
OBJEKT

Finnlands Hauptstadt Helsinki vertraut seit Jahren auf ROMEX® - Kunstharzverfugungen   
Finland‘s capital city Helsinki has trusted ROMEX® - synthetic resin joints for years   
Helsingin kaupunki on jo vuosia luottanut ROMEX® - synteettisiin hartsituotteisiin

DE - Seit rund 10 Jahren schwört die Stadt Helsinki auf die ROMEX® - Pflasterfugenmörtel, welche auf tausenden 
von Quadratmetern eingesetzt wurden. Das liegt vor allem an der nachgewiesenen Frost- und Tausalzbeständigkeit 
der Fugenmörtel, da es ab Ende Dezember bis Ende März eine bleibende Schneedecke gibt. Auch den Temperatur-
schwankungen von 40 °C über das Jahr hinweg haben den extrem widerstandsfähigen ROMEX® - Systemen nichts an.
 
GB - For around 10 years now, the town of Helsinki has sworn by the ROMEX® - Paving Joint Mortars, which have 
been laid onto thousands of square metres. The main reason for this, is the proven frost and de-icing salt resistance 
of the jointing mortars, because from the end of December to the end of March, there is a permanent bed of snow 
on the ground.Even the extreme temperature changes of 40 °C throughout the year, do not affect the highly durable 
ROMEX® - systems. 

FI - Helsingin kaupunki on jo noin 10 vuoden ajan luottanut ROMEX® - saumauslaasteihin, joita on asennettu kaupun-
gissa jo tuhansia neliömetrejä. Pääsyynä saumausaineiden suosioon on ollut niiden pakkaskestävyys ja tiesuolauksen 
kestävyys, koska joulukuun lopusta maaliskuun loppuun maassa on yleensä pysyvä 
lumi- ja/tai jääpeite. Jopa 40 °C lämpötilan vaihtelut vuoden aikana eivät ole vaikut-
taneet hyvin kestäviin ROMEX® - asennuksiin.  
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OBJEKT

+49 2251 9412-20
anfrage@romex-mb.de

www.romex-mb.de

Gebundene Bauweise | Bonded construction | Eristetty työmaa

Fugenreinigung | Joint cleaning | Sauman puhdistus

Alikulku / Mannerheimintie Alvar Aallon Katu

Kalevankatu & Yrjönkatu

Porthaninkatu



OBJEKT

ROMEX® - Pfl asterfugenmörtel auf über 16 000 m² in der Innenstadt von Jönköping
ROMEX® - Paving Joint Mortar on over 16 000 m² in the town centre of Jönköping
ROMEX® - Hårdfog på över 16 000 m² yta i Jönköpings innerstad

DE - In den vergangenen Jahren hat Flisby AB gemeinsam mit den größten Verarbeitern des Landes PEAB, SKANSKA 
sowie NCC gut 16 000 m² Schiefer- und Granitplatte sowie Granitpflaster im östlichen Teil Jönköpings verfugt. Bei der 
Verfugung entschied man sich aufgrund unterschiedlicher Belastungen für verschiedene ROMEX® - Pflasterfugenmörtel.

GB - Over the past few years, Flisby AB has carried out jointing work on a good 16 000 m² of slate and granite slabs 
and paving stones in the eastern part of Jönköping, together with some of the country’s largest laying companies 
PEAB, SKANSKA and NCC. Due to the various loads on the surfaces, several different kinds of ROMEX® - Paving Joint 
Mortar were used.

SE - Under de senaste åren fogade Flisby AB tillsammans med landets största entreprenörer PEAB, SKANSKA och 
NCC mer än 16 000 m² yta med skiffer- och granitplattor samt granitstenläggning i Jönköpings östra del. P.g.a. de 
olika belastningar användes det flera olika ROMEX® hårdfogar.
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Fugen Reinigung | Joint cleaning | Fogrengöring

Västra Storgatan

Lillsjögränd

Saubere Fugen | Clean joints | Rena fogar

Borgmästargränd

Well Done!



OBJEKT

10 000 m² Natursteinpfl aster Sanierung der Innenstadt
10 000 m² of natural stone paving repaired in the town centre
10 000 m² vanalinna renoveeritud kivisillutist 

DE - Im Laufe der letzten Jahre wurde die historische Innenstadt der estnischen Hauptstadt Tallinn Straßenzug um 
Straßenzug renoviert und mit ROMPOX® - D2000 verfugt. Den Verantwortlichen der Stadt waren vor allem die dauer-
hafte Frost- und Tausalzbeständigkeit sowie die lange Haltbarkeit der ROMEX® - Pflasterfugenmörtel wichtig für ihre 
Entscheidung, da in Tallinn bis zu 5 Monate „Dauerfrost“ im Jahr herrschen. 

GB - Over the past few years, the historical town centre of the Estonian capital Tallinn has been renovated street by 
street and jointed with ROMPOX® - D2000. The responsible town representatives particularly wanted a product with 
permanent frost and de-icing salt resistance, due to the fact that in Tallin there are up to 5 months of permanent frost
a year, as well as durability, properties which the ROMEX® - Paving Joint Mortars fulfilled. 

EE - Viimastel aastatel on Tallinna ajaloolises vanalinnas renoveeritud kivisillutist tänav-tänava haaval ning kasuta-
tud vuukide tugevdamiseks ROMPOX® - D2000. Linnaesindajate eriline soov oli toode, mis oleks külmakindel ning 
taluks ka tänavate soolatamist, kuna Eesti pikkadel talvedel võib juhtuda, et tänavaid soolatatakse kuni 5 kuud aastas. 
ROMEX® - i vuugisegud täidavad Eesti kliima karme nõudmisi ning on vastupidavad. 
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Fugenreinigung | Joint cleaning | Vuukide puhastamine 

Verarbeitung | Application | Töötlemine 

Tallina Hobuveski, Tolli

Fugen | Joints | Vuugid 

Kunstharzfi lm | Synthetic resin fi lm | Ühtlaselt kaetud vaiguga

Suur - Karja



OBJEKT

Frankfurt-Alt-Sachsenhausen: Pfl asterfugensanierung des Apfelweinviertels mit ROMPOX® - D2000
Frankfurt-Alt-Sachsenhausen: Repair of paved stone joints in the apple wine quarter using ROMPOX® - D2000

DE - In dem vielleicht bekanntesten Frankfurter Stadtviertel „Alt-Sachsenhausen“, mit seinen vielen Brunnen und 
„Äppelwoi-Wirtschaften“, führte ROMEX® die Fugensanierung u.a. in der berühmten „Klappergasse“ durch. Die Jahr-
hunderte alte Gasse wurde mit ROMPOX® - D2000 saniert, um den Belastungen durch Anlieferverkehr und dem 
jährlich stattfindendem Brunnenfest mit seinem Umzug gerecht zu werden. Die Verfugungsarbeiten wurden zur vollen 
Zufriedenheit der Stadt durch die Firma Jung Ökostein durchgeführt.

