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Nah am Kunden –
nah am Projekt
Seit über 80 Jahren ist Enke Sanierungsspezialist. Vieles hat sich bis
heute getan: Das Unternehmen ist
gewachsen. Neue Produkte, Kunden

Hier mussten die Profis von Enke ans Werk: Ein Urlaubsparadies mit Dachschaden

Viva Los Enkos!
Wer wie Enke nah am Wasser gebaut ist, weiß den Blick auf ein stolzes
Gewässer zu schätzen. Deshalb hatte unser technischer Außendienst,
DDM A. Reuter, auch keinerlei Anpassungsprobleme, als er von Oktober 2006 bis Januar 2007 den Rhein mit dem Atlantik tauschte – allerdings nicht zum Zwecke der Erholung, sondern um das Dach des mehr
als 30 Jahre alten Hotels „Los Hibiscos“ auf Teneriffa zu sanieren.

und Märkte sind hinzugekommen. Aber bei allem Stellen-

Undichtes Urlaubsdomizil
wert, den der Ausbau unseres Geschäfts hat und haben
muss, legen wir auf eines unverändert großen Wert: den
direkten Dialog mit Ihnen, unseren Kunden. Ob auf Messen,
Baustellen, Kundenveranstaltungen oder am Telefon – wir
haben uns zum Ziel gesetzt, immer möglichst nah am Kunden
und damit an der Verarbeitung unserer Produkte zu sein.
weiter auf Seite 2

Über 7000 m² Dachfläche zeigten nach drei Jahrzehnten erste
Anzeichen von Ermüdung. Beim Bau Mitte der 70er Jahre war auf
eine Abdichtung praktisch verzichtet worden – lediglich Beton,
ein Farbanstrich und eine aus optischen Gründen aufgetragene
Lavaschüttung sollten fortan Wind und Wetter trotzen. Aufgrund
häufiger werdender Regenfälle nahmen die Wassereinbrüche allerdings zu – und der Hotelbesitzer entschied sich, die Bautenschutzprofis von Enke zu Rate zu ziehen.
Vor Ort machte sich unser technischer Außendienst ein Bild von
der Lage. Die Dachflächen wurden freigeräumt, um neben einer
genauen Problemanalyse die exakte Berechnung des Materialbedarfs
weiter auf Seite 2
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Arbeit statt Urlaub: Bautenschutzmaterialien warteten tonnenweise

Dank der hervorragenden Zusammenarbeit wurde der Zeitplan eingehalten

zu ermöglichen, schließlich konnten Nachlieferungen auf die 1300
Kilometer vom spanischen Festland entfernte Insel teuer werden.
Nach Klärung aller Details mit dem Auftraggeber war in Düsseldorf
Packen angesagt – allerdings wurden statt Bikini und Badehose tonnenweise Enke Bautenschutzmaterialien auf die extra dafür zur Verfügung gestellten Container verladen.

Startschuss für das Enke System
Nach gründlicher Einweisung der Verarbeitungsfirma durch unseren
technischen Außendienst konnten die Arbeiten vor Ort beginnen:
Die Dachfläche wurde gründlich gereinigt und die vorhandenen
Brandmauern und Ausbrüche reprofiliert. Defekte Dachgullys und
die Kabeldurchführungen wurden erneuert. Anschließend trug
das Team Enke Universal-Voranstrich 933 auf, ehe es zur eigentlichen Dachabdichtung kam.
Hierzu wurde zunächst Enkryl weiß mit der Lammfellrolle aufgetragen und das verstärkende Enke Polyflexvlies eingelegt. Weil
es sich bei Enkryl um ein wässriges System handelt, kann es auch
auf abbindefeuchten Untergründen eingesetzt werden. Nachdem
die Enkr yl-Schicht vollkommen ausgetrocknet war, folgte der
Deckanstrich mit Enkopur weiß. Die Materialkombination aus
Enkryl und Enkopur war notwendig, da alle Ausbrüche mit einem
Schnellmörtel ausgebessert werden mussten. Nach diesem Prinzip
wurden die Dachflächen, Brandmauern und Trennwände zwischen
den Balkonen vollständig abgedichtet.

