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Unternehmerischer Erfolg wird 

heute vor allem in Zahlen gemes-

sen: am Umsatz oder der Höhe der 

Dividende. Natürlich ist es auch für 

ein Unternehmen wie Enke wichtig, dass am Ende die 

Zahlen stimmen. Trotzdem haben wir nicht vergessen, 

dass Geschäfte nach wie vor zwischen Menschen 

gemacht werden: Für uns gehört der persönliche, ver-

trauensvolle Kontakt zu Kunden und Zulieferern mit 

zu den Gradmessern des Erfolgs. 

Sehen konnte man dies zum Beispiel auf der zweiten 

Enke-Motorshow am 9. Juli 2005: Hier durften wir über 

250 Gäste aus Deutschland, Österreich, Polen, Litauen, 

Der Enke Erfolgs-
faktor: Vertrauen

weiter auf Seite 2

Deutschlands 
Top-Hotel setzt auf Enke

Die Nummer 1 unter Deutschlands Hotels: Traube Tonbach in Baiersbronn.

Qualität zahlt sich aus: Das wissen gerade Heiner und Renate 
Finkbeiner, Inhaber des 5-Sterne-Hotels Traube Tonbach in 
Baiersbronn, der laut Euro-Hotel-Ranking besten Adresse unter 
Deutschlands Urlaubsdomizilen. Deshalb setzten sie auf Enke, 
als es darum ging, der Dachterrasse im Eingangsbereich und 
einigen Balkonen ein frisches Gesicht zu verleihen.

Nachdem vor Ort die gewünschten Veränderungen mit den 
Bauherren besprochen worden waren, entschied man sich für 
eine Systemabdichtung mit Enkopur – weil dieser 1-komponen-
tige Flüssigkunststoff sich bereits im Vorfeld in flexiblen Anwen-
dungssituationen bewährt hatte. 

Zunächst wurde die Dachterrasse in Angriff genommen. 
Nachdem unter Verwendung von Enke-Universal-Voranstrich, 
Enkopur und Enke Polyflexvlies ein dichter Spezialbelag geschaf-
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Die Dachterrasse im Eingangsbereich ... ... erhielt ein neues Gesicht ... ... ebenso wie einige der Balkone. 

Die Traube Tonbach – 
Hotelidylle im märchenhaften Schwarzwald
Seit 1997 steht die Traube Tonbach in Baiersbronn an 
der Spitze der Euro-Hotel-Bestenliste und gehört 
damit zum Besten, was die Republik an anspruchs-
vollen Urlaubsdomizilen zu bieten hat. 1778 gründe-
te der Bäcker Tobias Finkbeiner die damals einfache 
Besenwirtschaft, in den 50er Jahren des letzten Jahr-
hunderts begann der Ausbau zum Ferienhotel. Noch 
heute befindet sich das 5-Sterne-Haus im Familienbesitz – 
seit 12 Jahren geführt von Patron Heiner Finkbeiner 
und seiner Gattin Renate. Gleich in vier vorzüglichen 
Restaurants können Gäste Gaumenfreuden genießen 

– unter anderem aus der Hand von Harald Wohlfahrt, 
dem zur Zeit besten Cuisinier Deutschlands. 
www.traube-tonbach.de
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Russland und der Schweiz begrüßen. Alle waren nicht nur 

angereist, um gemeinsam mit uns knapp 75 phantastische 

Fahrzeuge zu bestaunen, sondern auch, um anzustoßen auf 

die bisherige gute Zusammenarbeit – dort, wo 1924 die 

Geschichte unseres Unternehmens begann: im Düsseldorfer 

Hafen, der Heimat der Firma Enke. Unseren Gästen wollten 

wir mit dieser Veranstaltung vor allem Dankeschön sagen – 

weil ihre Treue zu Enke uns in die Lage versetzt, auch heute 

noch gegen die Großen im Markt zu bestehen. Die hervor-

ragende Stimmung auf der 2. Enke-Motorshow hat uns 

gezeigt, dass wir mit unserer Einschätzung richtig liegen: 

Nicht Zahlen und Bilanzen, sondern der Einsatz und das 

Vertrauen von Menschen haben uns zu dem gemacht, was 

wir heute sind!                                               H.U. Kainzinger

Fortsetzung von Seite 1

fen worden war, wurde eine zusätzliche Wurzelschutzfolie auf–
gebracht. Damit waren die Voraussetzungen für eine üppige Dach-
begrünung geschaffen – optisch ein echtes Highlight. 

Anschließend waren die Balkone an der Reihe. Hier wurden auf 
die erste Schicht eine Bautenschutzmatte und zusätzlich ein Nutz-
belag aus in Splitt verlegten Platten aufgebracht.

Nach Abschluss der Baumaßnahmen erstrahlt Deutschlands 
Top-Hotel mehr denn je im gewohnten Glanz – und beide Seiten 
wissen: Wenn Qualität auf Qualität trifft, steht dem Erfolg nichts 
mehr im Wege!

Die Vorteile von Enkopur:
• 1-komponentig
• diffusionsoffen
• auch bei stehendem Wasser einsetzbar
• europäisch-technische Zulassung vorhanden
• entspricht der Flachdachrichtlinie 
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Wilanów-Palast: Sanieren auf sensiblem Terrain
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Enke-Premiere auf dem russischen Markt 

Der Wilanów-Palast im Süden Warschaus, die einstige Sommer-
residenz des Königs Jan III. Sobieski, gehört heute zu den meist-
geschätzten Teilen polnischen Kulturerbes. Als jüngst am süd-
lichen Palast flügel umfangreiche Klempner-, Abdichtungs- und 
Anschluss arbeiten notwendig wurden, entschieden sich Denkmal-
schutzbehörde und die zuständigen Architekten für Bautenschutz-
produkte von Enke – aufgrund der sensiblen Bausubstanz eine 
echte Herausforderung. 