GB - ROMEX® carried out joint repairs in perhaps one of the most well known parts of Frankfurt „Alt-Sachsenhausen“, 
where there are many wells and apple wine pubs including the famous „Klappergasse“. This centuries old lane was 
repaired using ROMPOX® - D2000, in order for it to be able to withstand the loads caused by delivery vehicles and the 
yearly occuring well festival and parade. The jointing work was carried out to the fullest satisfaction of the town by the 
company Jung Ökostein.
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Vorher und Nacher | Before and after

Klappergasse

Alt und Neu | Old and new

Klappergasse

Klappergasse Historisches Stadtbild | Historic part of town



OBJEKT

Sanierung in Frankfurts Fußgängerzone mit ROMPOX® - D2000
Repair in the pedestrian zone Frankfurt using ROMPOX® - D2000

DE - In der Frankfurter Innenstadt nah der Wertpapierbörse und der Alten Oper wurde der Pflasterbelag auf der 
„Alte Rothofstraße“ und der „Große Bockenheimer Straße“ erneuert und mit ROMEX® - Pflasterfugenmörtel verfugt. 
Die ausführliche Beratung und enge Betreuung überzeugten die Stadt von den ROMEX® - Produkten. Die Sanierung 
wurde mit ROMPOX® - D2000 von der Firma Jung Ökostein aus Limburg durchgeführt, die eine erstklassige Arbeit 
ablieferten. 

GB - In the city centre of Frankfurt, close to the financial district and the old Opera, the paved stone surface on the 
„Alte Rothofstraße“ and the „Große Bockenheimer Straße“ was renewed and jointed using ROMEX® - Paving Joint 
Mortar. The detailed consultations and the close coordination convinced the town to use ROMEX® products. The 
repairs were done using ROMPOX® - D2000 and carried out by the company Jung Ökostein from Limburg who 
delivered first class work and service.
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Baustellen Vorbereitung | Building site preparation

Reinigung der Steinoberfl äche | Cleaning the stone surface

Große Bockenheimer Straße | Große Bockenheimer Straße

Auffüllen der Fuge | Filling the joints

Optimale Vorbereitung | Optimum preparation

ROMPOX® - 2000 neutral | ROMPOX® - 2000 neutral



OBJEKT

Bordsteinsanierung  mit ROMPOX® - D4000 HR
Repair of curbstones using ROMPOX® - D4000 HR

DE - Durch ROMEX® wurden in der Römerstadt Zülpich Ausbrüche an Bordsteinkanten mit dem Reparaturmörtel 
ROMPOX® - D4000 HR saniert. Der hochfeste 2-Komponenten-Epoxidharz-Reparaturmörtel ist für stärkste Verkehrs-
belastungen geeignet und perfekt einsetzbar für Reparaturen von Kanten und Ausbruchstellen. Der Reparaturmörtel 
hat eine kurze Verarbeitungszeit und härtet selbst bei Nieselregen schnell aus, so dass eine schnelle Verkehrsfreigabe 
erfolgen kann. 

GB - ROMEX® repaired curbstones in the Roman town Zülpich where pieces had broken off the edges using the repair 
mortar ROMPOX® - D4000 HR. The high strength 2 component epoxy resin repair mortar is suitable for heaviest traffic 
loads and perfect for repairing edges and damaged areas. The repair mortar has a short application time and hardens 
quickly, even in drizzle, so that quick re-opening to traffic is possible.
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Fehlende Bordsteinkanten | Missing curbstones

Ausgebrochene Borsteinkante | Broken curbstone edge

Kein Problem dank ROMEX® | No problem thanks to ROMEX®

Lückenloser Bordstein | No gaps in the curbstone

ROMPOX® - D4000 HR

Lommersumer Straße



OBJEKT

Der Profi plant und gestaltet Ihren Garten als Event. Egal ob modern und geradlinig, romantisch und verspielt, 
organisch und natürlich oder klassisch und schlicht. Er realisiert Ihre Ideen und setzt Maßstäbe in der Entstehung Ihrer 
Wohlfühloase. Ein wichtiger Teil des Ganzen ist auch die richtige Verfugung, um eine langlebige und pflegeleichte 
Platten- und Pflasterfläche zu garantieren. Der ROMEX® - Partner, GaLaBauer Christoph Bollig, schwört hier auf den 
zähelastische Pflasterfugenmörtel ROMPOX® - FLEX-FUGE.

Bollig: „Der beste Fugenmörtel, den ich je verwendet habe und ich habe schon viel ausprobiert. Durch die zähelas-
tische Konsistenz werden Spannungsrisse und Ausbrüche nahezu vollständig ausgeschlossen, gerade auch in Einfahr-
ten bei der ungebundenen Bauweise! Phänomenal.“
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Ausführung:  
Christoph Bollig 
Garten- & Landschaftsbau
Jakob-Brücker-Str. 17
53881 Euskirchen 
Tel. 02251 6505788 
Mobil 0152 53715245
www.christoph-bollig.de

Planung:
Dahmen Architektenhaus
Stotzheimer Str. 9
53881 Euskirchen
 Tel. 02251 1464910
 info@dahmen.com
www.dahmen.com

Pflanzen: 
Baumschul-Pfl anzen-Center Schmitz 
Baumschulweg 7 
53909 Zülpich - Ülpenich
Tel. 02252 1790
pfl anzen@baumschule-schmitz.de
www.baumschule-schmitz.de

Wichtig: gut mischen!

Traumhafte Terrasse!

Vornässen, einschlämmen, abfegen, fertig!

Moderner Hauseingang, präzise gearbeitet!

„Kontrollbesuch“ von ROMEX® - Geschäftsführer Bert Meurer! Der Chef Christoph Bollig!



OBJEKT

Schlaglochsanierung mit ROMPOX® - D4000 HR
Repair of potholes using ROMPOX® - D4000 HR

DE - In Zusammenarbeit mit der Stadt Zülpich hat ROMEX® zahlreiche Schlaglöcher mit dem Reparaturmörtel 
ROMPOX® - D4000 HR  saniert. Der hochfeste 2-Komponenten-Epoxidharz-Reparaturmörtel ist für stärkste Verkehrs-
belastungen geeignet und perfekt einsetzbar für Reparaturen von Kanten und Ausbruchstellen. Der Reparaturmörtel 
hat eine kurze Verarbeitungszeit und härtet selbst bei Nieselregen schnell aus, so dass eine schnelle Verkehrsfreigabe 
erfolgen kann. 

