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 enia flooring international ag - 

 auf Expansionskurs mit neuem Aussendienst  

  

 

Unter der Leitung von Geschäftsführer Ingo Seemayer 

baut enia die Marktpräsenz am Heimmarkt Schweiz 

weiter aus. Mit Robert Koller kommt ab sofort ein 

erfahrener Vertriebs- und Branchenprofi an Bord. Koller 

bringt nicht nur hervorragendes Fachwissen und laufend 

weitergebildetes, vertieftes Vertriebs-Knowhow mit in 

das Unternehmen, er kann auch auf ein exzellentes 

Netzwerk zurückgreifen, das er in über 20 Jahren 

Aussendiensttätigkeit aufgebaut und intensiv betreut hat.   

Koller’s erklärtes Ziel ist der etappenweise Ausbau von 

Vertriebspartnerschaften in der Zentralschweiz und im 

Mittelland. Den Fokus legt der neue Aussendienst-Mann 

hierbei auf regional etablierte Bodenbelags-

Fachgeschäfte, die ihrerseits über ein attraktives 

Netzwerk verfügen, um die Marktpräsenz von enia 

flooring weiter zu stärken. 

„Mit Robert Koller verstärkt ein ausgewiesener Bodenbelags-Fachmann unser professionelles 

Team.“ freut sich Geschäfts- und Vertriebsleiter Ingo Seemayer. Und Robert Koller ergänzt: 

„Enia’s Konzept und Produkte haben mich sofort überzeugt. Als Vollblut-Vertriebsmann bin ich 

begeistert, dieses innovative Unternehmen auf seinem Expansionskurs zu begleiten und 

gemeinsam mit enia zu wachsen.“  

 

 
 
 
 
 
 
enia flooring international AG 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. Neben einer ausgewählten Teppichkollektion, die derzeit exklusiv in der Schweiz erhältlich ist, 

besteht das Hauptsortiment aus Design- und Korkbelägen. Der Fokus liegt hierbei auf hochwertigen, mehrschichtigen 

Kork- und Vinylbelägen mit modernsten Designs sowie LVT-Belägen für den Privat- und Objektbereich. enia flooring 

produziert über Exklusiv-Verträge mit renommierten Herstellern und beschäftigt Mitarbeiter in der Schweiz, Spanien 

und Portugal. Eine auf langfristigen Erfolg ausgerichtete Unternehmensstrategie schafft das kreative Klima für die 

Entwicklung einzigartiger, patentierter bzw. zum Patent angemeldeter Oberflächen. Mehr Informationen zum 

Unternehmen, der Philosophie „Room for Inspiration“ und den Room Designer zur interaktiven Gestaltung von 

individuellen Lebensräumen finden Sie unter www.enia-flooring.com. 