Allein schon die Erneuerung der Abdeckbleche mit dem Werk-
stoff Titanzink erforderte eine Speziallösung – weil der Unter-
grund nicht über eine ausreichende Tragfähigkeit verfügte. Genau 
die richtige Aufgabe für unseren bewährten Blechkaltkleber Enko-
lit, mit dem sich die neuen Abdeckungen problemlos aufbringen 
ließen. 

Damit das gewohnte Erscheinungsbild der alten Abdeckbleche 
wieder erreicht wurde, kam anschließend ein vollflächiger Schutz-
anstrich mit Enke Metall-Protect zur Ausführung. Besonderer Vor-
teil dieses Produktes: Auch ohne Vorbehandlung und selbst auf 

neuen Metalloberflächen haftet es vorbildlich. Durch manuelles 
Aufbringen mit Hilfe einer speziellen Applikationstechnik wurde 
eine überzeugende, absolut patinaähnliche und zudem äußerst 
langlebige Oberfläche geschaffen.

Die dritte Aufgabe bestand in der Abdichtung der innen liegen-
den Entwässerungsrinnen und deren Anschluss an Attiken, 
Abdeckbleche und Einläufe. Aufgrund des zum Teil maroden 
Zustandes der einzelnen Rinnenbereiche kam nur eine wirklich 
flexible, anpassungsfähige Sanierungslösung in Frage. Gut, dass es 
im Hause Enke bereits einen Flüssigkunststoff gab, der sich auch 
in Problemzonen als einkomponentige Abdichtungs- und Beschich-
tungsmasse bewährt hatte: Enkopur. Zusammen mit der verstär-
kenden Polyflexvlies-Einlage konnte so eine maßgeschneiderte 
Abdichtung erreicht werden. 

Drei Aufgaben, drei Enke-Produkte, dreimal Herausforderung 
bestanden – Bauherren, Besucher und Betreiber freuen sich über 
langzeit- und funktionssichere Lösungen, die den Charme des 
hochherrschaftlichen Gemäuers bewahren.

Seit die russische Prüfbehörde Ghost Standard 2004 die entspre-
chenden Zertifikate erteilt hat, steht dem Einsatz von Enke-Pro-
dukten in Russland nichts mehr im Wege. Prompt gingen auch die 
ersten Aufträge ein: So feierte Enkopur seine russische Markt-
premiere bei der nachträglichen Abdichtung der Rinnenbereiche 
an einem historischen Gebäude. Zur Zeit werden in Sibirien ca. 
8000 lfm Anschlussabdichtungen mit Enkryl vorgenommen. Auch 

unser Blechkaltkleber Enkolit findet immer mehr Anhänger, und 
erste Verhandlungen über Industriebodensanierungen mit Enke-
Betoncoat konnten erfolgreich abgeschlossen werden. 

Bei so viel Nachfrage konnte der persönliche Schritt Richtung 
Osten natürlich nicht länger warten: Im Mai wurde die offizielle 
Repräsentanz der Firma Enke in Moskau eröffnet.
www.enkroof.ru 

Im Wilanów-Park im Süden Warschaus gelegen, zählt der Wilanów-Palast zu den schönsten Schlössern dieser Region. Die Anlage, die auch zwei Museen beherbergt, wurde nach 

der Beseitigung von Kriegsschäden 1962 wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 



Bahn frei für 
die neuen Enke-Trucks!
Wer Enke kennt, weiß, dass uns der Totalschaden des alten 

Aufliegers nicht lange beirren konnte: In den Winter monaten 

haben unsere Mitarbeiter einen Transporter komplett 

um gebaut – zum neuen Enke-Truck 2. An Bord befindet sich 

neben Exponaten zu den Anwendungsgebieten der Enke-

Produkte ein Fahrsimulator, mit dem Besucher eine schnelle 

Runde, z.B. auf der Nordschleife, drehen können. 

Anstelle der Enke-Feuerwehr bringen wir in diesem Jahr 

den Enke-Van zum Fachhandel. Im Anhänger: eine Muster-

aus stellung von Enke-Produkten sowie das Enke-Quad. 

Beide Fahrzeuge können für Veranstaltungen bei unserem 

Außendienst gebucht werden. Allerdings bitten wir um recht-

zeitige Reservierung, da wir bereits bis ins Jahr 2006 hinein 

Termine vergeben haben.   
Kommentare,  Anregungen, Ansichten?
Tel.: +49(0)211 93063 · Fax: +49(0)211 393718

 eMail: info@enke-werk.de
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Nervenkitzel 

       am Nürburgring!

Wagemu-
tige vor : 

Auf dem Bei -
fahrersitz des Enke-

Porsche können motor-
sportbegeisterte Freunde unseres 

Hauses wieder eine rasante Runde auf der 
Nordschleife erleben – jeweils im Rahmen der Test- 

und Einstellfahrten am Freitag vor dem Rennen. Denn nach 
dem heftigen Unfall beim Training zum 3. Lauf des BF-Goodrich-
Langstreckenpokals ist der Enke-Porsche mittlerweile wieder 
startklar und bereit für neue Spitzengeschwindigkeiten. Die 
drei Fahrer Detlef Hirsch, Marcus Frey und Peter Schnittger 
freuen sich schon auf Ihre Reaktionen nach der Runde – doch 
rein statistisch gesehen besteht überhaupt kein Anlass zur 
Sorge: Jeder der 50 Beifahrer, die im vergangenen Jahr das 
Angebot wahrnahmen, konnte das Cockpit im Anschluss körper-
lich (!) unversehrt wieder verlassen.   
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