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Neuer Look für den Touristen Hot Spot Canada Place

“Canada Place” Reopens after ROMEX® Resurfacing

DE - Der „Canada Place“ ist einer der beliebtesten Plätze der Stadt Vancouver in British Columbia. Als sich die Eigen-
tümer im Jahr 2016 entschlossen, eine Renovierung des Oberbelags des “The North Point” durchzuführen, fiel die Ent-
scheidung auf das ROMEX® TRASS-Bettungs- und Kunstharz-Verfugungssystem, mit ROMEX® Langzeitgarantie! Durch  
die Verwendung der hochwertigen, wasserdurchlässigen und trasshaltigen Pflasterbettungsmaterialien sowie Pflaster-
fugenmörteln (RSG = ROMEX® SYSTEM GARANTIE) kann die sichere und dauerhafte Nutzung des Platzes, durch die 
Millionen von jährlichen Besuchern, zu 100% gewährleistet werden. 

GB - “Canada Place” is a world-renowned tourist destination in Vancouver, BC, Canada, which hosts many of the city’s 
9 million annual visitors - 1 million of whom arrive directly from the 200+ cruise ships that dock on its pier. In 2016 the 
owners commissioned a renovation of the aging paving system and a new visual identity for the ‘North Point’ Plaza 
Deck. After rigorous analysis and testing they chose the full Romex paving assembly, with ROMEX® TRASS-Bed, Adhe-
sion Elutriant and 2-component resin grouting, which solved the extreme challenges of the site, met the tight installation 
timeline, and came with the ROMEX® RSG (ROMEX® SYSTEM GUARANTEE) long term warranty! 



In successful cooperation with:

Neuer Look für den Touristen Hot Spot Canada Place

“Canada Place” Reopens after ROMEX® Resurfacing

ROMEX® TRASS-BETTUNG und HAFTSCHLÄMME | ROMEX® TRASS-BED and ADHESION ELUTRIANT  

Einarbeitung des Fugenmörtels | Working in the grouting compound  

Perfektes Ergebnis | Perfect result  „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“ | World-class support from start to finish

Präzises Verlegen der Steine | Precise laying of stones  

Spaß bei der Arbeit | Enjoying work  

ROMEX® GmbH
Mühlgrabenstraße 21
53340 Meckenheim 
+49 2225 70954-10 
www.romex-ag.de 