GB - Working with the town of Zülpich, ROMEX® has repaired numerous potholes using the repair mortar 
ROMPOX® - D4000 HR. The high strength 2 component epoxy resin mortar is suitable for heaviest traffic loads and is 
ideal for repairing edges and broken areas. The repair mortar has a short application time and hardens quickly, even 
in drizzle, so that quick re-opening to traffic is possible. 
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Beschädigter Asphalt | Damaged asphalt

ROMPOX® - D4000 HR 

Verdichtung | Compacting

Ausgefräst und gereinigt | Ground out and cleaned

Schlagloch | Pothole

Schlagloch adé | Goodbye pothole



DE - Die FIFA Zentrale am Zürichberg ist der Vereinssitz des Weltfußballverbandes. Das 145 Mio. Euro teure Domizil an der 
„Fifa-Straße“, die von der Stadt eigens für den Neubau bewilligt wurde, ist von der FIFA im Auftrag von 207 Nationen erbaut 
worden. ROMEX® leistet ein Beitrag zu diesem herausragenden Objekt, in dem es die Parkanlage vor dem Haupteingang mit 
ROMPOX® - D1 verfugte.

GB - The FIFA headquarters in Zürichberg, is the location of the world football association. The 145 Mio. EUR domicile on 
the „Fifa Road“, that was commissioned by the town especially for this new construction, was built by FIFA on behalf of 207 
nations. ROMEX® contributed to this spectacular project by jointing the parking facilities in front of the main entrance with 
ROMPOX® - D1. 

FR - Le siège de la FIFA du Zürichberg est le domicile social de l‘association mondiale du football. Le domicile d‘une valeur de  
145 millions d‘Euro se situant sur „la rue de la FIFA“, spécialement autorisée par la ville pour cette construction, a été construit 
de la FIFA au nom de 207 nations. ROMEX® apporte une contribution à cet projet remarquable en jointoyant le parc devant 
l‘entrée principale avec ROMPOX® - D1. 

OBJEKT
ROMPOX® - D1

2.500 m² hochwertige Natursteine rund um die FIFA Zentrale verfugt
2.500 sqm of high quality natural stones, jointed all around the FIFA headquarters 
2.500 m² de pierres naturelles de qualité supérieure jointoyées autour du siège de la FIFA

Zürich



Blick in die Parkanlage
View to the park
Vue sur le parc

Verfugter Platz vor dem Haupteingang
Jointed square in front of the main entrance
Emplacement jointoyé devant l‘entrée principale

Das Hauptgebäude am Zürichberg
The main building at Zürichberg
Le bâtiment principal du Zürichberg

Detailaufnahme der Fugen
Detailed photo of joints
Vue détaillée des joints

Fertige Treppenanlage
Finished steps
Escalier terminé

Die Verfugung mit ROMPOX® - D1
Jointing with ROMPOX® - D1
Le jointoiement avec ROMPOX® - D1

OBJEKT
ROMPOX® - D1

ROMEX® PFM GmbH
Von-Bassenheim-Straße 2
53881 Euskirchen
Tel.:  +49 22 51 / 94 12 20
Fax:  +49 22 51 / 94 12 28
E-Mail info@romex-pfm.de
Internet www.romex-pfm.de

Betonverband
Straße, Landschaft,
Garten e.V.

Partner
des Verbandes
Garten-, Landschafts-
und Sportplatzbau NRW e.V.



DE - Gemeinsam mit der zuständigen Straßenmeisterei hat ROMEX® dem Landesbetrieb Straßen NRW eine  
dauerhafte und kostengünstige Lösung gegen Unkrautwuchs auf Verkehrsinseln präsentiert. Dabei legen die  
Verantwortlichen des Landesbetriebs u.a. großen Wert auf Umweltverträglichkeit und Tausalzbeständigkeit.  
Die beiden Verkehrsinseln wurden in zwei Stunden gereinigt und verfugt. Der Verbrauch bei diesem Objekt lag 
bei ca. 2,5 kg/m² (100 kg auf 40 m²), wobei die Randsteine inkl. Fuge zur asphaltierten Straße ebenfalls verfugt 
wurden. Das entspricht einem Quadratpreis von ca. 10 € inkl. Arbeitszeit (3 Personen). 

GB - Together with the regional road maintenance division, ROMEX® presented the state department for trans-
port NRW a permanent and cost effective solution against weed growth on roundabouts. The responsible par-
ties were particularly keen to have products that were environmentally friendly as well as resistant to de-icing 
salt. Both roundabouts were cleaned and jointed within 2 hours. Consumption for this project was approx.  
2,5 kg/m² (100 kg for 40 m²), whereby the curbstones including joints adjacent to the asphalt road, were also  
jointed. That is equal to a square metre price of approx. 10 € including work time (3 people).

OBJEKT
ROMPOX® - D1

40 m² Fugensanierung von zwei Verkehrsinseln in Euskirchen mit ROMPOX® - D1
40 m² of joint repairs on two roundabouts in Euskirchen using ROMPOX® - D1

Euskirchen
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Unter den Augen interessierter Zuschauer werden die Verkehrsinseln 
verfugt
Whilst passersby look on, the roundabouts are jointed

Die Randsteine inkl. der Fuge zur asphaltierten Straße wurden eben-
falls verschlossen
The curbstones including the joints with the asphalt road, were also 
sealed

Die Fläche wird abschließend mit einem groben Besen gereinigt 
The surface is subsequently cleaned using a large broom

Fertig! Eine dauerhafte Lösung für Verkehrsinseln, GARANTIERT! 
Finished! A permanent solution for roundabouts, GUARANTEED!

Nach der Reinigung wird mit dem Einschlämmen von ROMPOX®-D1 
begonnen
After cleaning, washing in of product commences

Die Fugen auf ca. 30 mm Tiefe reinigen
The surface is cleaned using a high pressure cleaner

OBJEKT
ROMPOX® - D1

ROMEX® PFM GmbH
Von-Bassenheim-Straße 2
53881 Euskirchen
Tel.:  +49 22 51 / 94 12 20
Fax:  +49 22 51 / 94 12 28
E-Mail info@romex-pfm.de
Internet www.romex-pfm.de

Betonverband
Straße, Landschaft,
Garten e.V.

Partner
des Verbandes
Garten-, Landschafts-
und Sportplatzbau NRW e.V.



DE - Das Parlamentsgebäude befindet sich am Platz der Republik, unweit der Deutschen Botschaft. Es ist eines von zahlreichen 
Großprojekten, die ROMEX® in Slowenien realisiert hat. Gemeinsam mit der ROMEX® Slovenija wurde die Fläche vor dem 
Parlament im Zeitraum von April bis September 2014 mit ROMPOX® - D2000 verfugt.

GB - The parliament buildings are situated on the square of the republic, not far from the German Embassy. It is one of nu-
merous major projects that ROMEX® has carried out in Slovenia. Together with ROMEX® Slovenia, the surface in front of the 
parliament buildings was jointed using ROMPOX® - D2000 during the time period April until September 2014.

