld und spannenden Zukunftsperspektiven. Die 
jungen Menschen verließen den jeweiligen Ort des Lernens mit 
einer Menge neuem Wissen, neuen Ideen und hoffentlich genug 
Mut und Selbstbewusstsein, um die neuen Impulse umzusetzen.
Die positive Resonanz der Azubis und der Berufsschulen lässt uns 
keine andere Wahl: Das Enke Impuls-Camp Regio wird auch 2016 
seine Fortsetzung finden. In Planung sind mindestens 2 Impuls-
Camps Regio und erstmalig ein Enke Impuls-Camp International.
Auch 2016 hoffen wir auf viele neugierige, kreative und motivierte 
Auszubildende, die auf der Suche nach Weiterbildungsmöglichkei-
ten in ihrem Beruf sind und dem Mittelmaß entfliehen wollen.

Danke an alle besucher, Referenten, und Unterstützer für 3 
tolle Enke Impuls-camps, die bei uns einen tiefen Eindruck 
hinterlassen haben!

Hier gibt es das Fotobuch 
zum Download!

Wir sind auch auf Facebook!

RALF MARZ

 1 Wie alt sind sie? 
  53 Jahre.

 2 Wie lange sind sie schon bei Enke?
  Nächstes Jahr im Mai werden es 25 Jahre.

 3 Was sind ihre Hobbies?
   Tauchen, mit meiner Frau und meinem Motorrad ein bisschen 

durch die Gegend blubbern, für die Fitness Fahrrad fahren.

 4 Familienstand?
  Verheiratet.

 5 Was treibt sie an morgens aufzustehen?
   Es gibt unwahrscheinlich viel zu tun. Unsere Verarbeiter 

sind sehr früh auf der Baustelle. Wir sind natürlich auch 
beim ersten Hahnenschrei dabei!

 6 Was wollten sie schon immer mal tun?
  Mit der Harley durch Amerika.

 7 Zu wem wollten sie schon immer mal 
  auf ein Konzert?
   Wenn das Wacken-Open-Air nicht immer so schnell ausge-

bucht wäre, würde ich da gern mal hin.

 8 Lieber strand oder berge? (Urlaub)
   Beides! Ein Woche Berge mit wandern und Fahrrad fahren 

und eine Woche Meer pro Jahr muss sein.

 9 Welche Ausbildung haben sie?
  Abitur, Diplom-Bauingenieur, Handelsfachwirt.

10 Warum haben sie sich bei Enke beworben?
   Ein Familienunternehmen mit neuen, innovativen Produkten 

hat mich sehr gereizt! 

11 Was ich unbedingt über mich los werden will:
   Ich habe einen tollen Job, eine tolle Familie und Freunde, 

ich fühle mich gesund. Ich bin ein glücklicher Mensch!

MIcHAEL WOLFF

 1 Wie alt sind sie?
  Ich bin 45 Jahre alt.

 2 Wie lange sind sie schon bei Enke?
  Seit September 2008.

 3 Was sind ihre Hobbies?
   Hund, Motorrad und Golf.

 4 Familienstand?
  Verheiratet und eine Tochter, auf die ich sehr stolz bin.

 5 Was treibt sie an morgens aufzustehen?
   Mein Hund und das Wissen, dass noch nicht jeder 

Handwerker Enke im Regal hat.

 6 Was wollten sie schon immer mal tun?
  Mit der Harley durch die USA.

 7  Zu wem wollten sie schon immer mal auf ein 
Konzert?
 Herbert Grönemeyer.

 8 Lieber strand oder berge? (Urlaub)
   Es ist beides wunderschön.

 9 Welche Ausbildung haben sie?
  Ich bin Klempnermeister.

10 Warum haben sie sich bei Enke beworben?
   Weil ich schon als Lehrling mit den Produkten arbeiten 

durfte. Enke, eine Marke mit Tradition. 

11 Was ich unbedingt über mich los werden will:
   Ich bin ein Familienmensch, ehrlich und für jeden Mist zu 

haben.

Enke – Außendienst persönlich
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Unsere Enke Produktunterweisungen fanden auch 2014 und 
2015 wieder großen Zuspruch. Im Schnitt besuchen im Jahr 
zwischen 800 und 1000 Teilnehmer unsere Unterweisungen. 
Unter dem Motto „Entdecken – lernen – selber machen“ stellen 
wir unsere Produkte und deren Verarbeitung vor. Auch wer 
unser Sortiment bereits kennt, profitiert von Profitipps und eig-
net sich nützliches Hintergrundwissen an. Bei uns werden 
nicht nur die Verarbeiter geschult, sondern auch das Händler-
fachpersonal, da diese bereitstehen müssen, falls die Verarbei-
ter Fragen oder Probleme haben. Um den jeweiligen Bedürfnis-
sen gerecht zu werden, bieten wir interne und externe Unter-
weisungen an. Bei internen Unterweisungen geht es nach 
einem Besuch der Ausstellung in Langenfeld mit der Werksbe-
sichtigung in Düsseldorf weiter. Dort werden aufschlussreiche 
Einblicke in die Herstellung unserer Produkte vermittelt. 
Anschließend werden den Teilnehmern im Theorieteil die ein-
zelnen Schritte der Verarbeitung gezeigt und erklärt. Im darauf-
folgenden praktischen Teil heißt es dann: selber machen! Nach 
einem Tag voller neuer Eindrücke und Erfahrungen ist in unse-
rem Veranstaltungsraum, der Roten Hölle, Zeit für Geselligkeit. 
In einer lockeren Diskussionsrunde können die Teilnehmer sich 
miteinander austauschen, Feedback geben und weitere Fragen 
zu den Produkten stellen. Die externe Unterweisung wird nach 
Absprache mit unseren geschulten Außendienstmitarbeitern 
direkt vor Ort beim Händler/Verarbeiter durchgeführt.

