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Borkum
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
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 Strandpromenade 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.
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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®

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

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

Da macht das „flanieren“ Spaß

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

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
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„Strolling along the promenade“ is fun
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Straße, Landschaft,
Garten e.V.
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