SLO - Zgradba slovenskega parlamenta se nahaja na Trgu republike, nedaleč od nemškega veleposlaništva. Gre za enega 
od številnih velikih projektov, ki jih je ROMEX® uresničil v Sloveniji. V sodelovanju z ROMEX® Slovenija je bila površina pred 
parlamentom v obdobju od aprila do septembra 2014 dilatirana z malto ROMPOX® - D2000.

OBJEKT
ROMPOX® - D2000

7.000 m² Granitpflasterverfugung vor Sloweniens Parlamentsgebäude
7.000 m² of granite paving stone jointing in front of Slovenia‘s parliament buildings
Polaganje 7.000 m² granitnih tlakovcev pred zgradbo slovenskega parlamenta

Ljubljana



Verarbeitung des ROMEX® Pflasterfugenmörtels
Application of ROMEX® pavement fixing mortar
Priprava malte za tlakovanje ROMEX®

ROMPOX® - D2000 in der Farbe steingrau
ROMPOX® - D2000 in the colour stonegrey
ROMPOX® - D2000 v kamnito sivi barvi

Sauber verfugte Treppenstufen zum Parlamentsplatz
Cleanly jointed steps up to the parliament square
Kakovostno dilatirano stopnišče na trgu pred parlamentom

Aussicht auf den optisch ansprechenden Parlamentsplatz 
View to the visually attractive parliament square
Pogled na lepo urejen trg pred parlamentom

Verlegung des Kleinsteinpflasters
Laying of the small paving stones
Polaganje malih kamnitih tlakovcev

Fachmännische Vorbereitung der Fläche
Expert preparation of the surface
Strokovna priprava površine

OBJEKT
ROMPOX® - D2000

ROMEX® PFM GmbH
Von-Bassenheim-Straße 2
53881 Euskirchen
Tel.:  +49 22 51 / 94 12 20
Fax:  +49 22 51 / 94 12 28
E-Mail info@romex-pfm.de
Internet www.romex-pfm.de

Betonverband
Straße, Landschaft,
Garten e.V.

Partner
des Verbandes
Garten-, Landschafts-
und Sportplatzbau NRW e.V.



DE - Hamburgs weltberühmter Fischmarkt lockt jeden Sonntag bis zu 70.000 Menschen in die Elb- 
metropole. Die traditionell in Sand verlegten Pflasterungen sind extrem hohen Belastungen, u.a. durch 
Überschwemmung, ausgesetzt. Im Zuge der Sanierung entschieden sich die Bauherren deshalb für den 
flexiblen Pflasterfugenmörtel ROMPOX®- FLEX-FUGE sowie ROMPOX® - D2000. Im Spätherbst 2014 hat 
ROMEX® den Auftrag erhalten insgesamt 2.000 m² in Hamburg, neben dem Fischmarkt auch in der Otten-
ser Hauptstraße, zu verfugen. 

GB - Hamburg‘s world renowned fish market attracts up to 70.000 every Sunday to the river Elb metropolis. 
Paving stones that are traditionally laid in sand, are subjected to extremely heavy loads i.e. from flooding.  
With regard to the repairs, the contractor‘s decided to use the flexible pavement fixing mortar  
ROMPOX® - FLEX-JOINT and ROMPOX® - D2000. In the late autumn of 2014, ROMEX® got the order to joint 
a total of 2.000 m² in Hamburg, next to the fish market and in the Ottenser Hauptstraße. 

OBJEKT
ROMPOX® - FLEX-FUGE / ROMPOX® - D2000

2.000 m² mit ROMEX® - Pflasterfugenmörtel in Hamburg St. Pauli und Altona verfugt 
2.000 m² jointed in Hamburg St. Pauli and Altona using ROMEX® pavement fixing mortars 

Hamburg



Verfugung mit ROMEX® - Pflasterfugenmörtel 
Jointing with ROMEX® pavement fixing mortars 

Hamburg im Morgengrauen 
Hamburg at dawn 

Ottenser Hauptstraße nach der Sanierung 
Ottenser Hauptstraße after repairs 

Detailansicht der Fuge 
Detail of the joint 

Rückbau der Fläche 
Reconstruction of surface 

Gefährliche Pflasterung vor der Sanierung
Dangerous paving stones before repair 

OBJEKT
ROMPOX® - FLEX-FUGE / ROMPOX® - D2000

ROMEX® PFM GmbH
Von-Bassenheim-Straße 2
53881 Euskirchen
Tel.:  +49 22 51 / 94 12 20
Fax:  +49 22 51 / 94 12 28
E-Mail info@romex-pfm.de
Internet www.romex-pfm.de

Betonverband
Straße, Landschaft,
Garten e.V.

Partner
des Verbandes
Garten-, Landschafts-
und Sportplatzbau NRW e.V.

Forschungsgesellschaft
Landschaftsentwicklung
Landschaftsbau e. V.Forschungsgese l lschaf t

Landschaf tsentw ick lung
Landschaf tsbau e .V.



DE - Das Kopfsteinpflaster auf dem Pferdemarkt war laut den Stadtvätern in desolatem Zustand. Vor allem 
ältere oder behinderte Bürger hatten hier immer wieder Probleme. Mit den Worten „erhebliche Einschrän-
kungen der Begehbarkeit“ wird der Abteilungsleiter der städtischen Bauverwaltung von der lokalen Presse 
zitiert. Zudem sollte durch eine Sanierung die Nutzbarkeit für Wochen- und Weihnachtsmärkte erhöht wer-
den. Deshalb erhielt ROMEX® den Auftrag die gut 3.500 m² mit ROMPOX® - D2000 zu verfugen. Stadtväter 
und Bürger sind mit dem Ergebnis zufrieden.

GB - The cobblestones at the horse market were in a desolate condition according to the town fathers.  
Elderly anddisabled citizens kept having problems walking there. With the words „major limitations with re-
gard to walking in this area“ the Department Manager of the Town Construction Administration was quoted 
by the local press. In addition, the repairs would make the surface more usable for weekly and Christmas 
markets. That is why ROMEX® got the contract to joint the area of 3.500 m² with ROMPOX® - D2000. The 
town fathers and citizens were satisfied with the result.