Das weiße Dach reflektiert das Sonnenlicht – die Räume sind deutlich kühler

Starke Leistung – cooles Ergebnis
Dank der hervorragenden Zusammenarbeit zwischen allen beteiligten Parteien konnte der Zeitplan eingehalten werden: Nach nur
drei Monaten und der erfolgreichen Abnahme erstrahlte das
Dach des „Los Hibiscos“ wieder in neuem Glanz. Übrigens konnte
der Hotelbesitzer davon überzeugt werden, auf die gewohnte
Lavaschüttung zu verzichten – weil das weiße Dach das Sonnenlicht reflektiert, was die Temperaturen in den darunter liegenden
Räumen senkt. Seitdem springen die Klimaanlagen im „Los Hibiscos“
deutlich seltener an – und auch sonst kann man sich im Urlaubsparadies wieder entspannt zurücklehnen!
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Wie wichtig uns die Kommunikation mit Ihnen ist, zeigen aktuelle Projekte: das E-Team, die Verstärkung unseres Außendienstes
oder der brandneue Enke-Truck (einige dieser Themen finden Sie auf den folgenden Seiten wieder). Die ständig steigende Zahl
zufriedener Enke-Kunden sehen wir als Bestätigung für diese Strategie. Deshalb: Lassen Sie uns auch 2008 zusammenarbeiten
und gemeinsam etwas erreichen – auf direktem Wege, versteht sich! 				
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H. U. Kainzinger

Das E-Team: Profis im Einsatz
In mehr als acht Jahrzehnten hat Enke schon viele erfolgreiche Sanierungsprojekte gestaltet und begleitet. Deshalb wissen wir: Hinter
jeder Sanierungsaufgabe steht ein starkes Team. Dieser Gemeinschaft
haben wir jetzt einen Namen gegeben: Willkommen im E-Team!
Das E-Team ist die Gemeinschaft für anspruchsvolle Sanierungsaufgaben. Echte Profis, die wissen, worauf es ankommt –
am Flachdach, Industrieboden, Balkon oder bei der Befestigung
von Baumetallen. Die Markenzeichen: das Plus an Erfahrung,
Entschlossenheit und Einsatzbereitschaft unserer zahlreichen
Handwerks- und Fachhandelspartner. Das Plus an Kompetenz der
Enke-Mannschaft im Innen- und Außendienst. Und natürlich die
herausragende Zuverlässigkeit des Enke Produktprogramms, das

seit über 80 Jahren Langzeitsicherheit garantiert.
In Zukunft kann jeder, der sich als Teil der Profi-Gemeinschaft
fühlt, dies offen kundtun: Im Internet wird es „The World of
E-Team“ geben – den ultimativen E-Team Online-Fanshop, mit
T-Shirts, Aufklebern und vielen weiteren Fanartikeln im E-TeamLook. Zusätzlich werden Messen und Kundenveranstaltungen als
Foren für den Austausch unter den E-Team-Mitgliedern genutzt.
Und damit auch der Verbraucher weiß, auf wen er sich bei
anspruchsvollen Sanierungsaufgaben verlassen kann, steht das
E-Team im Mittelpunkt einer Anzeigenkampagne in ausgewählten
Medien – denn nur, wer auf Profis setzt, kann professionelle
Ergebnisse erwarten!

Neu im E-Team
Markus Meinel · Seit dem 01.01.2007
ist der Dachdeckermeister Markus
Meinel als technischer Berater zuständig
für Vorarlberg, Tirol und Norditalien.
Außerdem bearbeitet er gemeinsam
mit Klaus Stern das südliche BadenWürttemberg.

Peter Döhmen · Ein weiterer Neuzugang im E-Team ist Peter Döhmen. Am
01.06.2007 trat er die Nachfolge von
Frau Nolte an, die nach über 30 Jahren
in den Ruhestand verabschiedet wurde.
Der Speditionskaufmann ist gemeinsam
mit Frau Heinicke Ansprechpartner im
Bereich Bestellannahme und Logistik.
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Ganz schön bodenständig!

Hatte einen neuen Belag verdient: Der Balkon aus Betonplatte, bituminöser Abdichtung, Estrich-Schicht und Schutzanstrich war undicht und unansehnlich geworden

Mit den neuen Enkefloor-Bodenplatten bietet Enke einen professionellen Nutzbelag für Balkone, Terrassen und zahlreiche weitere
Flächen im Innen- und Außenbereich. Durch ihre schnelle Verlegung und hohe Langlebigkeit sind Enkefloor-Bodenplatten eine
echte Alternative zu herkömmlichen Belägen – und bieten dabei
eine große Vielfalt an optischen Gestaltungsmöglichkeiten.

