OBJEKT

NACHHER

VORHER

ROMPOX® - D1

Euskirchen
40 m² Fugensanierung von zwei Verkehrsinseln in Euskirchen mit ROMPOX® - D1
40 m² of joint repairs on two roundabouts in Euskirchen using ROMPOX® - D1
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 transport NRW a permanent and cost effective solution against weed growth on roundabouts. The responsible parties 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

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

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

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 ebenfalls 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!

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-, Landschaftsund Sportplatzbau NRW e.V.