OBJEKT
ROMPOX® - D2000

3.500 m² auf dem Pferdemarkt in Güstrow mit ROMPOX® - D2000 saniert 
3.500 m² at the horse market in Güstrow repaired using ROMPOX® - D2000

Güstrow



Zufriedene Bürger begehen die Fußgängerzone 
Satisfied citizens walk in the pedestrian zone 

Detail der fertigen Fläche 
Detail of the completed surface 

Pferdemarkt nach der Verfugung 
Horse market after jointing 

Presse berichtet über die Sanierung mit ROMEX® 
The press reports on the ROMEX® repairs 

Gefährliche Stolperfallen verärgern die Bürger 
Dangerous stumble traps anger citizens 

Unebenheiten sind deutlich erkennbar
Unneveness clearly recognisable 

OBJEKT
ROMPOX® - D2000
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DE - Borkum ist die westlichste und mit knapp 31 Quadratkilometer größte der sieben bewohnten  
Ostfriesischen Inseln. Die über 100 Jahre alte Strandschutzmauer wird auf einer Länge von rund 1.500 m 
unmittelbar durch Seegang beansprucht. Hier wurde im Jahr 2012/13 die angrenzende, belebte Strand-
promenade saniert. Die Platten und Pflaster Fa. Klostermann® wurden dabei mit ROMPOX® - D2000  
verfugt. Selbst Orkan “Christian”, welcher im Herbst 2013 über Borkum hinweg fegte, konnte der  
Promenade samt Verfugung nichts anhaben.

GB - Borkum is the most west lying Ostfriesisch island and with almost 31 square kilometers, the largest of 
the seven inhabited islands. The more than 100 year old beach protective wall is almost 1.500m long and is 
subjected to the sea’s forces. During the year 2012/13 the adjacent lively beach promenade was repaired. 
The slabs and paving stones from the Klostermann® company were jointed using ROMPOX® - D2000.  
Even hurricane “Christian” that came in the autumn of 2013 was not able to damage the promenade and 
it’s jointing.

OBJEKT
ROMPOX® - D2000

14.000 m² an der Strandpromenade der Nordseeinsel Borkum mit ROMPOX® - D2000 verfugt
14.000 m² of beach promenade on the North Sea island Borkum – jointed with ROMPOX® - D2000

Borkum
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OBJEKT
ROMPOX® - D2000

Großformate und Pflaster SCADA® finerro in sandstein-gelb 
der Fa. Klostermann® / Large format slabs and paving stones  
by SCADA® finerro in sandstone yellow by Klostermann®

Betonsteinplatten im Großformat 120 x 120 cm, 60 x 60 cm 
und 120 x 60 cm / Concrete stone slabs in large format 
120 x 120 cm, 60 x 60 cm and 120 x 60 cm

Unterbrechung der Großformate durch ein mäandrierendes  
Band aus Klinkerpflaster / Interruption of large format slabs 
by a meandering band of clinker paving stones

Die Verlegung der Platten war ein Kraftakt, ein Großformat 
wiegt bis zu 536 kg / Laying the slabs was not easy with each 
one weighing up to 536 kg

Der Fugenmörtel hält Orkan „Christian“ mühelos Stand
The jointing mortar resisted the force of 
hurricane „Christian“easily

Da macht das „flanieren“ Spaß

„Strolling along the promenade“ is fun



DE -  Der Lajos-Kossuth-Platz, im 5. Bezirk Budapest-Zentrum, ist ein historisch bedeutungsvoller Platz an 
dem das ungarischen Parlamentsgebäudes steht. Der gesamte Kossuth-Platz wurde zwischen Juni 2013 
und März 2014 saniert und anschließend mit ROMPOX® - D2000 verfugt.  

GB -  Lajos-Kossuth-Square, 5th region, Budapest centre, is a historically meaningful area in which the Hun-
garian Parliament building stands. The whole Kossuth-Square was repaired between June 2013 – March 
2014 and then jointed with ROMPOX® - D2000.  

HU - Budapest V. kerület, Kossuth Lajos tér. A természetes kő burkolat fugázása ROMPOX® - D2000 epoxi
gyanta kötésű fugázóhabarccsal készült. Építés ideje: 2013. június – 2014. március. 

OBJEKT
ROMPOX®- D2000

55.000 m² Platten und Pflastersteine im Regierungsviertel mit ROMPOX® - D2000 verfugt
55.000 m² of slabs and paved stones jointed with ROMPOX® - D2000 - Hungarian Parliament
55.000 m² lap és kis kockakő burkolat - Parlament, Magyarország 

Budapest



Auch rund um die Gleise der Metro Station wurde verfugt
Jointing was carried out all around the platforms at the Metro station
A villamos megállók burkolata megegyezik a tér általános burkolatával

Die angrenzenden Plätze
Adjoining squares
Északi oldal

Der fertig verfugte Lajos-Kossuth-Platz
Lajos-Kossuth-Square with after jointing has been completed
Az elkészült Kossuth tér – általános burkolati kép

Luftbild vom Regierungsbezirk – alles mit ROMEX® verfugt
Aerial view of government quarter – all jointed with ROMEX®

A teljes tér ROMPOX D2000 fugázóhabarccsal készült

Detailaufnahme der geprägten Steine
Detailed photo of embossed stones
Útjelzés

Einfassungen und gestalterische Elemente
Surrounds and creative elements
Elegánsan kidolgozott részletmegoldás 

OBJEKT
ROMPOX® - D2000
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DE -  Herning ist eine junge, sportbegeisterte Stadt in Jütland. Im Mai 2012 startete hier der 95. Giro d’Italia. 
Aus diesem Grund wurden große Teile der Innenstadt renoviert. Man entschied sich dazu die neuverlegten 
Natursteine in den Straßen Hernings mit ROMPOX® - VERKEHR V2 zu verfugen.

GB -  Herning is a young town full of sports enthusiasts in Jütland. In May 2012, the 95. Giro d’Italia started 
from here. For this reason many parts of the town centre were renovated. It was decided to joint the newly 
laid natural stones in the streets of Herning with ROMPOX® - TRAFFIC V2.

DK - Herning er en by i Jylland, som er kendt for sine mange sportsentusiaster. I maj 2012 havde den 
95. Giro d’Italia start netop her – og i den forbindelse fandt en stor renovering af midtbyen sted. En ny 
belægning blev lagt og ROMPOX® - TRAFIK V2 hårdfuge blev anvendt.

OBJEKT
ROMPOX® - VERKEHR V2

3.000 m² Verfugung mit ROMPOX® - VERKEHR V2 in der dänischen Stadt Herning
3.000 m² of jointing using ROMPOX® - TRAFFIC V2 in the Danish town of Herning
3.000 m² ROMPOX® - TRAFIK V2 hårdfuge til ny belægning i Herning 

Herning



Detailaufnahme der hochwertigen Natursteinplatten 
Detailed photo of high quality natural stone slabs
Natursten i høj kvalitet

Kein Abrutschen der Fahrradständer in die Fugen 
Bike stands no longer slip into the joints 
Cykel, som står sikkert fast på belægning

Kleine Treppenanlage sauber verfugt
Small set of stairs, cleanly jointed
Trappe med fin afslutning

Sauberer Eingang zum Restaurant in der Fußgängerzone
Clean entrance to a restaurant in the pedestrian zone
Indgang til restaurant i gågaden

Stärkste Beanspruchung in der Innenstadt
Heaviest loads in the town centre
Tung belastning i bymidten

Hohe Punktbelastungen 
Heavy loads in specific areas 
Tung belastning

OBJEKT
ROMPOX®- VERKEHR V2
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DE - Der seit 1902 in Betrieb befindliche Koblenzer Hauptbahnhof ist die Drehscheibe des Bahnverkehrs im 
Rhein-Mosel-Lahn-Gebiet für etwa 40.000 Reisende und Besucher täglich. Die Stadt Koblenz entschied sich 
bei der Sanierung des Bahnhofplatzes bewusst für eine qualitativ hochwertige Verfugung mit ROMPOX® - 
D2000. 