Bodenprobe bestanden:
Enkefloor-Bodenplatten im Praxistest
Die Aufgabe:
Der Balkon an einem Wohnhaus war mit den Jahren undicht und
unansehnlich geworden. In Anbetracht des bevorstehenden Win
ters wurden die Erneuerung der Abdichtung sowie ein neuer
Nutzbelag geplant. Der Balkon bestand aus einer Betonplatte, einer
bituminösen Abdichtung, einer Estrich-Schicht und einem Schutzanstrich.

gesamten Fläche mit Enke Polyestervlies wurden jeweils einige
Enkefloor-Bodenplatten zu einer größeren Einheit zusammengefügt, um die Verlegung in der Fläche zu beschleunigen.
Die vormontierten Platten wurden, von der Hauswand beginnend, mit ca. 5 bis 10 mm Abstand zur Wand verlegt. Um einen
einwandfreien Dehnungsausgleich der Enkefloor-Bodenplatten zu
gewährleisten, wurde etwa alle acht Platten eine Expansionsleiste
eingebaut. Im Bereich von Durchdringungen, Rundungen oder am
Ende der Betonplatte konnten die Enkefloor-Bodenplatten einfach
mit der Stichsäge in die gewünschte Form gebracht werden. Hierzu wurde ein Sägeblatt mit negativer Zahnung verwendet, um das
Ausfransen der Platte an der Oberseite zu verhindern.
Die Zuschnitte im Randbereich wurden zunächst angezeichnet
und dann geschnitten. Nach und nach wurde so die gesamte
Fläche mit den Enkefloor-Bodenplatten belegt.
Das Ergebnis:
Nach knapp 3 Stunden waren die neuen Enkefloor-Bodenplatten
auf einer Fläche von 54 m² komplett ausgelegt und die Randbereiche
zugeschnitten. Der Balkon konnte selbstverständlich sofort wieder
genutzt werden.

Vielfalt mit System
Die Umsetzung:
Die Vorarbeiten zum Verlegen der Enkefloor-Bodenplatten gingen
schnell von der Hand und wurden lediglich von kräftigen Regenschauern unterbrochen, die die Funktionsfähigkeit der EnkopurAbdichtung jedoch nicht beeinträchtigten. Nach dem Auslegen der
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Die neuen Enkefloor-Bodenplatten stellen in Verbindung mit
einer Abdichtung eine sehr schnelle Möglichkeit zur Sanierung
von Balkonen, Terrassen und anderen Flächen im Innen- und
Außenbereich dar. Das geringe Eigengewicht von ca. 3 kg/m²
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Anwendungsbereiche
der Enkefloor-Bodenplatten:
• Balkone und Terrassen
• Außenbereiche in der Gastronomie
• Kellerböden
• Umkleiden / Duschräume
Platte für Platte zur neuen Optik

• Wartungsgänge

erleichtert zudem den Materialtransport in erheblichem Maße.
Drei verschiedene Plattentypen in verschiedenen Farben sorgen
für eine ansprechende Optik, die über Jahre erhalten bleibt.
Eine Kombination verschiedener Farbtöne ist innerhalb einer
Plattenart problemlos möglich: Hierdurch lässt sich eine Mosaikoptik erzeugen.
Zum System gehören auch Rampenleisten und Ecken, die in
Randbereichen eingesetzt werden können, um z. B. Höhenunterschiede zu überbrücken. Für den Fall, dass man die Platten
demontieren will (etwa zu Reinigungszwecken), gibt es ein
Demontagewerkzeug, mit dessen Hilfe sich die Verbindung zwischen den Platten sehr einfach lösen lässt.

• Ausstellungsflächen
• Industriearbeitsplätze

Vorteile, mit denen
Sie Boden gut machen:
• schnelle Verlegung
• geringes Eigengewicht (2,5 – 4 kg/m²)
• gefällige Optik durch verschiedene Oberflächen
• verschiedene Farben
• rutschhemmend
• reinigungsfreundlich
• langlebig
• keine Probleme mit Dampfdruck
• Drainagestruktur auf der Plattenunterseite

Im Randbereich wurde zunächst

... und dann zugeschnitten

angezeichnet ...

Ergebnis: perfekt!

• keine Ausdehnungsprobleme
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Der gute ROOF eilt ENKE voraus!
Schon seit einigen Jahren ist Enke in Russland aktiv. Mit

bereit. Doch nicht nur für die Distribution der Enke-

wachsendem Erfolg stieg auch die Nachfrage nach schnel-

Produkte zeichnet ENKROOF verantwortlich – auch ein

ler Lieferung und intensiver Beratung. Deshalb haben wir

eigenes Team aus professionell geschulten Verarbeitern

den Import und den Vertrieb unserer Produkte vor Ort

steht zum Einsatz für unsere Kunden bereit.

neu geregelt und an die Firma ENKROOF in Moskau
übertragen – für 1-A-Enke-Service aus einer Hand!

