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Enke Views
Informationen und Reportagen zum Thema Sanierung

„Viele stehen auf uns,
ohne es zu wissen.“

H.- U. Kainzinger, Geschäftsführer
Enke-Werk, Düsseldorf

Viele wissen aber auch nicht,
wer alles auf uns steht. Oder
auf welchen Dächern unsere
Produkte dicht halten. Wir
haben uns vorgenommen,
diese Informationslücken zu
schließen: mit „Enke Views“ –
unserer neuen Kundenzeitung. Mindestens zweimal
jährlich werden wir unsere
Ansichten zu den Themen
Dach- und Bodenversiegelung
auf diesem Wege zu Ihnen auf
den Tisch bringen.
In Praxis-Berichten wollen wir
Sie kurz und unterhaltsam
über all die Möglichkeiten
informieren, die Enke-Produkte Ihnen bieten. Sie sollen
aber auch erfahren, wie wir
die Qualität unserer Produkte
auf dem Niveau halten, das
wir für das richtige halten: auf
dem höchsten.

Apropos Mehrwert: Schlagen
Sie Enke Views komplett auf,
erhalten Sie ein Posterformat
– und auf der Rückseite finden Sie interessante Tipps,
Verarbeitungshinweise und
Produkt-Infos. So haben Sie
täglich vor Augen, wer in
Europa am besten dichthält.
Nun aber: viel Spaß beim
Lesen dieser Erstausgabe!
Enke empfiehlt:
ENKOLIT, den dauerhaften
Blechkaltkleber fürs Dach.
Seit über 30 Jahren bewährt, wenn´s um die perfekte Befestigung von
Blechabdeckungen geht!

Null problemo
auf dem Dach!
Wie Sie mit ENKRYL und ENKOPUR Anschlüsse schneller und besser sanieren und abdichten. Lesen Sie weiter auf S. 4
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Kommentare, Anregungen, Ansichten?
Tel.: +49(0)211- 93063 · Fax: +49(0)211-393718
eMail: info@enke-werk.de
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Noch mehr über Enke gibt’s im
Internet unter www.enke-werk.de
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Die Autobranche fährt auf Enke-Betoncoat ab
Immer mehr Autohändler
und -hersteller stehen auf
Fußböden von Enke. Während Autohäuser auf die
schicke Optik setzen, wird in
der Automobilproduktion vor
allem die hohe Belastbarkeit geschätzt. Ob bei Auto
Becker, Leo’s Pick-up und
Sportwagen Beckers auf der
einen oder Opel und VW auf
der anderen Seite: EnkeBetoncoat-Bodenbeschichtungen sind branchenweit auf
der Überholspur.

Wenn Fußböden unter die Räder
kommen, sind die ersten Risse
oftmals nicht weit. Diese setzen
sich in den Untergrund fort,
Ausbrüche entstehen, die
Beschädigung schreitet voran.
Aber das muss nicht sein:
Flüssigkunststoffe von Enke
ermöglichen eine einfache und
wirtschaftliche Sanierung, die
einen zuverlässigen Schutz und
ein super Aussehen für die
Fläche bietet. Verschiedene
Grundierungen, Beschichtungen und Versiegelungen lassen
sich dabei so kombinieren, dass

der Erfolg der Sanierungsmaßnahme immer garantiert ist.
Die farbliche Gestaltung ist
durch den Farbton der Versiegelung oder das Einstreuen von
Farbchips völlig variabel. Durch
das fein abgestimmte Miteinander von Grundfarbe und
Farbchips lassen sich individuell gestaltete Bodenbeläge
herstellen, die aus jedem
Blickwinkel attraktiv wirken.
Hausfarben können dabei übrigens ebenso berücksichtigt
werden wie Werbeaufschriften
oder Orientierungshinweise.
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Interessante Effekte sind durch
Aluminium-Farbchips möglich,
die das Licht je nach Einfallswinkel reflektieren. Schwarze
Farbchips sorgen dafür, dass
auch bei leichten Verschmutzungen der gepflegte Eindruck
des Bodens erhalten bleibt.
Und wenn die Putzfrau mal
wieder zur Höchstform auf-

läuft, können Sie sich darauf
verlassen, dass Enke-Böden was
aushalten: Sie sind nicht nur
leicht zu reinigen, sondern
gleichzeitig auch widerstandsfähig gegen die verwendeten
Reinigungsmittel, resistent gegen Einwirkungen von Chemikalien sowie mechanisch
hoch belastbar.

