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a impermeabilização ideal
para uma preservação garantida de valores e segurança funcional
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Das Polyfl exvlies mit hoher Flexibilität: Die vorgefertig-
ten Enke Vliesformteile ermöglichen eine schnelle, sichere und 
einfache Verarbeitung in allen Anschlussbereichen. Jetzt ist 
auch die Verlegung von Polyfl exvlies auf Balkonen, 
Terrassen und Laubengängen nach der anschließen-
den Verwendung von Enketop noch einfacher gewor-
den. Denn im neuentwickelten Enke Kombivlies ist das 
Nahtunterband bereits verknüpft. So wird ein Verrutschen des 
Nahtunterbandes verhindert und die ideale Lage, das perfekte 
Aneinanderstoßen der Vliesbahnen, ist gewährleistet. Das 
spart Zeit und Material!

Dichter geht nicht: Die Funktionssicherheit von Flach dächern 
ist nur dann gegeben, wenn vorhandene Anschlüsse hochwer-
tig abgedichtet werden. Attiken, Dacheinläufe, Wandanschlüsse,  
Durchdringungen oder innenliegende Rinnen stellen schadens-
anfällige Bereiche dar, die einer Abdichtung von hoher Qualität  
bedürfen. Aber auch Terrassen und Balkone mit geringen 
Türanschlusshöhen, Geländerstützen oder Gullys bedürfen 
oftmals einer soliden Abdichtungslösung. Die bewährten 
Flüssigkunststoffe Enkopur® und Enkryl® in Verbindung mit dem 
Enke Polyflexvlies und den vorgefertigten Vliesformteilen 
 garantieren den Werterhalt des Daches, des Balkons oder der 
Terrasse und wirken wie eine Schutzhaut. Optimale und praxis-
orientierte Lösungen lassen sich mit dem anwenderfreundlichen  
Enke Polyflexvlies und perfekt abgestimmten Enke Flüssig-
kunststoffen auch bei Ihrem Projekt schnell und einfach realisieren.

Enke Polyfl exvlies
jetzt noch anwenderfreundlicher

Enke Polyfl exvlies
für Aufgaben mit Ecken und Kanten

Enke Flüssigkunststoff mit Enke Polyfl exvlies: 
Bewährte Sicherheit selbst in schwierigen Anschluss-
bereichen! 

Innenliegende Rinnen

Dachdurchdringungen unterschiedlicher Art

Geländerpfosten Niedrige Türanschlusshöhen

Dachaufbauten mit komplizierter Geometrie

Anschlüsse auf verschiedenen BaumaterialienAbdichtung von Lichtkuppeln

Detail- und Wandanschlüsse
Manschette Innenecke Außenecke

KombivliesVliesrollen

NEU! 

O geotêxtil Polyflex com elevada flexibilidade: as 
peças pré-fabricadas do geotêxtil permitem uma aplicação  
rápida, segura e simples em zonas de remate. Agora também 
se tornou ainda mais simples a aplicação do geotêxtil 
Polyflex em varandas e terraços que posteriormente 
são revestidos com Enketop. A rede de poliéster, utilizada 
como ponte-de-fissuras sob as juntas do geotêxtil Polyflex em 
aplicações topo-a-topo, no novo geotêxtil “Kombiflex” vem inte-
grada no mesmo. Desta forma evita-se que a rede de poliéster 
se possa deslocar na aplicação e é garantido o posicionamento 
correto da mesma. 

Mais impermeável é impossível: A segurança funcional
de uma cobertura só pode ser garantida com uma imper- 
meabilização cuidada dos pontos singulares. Saídas e esgotos 
de água, remates de parede, tubos ou caleiras interiores são 
zonas de risco, que necessitam de uma impermeabilização 
de elevada qualidade. Da mesma forma terraços e varandas 
com pouca altura de remate nas soleiras, apoios de guardas e  
gradeamentos ou esgotos exigem soluções de impermeabi-
lização consistentes. As telas líquidas Enkopur® e Enkryl®, em 
combinação com o geotêxtil Polyflex da Enke e as peças de 
geotêxtil pré-fabricadas, garantem a preservação da cobertura, 
varanda ou terraço e funcionam como uma membrana proteto-
ra. Para qualquer projeto, incluindo o seu, é possível determinar 
a solução ótima entre o geotêxtil Polyflex, simples e rápido de 
aplicar, e a tela líquida da Enke indicada. 