Wer mehr über den neuen Enke-Ser vice in Russland
wissen möchte, findet unter www.enkroof.ru Informa-

Zukünftig wird die komplette Leistungspalette im

tionen und Referenzobjekte. Russisch sollten Sie hierfür

Bereich Logistik durch ENKROOF abgebildet – vom

zwar schon beherrschen, für Einsteiger jedoch ein kleiner

Import über die Lagerhaltung bis hin zur Auslieferung

Tipp: Die Referenzobjekte finden Sie in der Rubrik Фото!

und Rechnungserstellung. Im eigenen Lager im Stadtgebiet von Moskau stehen Produkte für das Flachdach und
den Industrieboden sowie der Blechkaltkleber Enkolit
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Der Enke-Truck III hat es in sich: Neben Produktmustern gehören bequeme Kinosessel, eine Heizung sowie Kühlschrank und Kaffeemaschine zur Ausstattung

Demnächst auf der Überholspur:
der neue Enke-Truck III
Der Zahn der Zeit und die reichlich zurückgelegten Kilometer hat-

Gezogen wird der Anhänger von einem Dodge RAM SRT10. Der

ten schon länger am roten Enke-Truck II genagt. Jetzt wurde er in

schnellste Serien-Pickup der Welt hat sicherlich keine Probleme mit

den verdienten Ruhestand verabschiedet – doch schon ab

dem Gewicht: Der 8,3 Liter 10-Zylinder-Motor hat 506 PS und

1. November schicken wir seinen Nachfolger auf den Weg zu Ihnen!

ein Drehmoment von annähernd 800 Nm. Wer die Höchstge-

Der neue Enke-Truck III hat es im wahrsten Sinne des Wortes

schwindigkeit von 245 km/h erreichen will, muss allerdings auf

in sich: Bequeme Kinosessel, eine Heizung sowie Kühlschrank

den spannendsten Teil des neuen Enke-Trucks verzichten – denn

und Kaffeemaschine wurden in Eigenregie im ehemaligen KFZ-

die erreicht der Dodge RAM SRT10 nur ohne Anhänger.

Transportanhänger installiert. Doch nicht nur für den gemütlichen

Ab 1.11.2007 heißt es Bahn frei für den neuen Enke-

Part ist gesorgt – Muster der gesamten Enke Produktpalette gehören

Truck III: Dann können unsere Kunden das Präsentations-

ebenfalls zur Ausstattung des neuen Präsentationsfahrzeuges.

fahrzeug buchen.
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André Picker ist
„Herr des Ringes“
Bereits nach acht von zehn Rennen der Seat Leon LangstreckenChallenge stand das Team aus André Picker und seinem Partner Steffen Fass als Meister fest. Nach fünf Siegen lag das Duo
uneinholbar an der Spitze und verwies die Konkurrenz auf
Willkommen beim E-Team: Auf der Dach & Holz 2008 in Stuttgart wird der Enke-

dem 26 Kilometer langen Extremkurs am Nürburgring souverän

Stand ganz im Zeichen der Profi-Gemeinschaft gestaltet. Die Messe soll auch als
Forum für den Austausch unter den E-Team-Mitgliedern genutzt werden.

auf die Plätze. Vier bis sechs Stunden dauern die Rennen der
Langstrecken-Challenge und alle Fahrer benutzen das gleiche
Modell: einen Seat Leon Supercopa mit 1,8 Liter-Turboaggregat

Großer Auftritt fürs E-Team
Im Frühjahr 2008 können Sie Enke
auf fünf Baumessen live erleben:

und 251 PS. Die frühe Entscheidung im Wettbewerb belegt,
dass der 44-jährige KFZ-Meister Picker vom Team Pro-Sport
sowohl Strecke als auch Gefährt aus dem Effeff kennt.

22. – 25.01.2008
22. – 26.01.2008
05. – 08.03.2008
06. – 11.03.2008
22. – 26.04.2008

Co-Sponsor Enke gratuliert dem Gewinner-Team und
wünscht für die Zukunft viel Glück und weitere Bestzeiten!

BUDMA 2008, Poznan (Polen)
HILSA 2008, Basel
Dach & Holz 2008, Stuttgart
DOM 2008, Ljubljana (Slowenien)
IBF Baumesse 2008, Brünn
(Tschechische Republik)

Das Enke-Team freut sich auf Ihren Besuch!

Kommentare, Anregungen, Ansichten?
Tel.: +49(0)211 304074 · Fax: +49(0)211 393718
eMail: info@enke-werk.de
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