Attraktiv und belastbar: Enke-Betoncoat-Böden

Vielfalt pur: Durch den Farbton der Versiegelung oder das
Einstreuen von Farbchips sind unterschiedlichste Gestaltungsvarianten möglich.
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Der ideale Boden für Autohäuser

Schulungsbedarf?
Unser Service für Ihre Mitarbeiter.
Tel.: +49(0)211- 93063 · Fax: +49(0)211-393718
eMail: info@enke-werk.de

Enke Views

Seite 4

www.enke-werk.de

Ob auf dem Flachdach oder
auf dem Balkon – für so
manchen Dachdecker ist der
Tag gelaufen, wenn er die
unmöglichen Anschlussformen sieht, die saniert werden sollen.
Man denke nur an die nicht
ausreichend dimensionierten Anschlusshöhen auf
Balkonen oder rohrförmige
– jedoch längst nicht mehr
runde – Durchdringungen
auf Flachdächern.

Die Lösung für solche Fälle hat
einen Namen: Enke. Wir bieten
Ihnen mit den Dachbe-schichtungen
ENKRYL,
für
Dachflächen mit ausreichendem Gefälle, und ENKOPUR,
auch für Dachflächen ohne
Gefälle, professionelle Produkte, die durch ihre sichere
und einfache Handhabung
überzeugen. ENKRYL und
ENKOPUR sind einkomponentige, verarbeitungsfertige Flüssigkunststoffe, die mit einer
Lammfellrolle kalt verarbeitet
werden. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie diffusionsoffen sind und die bereits eingedrungene Feuchtigkeit nachträglich entweichen kann.
Durch Verwendung der Enke-
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Polyflexvlieseinlage erzielen Sie
eine sichere, rissüberdeckende
Abdichtung, die lange haltbar
ist und nicht zusätzlich mecha-

Verlegen einer Vliesbahn im Anschlussbereich zu Verglasungen

Geschafft! Hier muss so schnell kein Dachdecker mehr
auftauchen

nisch fixiert werden muss.
ENKRYL und ENKOPUR sind
praxiserprobt und anwendungssicher – und erhielten nach
Prüfung durch die TU München ein allgemeines bauaufsichtliches Zeugnis, das die
Eignung für die oben beschriebenen Anwendungen bestätigt
und die Anforderungen der
neuen Flachdach-Richtlinien erfüllt. Beide Produkte sind jetzt
übrigens auch in wieder verschließbaren Kleingebinden erhältlich.

Fehlt noch was?
Tel.: +49(0)211- 93063
Fax: +49(0)211-393718
eMail: info@enke-werk.de

Beste Erfahrungen mit ENKRYL
und ENKOPUR hat Ingenieur
Peter Koch aus Wien gemacht.
Sein Unternehmen hatte beispielsweise den Auftrag, bei
der Firma Elbemühl eine
7000 m2 große Dachfläche in
Stand zu setzen – und zwar
ohne Kosten einer Entsorgung.
Die Dauerhaftigkeit und der
Preis waren die wichtigsten

Kriterien für den Kunden: Der
erste Punkt versteht sich bei
ENKRYL und ENKOPUR von
selbst – und bei den Kosten
konnte die Herstellung der
neuen Isolierung gegenüber
der Variante Abbruch um 70 %
günstiger angeboten werden!
Kein Wunder, dass sich der
Auftraggeber gern aufs Dach
steigen ließ – oder?

Händlerfeld

Wir halten dicht.
®

®

Enkepren , Enkryl , Enkopur
die Abdichtungsprofis von Enke für alle
kritischen Anschluss-Problemzonen.
www.enke-werk.de
Verarbeitungshinweis

1. Voranstrich für bessere Haftung
auftragen.

2. Grundschicht satt aufrollen.

3. Polyflexvlies in Grundschicht
einlegen.

4. Deckschicht satt aufbringen.

®

Die Lösung für alle Dachflächen

Vorteile von ENKOPUR

und Rinnen mit stehendem Was-

- für alle Bereiche mit und ohne

ser: ENKOPUR ist eine
wetterfeste und ein-

Gefälle
- verarbeitungsfertig, daher keine

fach zu verarbeitende

Mischfehler

Flachdachabdichtung,

- einkomponentig

die auf fast jedem

- wieder verschließbare Gebinde

Dachuntergrund aufzu-

- sehr schnelle Regenfestigkeit

bringen ist. Alte Dach-

- hervorragende Wasserdampf-

abdeckungen müssen nicht
abgetragen

und

entsorgt

werden, auch Problemzonen

durchlässigkeit
- dauerhaft flexibel von – 30 bis
+100 °Celsius

wie Dachdurchdringungen werden durch das einzulegende
Polyestervlies 100%ig dicht!

Die ausführliche Verarbeitungsanleitung und Prüfzeugnisse erhalten Sie auf Wunsch per eMail.
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