Geotêxtil Polyflex da Enke  
agora ainda mais simples de aplicar 

Caleiras interiores

Pontos singulares

Coberturas com geometrias complexas

Tela líquida Enke com geotêxtil Polyflex:
Segurança comprovada em zonas difíceis de remate

Geotêxtil KombiflexRolos de geotêxtil

Canto exteriorGola Canto interior

NOVO!
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Apoios de guardas zonas de remate com pouca altura

impermeabilização de claraboias

pontos singulares e remates

remates sobre diferentes materiais

Geotêxtil Polyflex
para desafios com cantos e esquinas
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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

Basis: Polyester-Nadelvlies 

Farbton: weiß 

Flächengewicht: 110 g/m² 

Dicke: ca. 0,8 mm 

Zugfestigkeit längs: > 25 daN / 10 cm 

Zugfestigkeit quer: > 26 daN / 10 cm 

Verbrauch: 1,1 m/m² (bei ca. 10 cm Überlappung)

Lieferform Innen- und Außenecken: Kartons mit je 20 Stück 

Lieferform Manschetten 
75 mm, 100 mm, 150 mm Ø: Kartons mit je 10 Stück 

Lieferform Manschetten 
8 mm, 50 mm Ø: Kartons mit je 20 Stück

Lieferform Vliesrollen
Breiten 10,5 cm, 15 cm, 20 cm, 30 cm, 50 cm, 100 cm: Rolle 50 m

Lieferform Kombivlies
Breite 50 cm + Polyestergewebe: Rolle 25 m

Enke Polyfl exvlies 
Technische Daten 

Das Enke Polyfl exvlies ist ein thermisch fi xiertes, weiches Polyester-Nadelvlies mit 110 g/m² Flächengewicht. Die hervorragenden 
Eigenschaften von Enke Vlies liegen in der hohen Flexibilität, der guten Durchtränkbarkeit und der enormen Reißfestigkeit und 
fi nden sich auch bei vorgefertigten Vliesformteilen wieder. Die vorgefertigten Vliesformteile sind als Vliesmanschetten in variablen 
Größen erhältlich, Innen- und Außenecken ermöglichen eine schnelle und sichere Abdichtung von schwierigen Bauteilen. Enke 
Polyfl exvlies weist gute mechanische Werte auf und lässt sich hervorragend mit allen Enke Beschichtungen durchtränken. Die 
spezielle Beschaffenheit dieses Vliestyps eignet sich für eine konturengenaue Abdichtung auch extrem unebener Untergründe.

Enke 
Polyfl exvlies
die optimale Abdichtung
für garantierten Werterhalt und Funktionssicherheit

www.enke-werk.de

NEU! 

Geotêxtil Polyflex 
Dados técnicos

NOVO!

O geotêxtil Polyflex da Enke é um geotêxtil de poliéster não-tecido termofixado com um peso de 110g/m². As excelentes propriedades 
do geotêxtil da Enke consistem na elevada flexibilidade, nas boas características de saturação e a elevada resistência ao rasgo, 
propriedades que também se aplicam às peças pré-fabricadas. As peças pré-fabricadas podem ser adquiridas em forma de golas,
cantos interiores e cantos exteriores em diferentes tamanhos e permitem uma impermeabilização rápida e segura de pontos 
singulares de difícil execução.

Base:

Tonalidade de cor:

Peso:

Espessura:

Resistência à tracção em comprimento:

Resistência à tracção em largura:

Consumo:

Embalagem cantos interiores e exteriores:

Embalagem golas
75 mm, 100 mm, 150 mm Ø:

Embalagem golas
8 mm, 50 mm Ø: 

Embalagem geotêxtil Polyflex:
Larguras 10,5 cm, 15 cm, 20 cm, 30 cm, 50 cm, 100 cm

Geotêxtil Kombiflex
Largura 50cm + Rede Poliéster:

branco

geotêxtil não-tecido termofixado

110g/m²

ca. 0,8 mm

> 25 daN/10cm

> 26 daN/10cm

1,1 m/m² (com ca. 10 cm de sobreposição)

caixa de 20 unidades

caixa de 10 unidades

caixa de 20 unidades

rolo 50 m

rolo 25m
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