GB - The Koblenz main station has been in operation since 1902 and is a key point for rail traffic in the Rhein-
Mosel-Lahn-area and caters to around 40.000 travellers and visitors daily. The town of Koblenz decided to 
use the high quality product ROMPOX® - D2000 for the repair of the station square.

OBJEKT
ROMPOX® - D2000

2.500 m² Altpflastersanierung auf dem Bahnhofplatz in Koblenz 
2.500 m² resurfacing of pavement on the station square in Koblenz

Koblenz



Angemischter Fugenmörtel ROMPOX® - D2000
Mixed jointing mortar ROMPOX® - D2000

Verfugung mit ROMPOX® - D2000
Grouting with ROMPOX® - D2000

Tolles Ergebnis nach der Sanierung
Great results after the repair

Bahnhofplatz nach der Verfugung
Station square after jointing

Reinigung der Fugen mit der Fugenhexe®

Cleaning the joints using the joint machine - „Fugenhexe®“
Die Fläche vor der Sanierung
The surface before repair

OBJEKT
ROMPOX® - D2000
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DE - Bei dieser Pflasterfläche vor den Hotels und Casinos „New York New York“ sowie „Monte Carlo“ 
auf dem Las Vegas Boulevard, handelt es sich um ein hervorragendes und nahezu einmaliges Kunstwerk, 
welches in Planung und Ausführung seines Gleichen sucht. 

US - The paved stone surfaces outside the hotel and casinos “New York New York“ and “Monte Carlo“ 
on the Las Vegas Boulevard, are an example of outstanding creativity, which is almost incomparable 
for design, planning and execution.

OBJEKT
ROMPOX® - D2000

8.400 m² Mosaikpflasterverfugung mit ROMPOX® - D2000 auf dem Las Vegas Boulevard.
90.000 sf of mosaic paved stone jointing using ROMPOX® - D2000 on the Las Vegas Boulevard.  
 

Las Vegas Boulevard
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OBJEKT
ROMPOX® - D2000

Akribischer Einbau des Mosaikpflasters

Acribic installation of mosaic paving stones

Trittsicherer Eingang zum Nine Fine Irishmen 

Firm under foot at the entrance to Nine Fine Irishmen 

Hochwertige Verfugung trifft auf außergewöhnliches Design

High quality jointing meets extraordinary design

Verfugung mit ROMPOX® - D2000

Grouting with ROMPOX® - D2000

Tolle Kulisse für das Hochzeitsfoto 

Beautiful background for the wedding photo

Der verfugte Las Vegas Boulevard von oben

View from above of jointed Las Vegas Boulevard



DE - Die Drei Brücken (sl: Tromostovje), eine architektonische Besonderheit Ljubljanas. Der mit Naturstein- 
pflaster verlegte Preserenplatz sowie die angrenzenden Straßen und Plätze der Innenstadt wurden seit 2007 
an kontinuierlich mit den Pflasterfugenmörtel ROMPOX® - D2000 und ROMPOX® - VERKEHR V2 saniert.
GB - The Three Bridges (sl: Tromostovje), an architectural rarity in Ljubljana. The Preseren square and the 
adjoining streets and squares in the centre of town, are all laid with natural stone paving stones and have 
been undergoing repair continuously since 2007 using ROMPOX® - D2000 and ROMPOX® - TRAFFIC V2.
SL - V zadnjem desetletju so v starem mestnem jedru Ljubljane na novo tlakovali preko 10.000 m2 javnih  
površin (poti, trgov). Vgradili so granitne kocke in plošče iz pohorskega granita. Z vezivom ROMEX®  
ROMPOX® - D2000 in ROMPOX® - TRAFFIC V2 je bilo dilatiranih več kot 10.000 m2 javne površine.

OBJEKT
ROMPOX® - D2000

Mehr als 10.000 m² in Sloweniens Hauptstadt mit ROMPOX® - D2000 verfugt
More than 10.000 m² jointed in Slovenias capital city using ROMPOX® - D2000
V slovenski prestolnici je preko 10.000 m2 tlakovane površine dilatirane (fugirane) 
z vezivom ROMPOX® - D2000 

Ljubljana



Verarbeitung des ROMEX® Pflasterfugenmörtels
Application of ROMEX® pavement fixing mortar
Izvajanje del z malto za fugiranje tlakovanih površin 

Kein Abrutschen der Fahrradständer in die Fugen
Bike stands no longer slip into the joints
Kolo stoji stabilno ne da bi zdrsnilo v dilatacijo 

Ein Blick auf die herrliche Innenstadt
A view over the beautiful city centre
Pogled na mestno jedro v Ljubljani 

Baumscheibe mit ROMPOX® - DEKO
Tree pit with ROMPOX® - DEKO
Ureditev drevesnic z ROMPOX® - DEKO 

Die fertig verfugte und trittsichere Fläche
The completed surface – clean joints and firm under foot
Zalita površina za zanesljiv korak 

Fläche vor der Sanierung mit Unkraut Durchwuchs
Surface before repair with weed growth
Nefugirana tlakovana površina s plevelom 

OBJEKT
ROMPOX® - D2000
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2013.g. jūnijā privātmājas pagalma automašīnu iebraucamajā daļā tika ieklāta profesionāla šķembu un 
grants saistviela „ROMPOX®- PROFI-DEKO“, sajaukta ar firmas SIA „Saulkalne S” dolomīta 2/8 mm frakcijas
šķembām. (Principiāli šim mērķim var tikt izmantotas jebkuras mazgātas, žāvētas un putekļus nesaturošas 
šķembas vai grants ar frakciju no 2 līdz 10 mm.) IETEICAMS izmantot 3/5 mm frakcijas šķembas! Dienu ie-
priekš tika noņemta ceļa virskārta 5 cm dziļumā, pēc tam tika kārtīgi noblietēta pamatne un ar kaltu bruģak-
meni nostiprinātas laukuma malas. Pamatne jāsagatavo atbilstoši tās izmantošanas veidam, ņemot vērā to 
slodzi, kādai tā tiks pakļauta. Vispirms tika nosvērti 25 kg šķembu. Katru reizi betona maisītājā tika iebērti 3 
spaiņi (= 75 kg) šķembu. Pēc tam betona maisītājā pievienoja sveķu un cietinātāja ROMPOX®- PROFI-DEKO 
komplektu. Viss maisījums tika intensīvi maisīts vismaz 5 minūtes. Sagatavotais maisījums tika izgāzts uz ie-
priekš sagatavotā noblietētā laukuma un, izmatojot līmeņrādi un izlīdzināšanas līsti, izlīdzināts 5 cm biezumā 
(iebrauktuvēm - 5 cm, gājēju celiņiem pietiek arī ar 2-3 cm biezu slāni).

