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der genial kreative Bodenbelag
für einzigartige Gestaltungsfreiheit
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Mit dem HiLite floors Bodenbelag für besonders exklusive und 
gleichzeitig stark belastbare Präsentationsflächen können Sie 
jetzt noch freier gestalten. Entdecken Sie neue Designideen 
dieses einzigartigen Bodenbeschichtungssystems aus lösemit-
telfreien Reaktionsharzsystemen, das höchsten Anforderungen 
gerecht wird (z. B. AgBB geprüft) – auch gestalterischen.

Autohäuser, Messebau, Mode-Boutiquen, Corporate-Stores 
oder die Garagen von Oldtimer-Liebhabern – HiLite floors 
veredelt jeden Grund und jede Präsentation. Aber auch reprä-
sentative Räume wie Eingangshallen, Ausstellungen oder Bü-
roflächen gewinnen an Eleganz und Einmaligkeit. Für 
Architekten und Innenarchitekten bedeutet HiLite floors eine 
völlig neue Gestaltungs-Disziplin mit größtmöglichem Freiraum!

HiLite floors 
für Präsentationsflächen,  
die Blicke anziehen.



HiLite floors  
für Effekte, die länger beeindrucken.

HiLite floors – auf allen Untergründen zuhause.
Beton, Zementestrich, Altbelag, … – es gibt zahlreiche Unter-
gründe, die durch HiLite floors veredelt werden können. Dar-
über hinaus können Sie die Oberflächenbeschaffenheit selbst 
wählen: von völlig glatt bis stark rutschhemmend ist alles 
möglich.

HiLite floors – exklusive Böden von ausgesuchten 
Verarbeitern.
HiLite floors wird ausschließlich von ausgesuchten, besonders 
geschulten Fachbetrieben verarbeitet. Nur so können wir ge-
währleisten, dass Ihr individuell gestalteter HiLite floors Boden 
in der Qualität verarbeitet wird, wie Sie sich ihn vorgestellt 
haben. HiLite floors Produkte gibt es deshalb auch nur im 
ausgewählten Fachhandel.

HiLite floors – traumhafte Eigenschaften.
Durch den Schichtaufbau praxisbewährter Reaktionsharze 
können vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten umgesetzt 
 werden. HiLite floors ist zudem für den Fachbetrieb unkompli-
ziert zu verarbeiten.

HiLite floors ist:
• individuell gestaltbar
• hoch belastbar
• rissüberbrückend mit Betoncoat Elastikmembran
• fugenlos
• umweltfreundlich
• AgBB geprüft

HiLite floors – die Anwendungen:

Business:
• Produktausstellungen / Showrooms
• Repräsentative Lagerflächen
• Shopping Malls / Center
• Verkaufsflächen
• Schaufenster
• Shop-in-Shop-Flächen
• Galerien
• etc.

Privat:
• Garagen
• Kellerräume
• Sammlungen
• Eingangsbereiche
• Arbeitsräume
• etc.



HiLite fl oors design 
für Designfreiheit, die überrascht.

HiLite fl oors design gibt Ihnen die Gestaltungsspielräume, die Sie 
brauchen: Sie gestalten Ihren Boden farblich völlig frei. Lassen Sie 
Oberfl ächen glitzern, verleihen Sie edlen Glanz oder gestalten Sie 
Böden sogar individuell mit gestochen scharfen Schriftzügen oder 
Logos! Designtechnisch gibt es keine Grenzen – für Ihren Mut und 
Ihre Vorstellungskraft.

Wischtechnik

Marmortechnik

Glittertechnik Holo

Gießtechnik

Strukturtechnik

Glittertechnik



HiLite fl oors lumina 
für Leuchtkraft, die nachwirkt.

Unser besonderes „HiLite“ sind die selbststrahlenden Boden-
fl ächen mit lumina Effekt. HiLite fl oors lumina nimmt Licht auf, 
speichert es und gibt es in der Dunkelheit wieder ab. So 
können völlig neue und einzigartige Designs kreiert werden: 
Setzen Sie spannende Lichtakzente, lassen Sie ganze Flächen 
leuchten oder sorgen Sie für eine Überraschung, indem Sie 
Elemente mit lumina Effekt in Ihr Beleuchtungskonzept integ-
rieren. Sagen Sie uns, was Sie sich farblich vorstellen – wir 
ermöglichen Ihnen Ihren ganz persönlichen HiLite fl oors Boden.

Chips

Uni

Wischtechnik

HiLite fl oors lumina bei Tag … … und bei Nacht.



Enke-Werk · Johannes Enke GmbH & Co.  KG
Hamburger Straße 16, 40221 Düsseldorf
Telefon +49  (0)  211 304074, Fax +49  (0)  211 393718 
info@enke-werk.de, www.enke-werk.de 

Anwendungstechnik und Fachausstellung Langenfeld  
Telefon +49  (0)  2173 8956840, Fax +49  (0)  2173 8956850
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