Entdecken – lernen – selber machen
Mit dem HiLite floors Bodenbelag für besonders exklusive und 
gleichzeitig stark belastbare Präsentationsflächen sind der Gestal-
tungsfreiheit keine Grenzen mehr gesetzt. Autohäuser, Messebauer, 
Mode-Boutiquen, Corporate-Stores oder die Garagen von Oldtimer-
Liebhabern – HiLite floors veredelt jeden Grund und jede Präsenta-
tion. Aber auch repräsentative Räume wie Eingangshallen, Ausstel-
lungen oder Büroflächen gewinnen an Eleganz und Einmaligkeit. 
Für Architekten und Innenarchitekten bedeutet HiLite floors eine 
völlig neue Gestaltungs-Disziplin mit größtmöglichem Freiraum!

Leuchtende beispiele

HiLite floors design

HiLite floors design eröffnet ganz neue Gestaltungsspielräume: Die 
Farbpalette lässt keine Wünsche offen. Oberflächen können glit-
zern, glänzen oder in starken Farben strahlen. Sogar die 

Gestaltung von gestochen scharfen individuellen Schriftzügen oder 
Logos ist machbar! Designtechnisch gibt es keine Grenzen – außer 
dem eigenen Mut und der Vorstellungskraft.

HiLite floors lumina

Unser besonderes „HiLite“ sind die selbststrahlenden Bodenflä-
chen mit lumina Effekt. HiLite floors lumina nimmt Licht auf, spei-
chert es und gibt es in der Dunkelheit wieder ab. So können völlig 

neue und einzigartige Designs kreiert werden: Spannende Licht-
Akzente, leuchtende Flächen oder überraschende Details in 
Beleuchtungskonzepten.

Wischtechnik

Chips

Marmortechnik 

Uni

Gießtechnik

Granulat

Strukturtechnik 

Wischtechnik
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Kommentare, Anregungen, Ansichten? 

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

Impressum 
Herausgeber: Enke-Werk, Düsseldorf 
Redaktion: Enke-Werk
Konzept und Gestaltung: Graef Advertising GmbH, Osnabrück
Fotos: Enke-Werk 
Druck: Ackermann, Mönchengladbach 

Auf unserer Website, auf Facebook, telefonisch, per E-Mail, per-
sönlich bei uns in Düsseldorf oder bei Ihnen vor Ort: Wir sind auf 
allen Kanälen erreichbar! Das gehört bei uns selbstverständlich 
zum Service. Unser Innendienst, unsere Labormannschaft und der 
Außendienst stehen Ihnen gerne für Ihre Fragen und Anregungen 
zur Verfügung.

UntERWEIsUnGEn
Bei unseren Unterweisungen zeigen wir Ihnen ganz genau wie Sie 
die Höchstleistung aus Enke Produkten herausholen. Erst in der 
Theorie und dann in der praktischen Anwendung. Sollten sich 
danach noch Fragen ergeben, freuen wir uns über Ihre Kontaktauf-
nahme. Wir beraten Sie gerne in allen Belangen rund um die richti-
ge Kombination verschiedener Systemkomponenten und finden mit 
Ihnen zusammen die beste Lösung in Ihrem speziellen Anwen-
dungsfall.

MEssEn
Auf Messen stellen wir uns, unsere Produkte und Neuentwicklungen 
persönlich vor. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Sie 
sind herzlich eingeladen!

nAcHWUcHsARbEIt
Oder schicken Sie uns Ihre neugierigen Azubis: Bei uns wird Nach-
wuchsarbeit groß geschrieben. Im Enke Impuls-Camp zeigen wir 
jungen Menschen neue Betätigungsfelder und geben Anregungen 
für eine spannende, selbstbestimmte und sichere berufliche 
Zukunft.

WEbsItE
Für die schnelle Information zwischendurch stehen in unserem 
Download-Center unter www.enke-werk.de die wichtigsten 
 Broschüren und Datenblätter für Sie bereit.

sie sehen: Wir sind für sie erreichbar! nur mit brieftauben 
haben wir noch keine Erfahrung gemacht...

Wir sind für sie da!

Hier geht es zum
Download-center!


