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Güstrow
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
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 Einschränkungen 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 werden. 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 regard 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.
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Unebenheiten sind deutlich erkennbar
Unneveness clearly recognisable

Gefährliche Stolperfallen verärgern die Bürger
Dangerous stumble traps anger citizens

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
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