
enia fl ooring international mit eigenem Aussendienst in der Westschweiz

Geschäftsführer Ingo Seemayer hat die Präsenz von enia am Heimmarkt Schweiz und in Deutschland in den letzten Jahren stark 

vorangetrieben. Neu kommt auch die Westschweiz in den Genuss von französischsprachiger Betreuung vor Ort. 

Unter der Führung von enia fl ooring Geschäftsführer Ingo Seemay-

er ist das Unternehmen mit neuem, breit aufgestellten Bodenbe-

lagsportfolio und exklusiven Kollektionen aus der enia-eigenen 

Entwicklungsabteilung zu einem namhaften Player im deutsch-

sprachigen Bodenbelagsmarkt expandiert.  Um das Geschäft der 

bekannten Schweizer Traditionsmarke auch in der Romandie vor-

anzutreiben und die dort ansässigen Kunden optimal zu bedienen, 

ist enia ab sofort auch in der Westschweiz mit einem eigenen 

Mann vor Ort präsent. 

Das enia Team ist nun mit einem französischsprachigen Innen-

dienst-Team und dem neuen Aussendienst Luca Freiburghaus ex-

zellent aufgestellt um die Bedürfnisse der Westschweizer Kunden 

zu erfüllen. Nach seiner Grundausbildung zum Detailhandelsfach-

mann war Freiburghaus viele Jahre im Verkauf tätig und kennt die 

besonderen Ansprüche der Westschweizer Kunden. Nach intensi-

ven Einarbeitungswochen mit Geschäftsführer Ingo Seemayer in 

der enia Zentrale ist Freiburghaus ab Juni in seinem Verkaufsgebiet 

unterwegs. Erklärtes Ziel von Luca Freiburghaus ist es, die lokalen 

partnerschaftlichen Kundenbeziehungen weiter zu intensivieren 

und durch die Fokussierung auf etablierte Bodenbelagsgeschäfte 

die Präsenz von enia fl ooring in der Romandie voranzutreiben.

Geschäftsführer Ingo Seemayer freut sich über die Verstärkung 

in der Westschweiz durch einen lokalen Mitarbeiter. „enia ist in 

den letzten Jahren in der Deutsch-Schweiz überdurchschnittlich 

gewachsen. Die Romandie ist ein bedeutender Markt und wir se-

hen hier viel Potential. Mit Luca Freiburghaus bieten wir nun auch 

Kunden in der West-Schweiz den herausragenden, professionel-

len Service, der bereits die Kunden in der Deutschschweiz und 

Deutschland von enia fl ooring überzeugt hat.“  

enia ist spezialisiert auf die Entwicklung, das Marketing und den Vertrieb von hochwertigen, nachhaltig produzierten Bodenbelägen aus geprüfter Qualitätsproduktion. Das 
Unternehmen mit Sitz in der Schweiz positioniert sich am Bodenbelagsmarkt im Premium-Segment und bietet unter der Traditionsmarke enia ein stark erweitertes Portfolio. Das 
Hauptsortiment besteht aus Design- und Parkettkollektionen. enia fl ooring produziert über Exklusiv-Verträge mit renommierten Herstellern und beschäftigt Mitarbeiter in der 
Schweiz, Portugal und Asien. Eine auf langfristigen Erfolg ausgerichtete Unternehmensstrategie schafft das kreative Klima für die Entwicklung einzigartiger, patentierter bzw. 
zum Patent angemeldeter Oberfl ächen. Mehr Informationen zum Unternehmen, der Philosophie „Room for Inspiration“ und den Room Designer zur interaktiven Gestaltung von 
individuellen Lebensräumen fi nden Sie unter www.enia-fl ooring.com.
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