OBJEKTS
ROMPOX®- PROFI-DEKO

70 m2 privātmājas iebrauktuve, pagalms 
ROMPOX®- PROFI-DEKO – Profesionāla šķembu un grants saistviela

Ikškile, Latvija



Tiklīdz tiek izlīdzināts apm. 3 līdz 5 m2 liels laukums, tas nekavējoties intensīvi jānoblietē ar betona slīpma-
šīnu svaigam betonam (ar slīpēšanas lāpstiņām). Atsevišķos gadījumos var izmantot arī vibroblieti. Malās jeb 
ap akmeņiem blietēšanu veic, izmantojot ķelli. 

Patēriņš un iestrādes laiks:
1) Patēriņš:  Uz 1m2 tika izmantots apm. 66 kg šķembu un sveķu maisījuma 
  (kopā apm. 4.650 kg, tai skaitā 62 sveķu un cietinātāja PROFI-DEKO iepakojumi). 
2) Iestrādes laiks:  2 meistari un 2 palīgstrādnieki 5 stundās ieklāja 70 m2 lielu laukumu.

Izmantošanas iespējas: 
•  Paredzēts gājēju slodzei: slāņa biezums 2 cm.
•  Paredzēts gājēju celiņu izbūvei un neregulārai vieglā transporta kustības slodzei māju iebrauktuvēs: 
 slāņa biezums 3 cm. 
•  Paredzēts māju piebraucamajiem ceļiem, iebrauktuvēm ar regulāru vieglā transporta kustības slodzi:   
 slāņa biezums 5 cm

Nākamajā dienā, kad laukums sacietējis, to pārklāj ar nobeiguma pārklājumu apm. 0,3 līdz 0,4 kg/m2.
Šim mērķim izmanto ROMPOX®t- PROFI-DEKO produktu komplektu, ko ielej spainī un 3 minūtes intensīvi 
maisa. Izmantojot īsas vilnas rullīti, ar izgatavoto maisījumu vienmērīgi pārklāj izveidoto laukumu. Pēc trim 
dienām laukums ir pilnīgi gatavs lietošanai paredzētajam mērķim. 
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OBJEKTS
ROMPOX®- PROFI-DEKO

Kontaktpersona Latvij: 

Aivars Gipslis

Tel.: + 371 29 26 26 21

e-pasts: aivars.gipslis@tvnet.lv



DE - Durch das ausschreibende Architekturbüro sowie den Bauherrn, die Stadt Soest, sollte auf 
dem Rathausplatz und den angrenzenden Straßen eine neue, knapp 7.000 m² große Pflasterfläche 
in gebundener Bauweise entstehen. Nach der Verlegung der Pflastersteine in eine entsprechend 
dimensionierte Tragschicht, aus Dränasphalt und Pflasterbettung, wurden diese auf 2/3 der Steinhöhe 
mit ROMPOX® - D2000, in der Farbe neutral, verfugt. 

GB - The town of Soest and the responsible architect‘s office, commissioned an almost 7.000 m², 
bonded paved stone surface for the town hall square and adjacent streets. After the paving stones 
were laid into the correct base course made of drainage asphalt and paved stone bed, it was jointed 
to 2/3 of the stone height using  ROMPOX® - D2000, in the colour neutral.

OBJEKT
ROMPOX® - D2000

Verfugung von über 7.000 m² Granitpflaster mit ROMPOX® - D2000 in Soest. 
Jointing of more than 7.000 m² of granite paving stones with  ROMPOX® - D2000 in Soest.  
 

Soest
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OBJEKT
ROMPOX® - D2000

Der Hansaplatz nach der Verfugung mit ROMPOX® - D2000

The Hansaplatz after jointing with ROMPOX® - D2000

Auch die angrenzenden Gassen wurden saniert

The adjacent streets were also repaired

Der Rathausplatz strahlt in neuem Glanz

The town hall square looks beautiful

Der Petrikirchhof nach der Verfugung mit ROMPOX® - D2000

The Petrikirchhof after jointing with ROMPOX® - D2000

Detailansicht der neuen Verfugung

Detailed view of the new joints

Baumscheibe mit ROMPOX® - DEKO 

Tree pit/grate with ROMPOX® - DEKO 



DE - Im historischen Kurort Bad Münstereifel wurde eine Privatfläche mit ROMEX® - Produkten saniert, bei der  
der fachgerechte Aufbau im Vordergrund stand. Als einziger Hersteller bietet ROMEX® eine 5-Jahre-Systemgarantie  
bei Einbau der ROMEX® - TRASS-BETTUNG. Die Arbeiten wurden von der Firma Kaspers aus Schuld/Ahr zur vollsten  
Zufriedenheit ausgeführt. Waldemar Kaspers zeigte sich begeistert von den ROMEX® - Produkten und der  
Systemgarantie: „Super Idee, da die Trass-Bettung einfach im Handling ist und sich vor allem auf kleineren  
Flächen bewährt. Außerdem gibt die Garantie dem Verarbeiter die nötige Sicherheit.“

GB - In the historical spa town Bad Münstereifel, a private surface was repaired using ROMEX® products, the main  
priority being the expert installation of the foundation. ROMEX® is the only manufacturer that offers a 5 year system  
guarantee when using ROMEX® - TRASS BED. Work was carried out by Kaspers from Schuld/Ahr to the fullest satisfaction 
of the customer. Waldemar Kaspers was excited about the ROMEX® products and the system guarantee: „Great idea, as 
the trass bed is easy to use and especially good with small surfaces. In addition the guarantee gives the laying company 
the necessary security.“ 

OBJEKT
ROMPOX® - D1

Polygonalplatten verlegt in ROMEX® - TRASS-BETTUNG und verfugt mit ROMPOX® - D1
Polygonal slabs laid in ROMEX® - TRASS BED and jointed with ROMPOX® - D1

Bad Münstereifel
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OBJEKT
ROMPOX® - D1

Fläche vor der Sanierung

Surface before repair 

Haftverbund zwischen Bettung und Platte 

Adhesion bond between bed and slab

Ideal geeignet für Polygonalplatten

Ideal for polygonal slabs

Platten liegen satt im drainagefähigen Mörtel 

The slabs are laid into the drainable mortar

Verlegung der Platten und Pflastersteine

Laying of slabs and paving stones

Detailaufnahme der Fuge

Detailed photo of joint 

ROMEX® - TRASS-BETTUNG
ROMEX® - TRASS BED

ROMEX® - HAFTSCHLÄMME
ROMEX® - ADHESION ELUTRIANT

Verfugung mit ROMPOX® - D1
Jointing with ROMPOX® - D1
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DE -  Die im Katzengebirge befindliche Kleinstadt Trzebnica in Niederschlesien liegt etwa 20km nördlich von Breslau. Dort 
wurden über 1.000 m² Pflasterfläche zur Sanierung ausgeschrieben. Die von ROMEX® erstellte Musterfläche überzeugte in 
allen Belangen. Die Stadt Trzebnica entschied sich für eine hochwertige Verfugung mit den Produkten ROMPOX® - D2000 in 
der Farbe neutral sowie ROMPOX® - DRÄN plus für die fußgängerbelastetet Katzenkopffläche vor der Kirche.  

GB -  The small town of Trzebnica lies in the „Katzengebirge“ in „Niederschlesien“ and approx. 20km north of Breslau. More 
than 1.000 m² of paved stone surface was designated for repair. The sample surface that ROMEX® laid, was convincing in all 
areas. The town of Trzebnica decided to have the high quality jointing done using the products ROMPOX® - D2000 in the  
colour neutral as well as ROMPOX® - DRÄN plus for the pedestrian zone laid with cobblestones in front of the church.  

PL - Pośród Wzgórz Ttrzebnickich znajduje się miasto Trzebnica oddalone 20km na północ od Wrocławia. Zarząd miasta 
planował renowację ponad 1000m2 powierzchni brukowanych. Powierzchnia pokazowa wykonana przez ROMEX® zachwy-
ciła na wszystkich nawierzchniach. Miasto podjęło decyzję o zastosowaniu fug  ROMPOX® - D2000 w kolorze naturalnym  
i  ROMPOX® - DRÄN plus na powierzchniach wykonanych z kocich łbów przy kościele przy ulicy Drzymały.

OBJEKT
ROMPOX® - D2000

1.100 m² in der stark beanspruchten Fußgängerzone von Trzebnica verfugt
1.100 m² jointed in the heavily trafficked pedestrian zone in Trzebnica
1.100 m² reprezentacyjny deptak w Trzebnicy

Trzebnica



Katzenkopfpflaster, saniert mit ROMPOX® - DRÄN plus
Cobblestones repaired using ROMPOX® - DRÄN plus
Kocie łby wypełnione fugą ROMPOX® - DRÄN plus

Ein sauberes Ergebnis auf dem Kirchplatz
A clean finish in front of the church
Czysty chodnik przed kościołem

Die Fußgängerzone erstrahlt in neuer Optik
The pedestrian zone with it’s brand new look
Deptak zachwyca nowym wyglądem

Eine trittsichere Angelegenheit
Firm under foot
Bezpiecznie i elegancko

Detailaufnahme der neu verfugten Fläche
Detailed photo of the newly jointed surface
Zbilżenie na powierzchnięzafugowaną ROMPOX® - D2000

Fußgängerzone, saniert mit ROMPOX® - D2000 in neutral
Pedestrian zone with ROMPOX® - D2000 in neutral
Deptak pieszy zafugowany ROMPOX® - D2000 w kolorze naturalnym

OBJEKT
ROMPOX® - D2000

ROMEX® PFM GmbH
Von-Bassenheim-Straße 2
53881 Euskirchen
Tel.:  +49 22 51 / 94 12 20
Fax:  +49 22 51 / 94 12 28
E-Mail info@romex-pfm.de
Internet www.romex-pfm.de

Betonverband
Straße, Landschaft,
Garten e.V.

Partner
des Verbandes
Garten-, Landschafts-
und Sportplatzbau NRW e.V.



DE - Auf der belebten Promenade Duna-korzó entlang der Donau wurden im Juli 2014 auf einer Fläche von rund  
800 Metern 92 Baumscheiben mit ROMPOX® - PROFI-DEKO erstellt. Beim Einbau der Baumscheiben wurde ein ca.  
10 cm breiter Streifen rings um den Stamm freigelassen,  um „Schäden“ durch das Wachsen des Baumes zu vermeiden.

GB -  In July 2014, along the Donau river on the busy promenade Duna-korzó, a surface area of around 800 metres had 
92 tree pits/surrounds filled with ROMPOX® - PROFI-DEKO. A 10cm wide strip was left free around the tree, to allow the 
trunk to expand during growth and to prevent „damage“ to the tree pit by the expanding tree trunk.

HU - Felhasznált anyag ROMPOX® - PROFI-DEKO, beépítés ideje 2014. július. A Duna korzó 800m hosszú szakaszán 
92db különböző méretű és kialakítású faverem stabilizált díszburkolata készült el. A beruházó kérésére a fatörzsek 
körül egy kb. 10 cm széles terület elhagyásra került, hogy biztosított legyen a fák szabad növekedése.

400 m² Baumumrandungen auf der Budapester Promenade Duna-korzó
400 m² of tree surrounds/tree pits on the Budapester Promenade Duna-korzó
400 m², faverem díszburkolat, Budapest V. kerület, Duna korzó 

Budapest

OBJEKT
ROMPOX®- PROFI-DEKO



Ein sauberes Resultat
A clean result
Az elkészült felület

Kein Splitt mehr auf dem Gehweg
No more gravel on the paths
Nincs több kavics a járádán

Detailaufnahme der Baumscheibe
Detailed view of the tree pit
Közelkép az elkészült kötött díszburkolatról

Gut erkennbar: 10 cm Rand um den Stamm
Easily recognisable: a 10 cm strip around the trunk
10 cm-es, kötetlen, szabad növekedést biztosító gyűrű a fatörzs körül

Insgesamt 400 m² Fläche
A total surface areas of 400 m²
Összterület 400 m2

92 Baumscheiben mit ROMPOX® - PROFI-DEKO
92 tree pits with ROMPOX® - PROFI-DEKO
Faverem kötött díszburkolata: ROMPOX® - PROFI-DEKO 

OBJEKT
ROMPOX®- PROFI-DEKO

ROMEX® PFM GmbH
Von-Bassenheim-Straße 2
53881 Euskirchen
Tel.:  +49 22 51 / 94 12 20
Fax:  +49 22 51 / 94 12 28
E-Mail info@romex-pfm.de
Internet www.romex-pfm.de

Betonverband
Straße, Landschaft,
Garten e.V.

Partner
des Verbandes
Garten-, Landschafts-
und Sportplatzbau NRW e.V.
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