Foto: Historisches Museum, Frankfurt-Römerberg, DE

RSG5 - ROMEX® Bettungs- und Verfugungssystem erfolgreich eingesetzt
RSG5 - ROMEX® Bedding and jointing system used successfully
DE - Nach vollumfänglicher Projektberatung wurden im Frühjahr 2017 die Pflasterarbeiten im Innenhof des neu gebauten Historischen Museums am Frankfurter Römerberg fertiggestellt. Eine Besonderheit bei der Planung war eine
Gewichtsbeschränkung mit einer Volumenlast von 19 kN/m³, auf Grund eines Gewölbekellers unterhalb der Pflasterfläche. Zum Einsatz kam das bewährte ROMEX® Bettungs- und Verfugungssystem „RSG5“ (ROMEX® - SYSTEMGARANTIE 5 Jahre), incl. den Produkten ROMEX® - TRASS-BETTUNG und ROMEX® - HAFTSCHLÄMME. Verfugt
wurde mit dem seit über 25 Jahren bewährten Kunstharzpflasterfugenmörtel ROMPOX® - D1 in der Farbe basalt.
GB - After an entirely consulting, in spring 2017, paving stone work was completed in the courtyard of the newly built
Historic Museum at Frankfurter Römerberg. A special feature of the planning was a weight restriction with a volume
load of 19 kN/m³, due to a vaulted basement extending below the paved surface. The proven ROMEX® Bedding
and Jointing system „RSG5“ (ROMEX® - SYSTEM-GUARANTEE 5 years), incl. the products ROMEX® - TRASS-BED
and ROMEX® - ADHESION ELUTRIANTS was used. Jointing was carried out using the more than 25 years proven
synthetic resin paving joint mortar ROMPOX® - D1 in the colour basalt.

RSG5 - ROMEX® Bettungs- und Verfugungssystem erfolgreich eingesetzt
RSG5 - ROMEX® Bedding and jointing system used successfully

ROMEX® - TRASS-BETTUNG & HAFTSCHLÄMME | ROMEX® - TRASS-BED & ADHESION ELUTRIANTS

ROMEX® - TRASS-BETTUNG anmischen | ROMEX® - TRASS-BED being mixed

ROMEX® - TRASS-HAFTSCHLÄMME anwenden | ROMEX® - TRASS-ADHESION ELUTRIANTS being used

ROMPOX® - D1 verfugen | ROMPOX® - D1 jointing

Präsentation durch den Bauherrn | Presentation by the owner

Das Museum, direkt am Main gelegen | The museum, directly next to the river Main

Adresse
Historisches Museum Frankfurt
Saalhof 1 (ehemals Fahrtor 2)
DE-60311 Frankfurt am Main
www.historisches-museum-frankfurt.de

Öffnungszeiten
Montag geschlossen
Dienstag bis Sonntag: 10-17 Uhr
Mittwoch: 10-21 Uhr
Parkhäuser
Dom Römer, Domstr. 1
Alt-Sachsenhausen: Walter-Kolb-St. 16 (B43)
Hauptwache: Kornmarkt 10

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

Foto: Klappergasse Frankfurt, DE

Frankfurt-Alt-Sachsenhausen: Pflasterfugensanierung
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
Jahrhunderte 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.

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

Vorher und Nacher | Before and after

Alt und Neu | Old and new
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Historisches Stadtbild | Historic part of town

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

Foto: Fußgängerzone Frankfurt, DE

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.

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

Baustellen Vorbereitung | Building site preparation

Auffüllen der Fuge | Filling the joints

Reinigung der Steinoberfläche | Cleaning the stone surface

Optimale Vorbereitung | Optimum preparation

Große Bockenheimer Straße | Große Bockenheimer Straße

ROMPOX® - 2000 neutral | ROMPOX® - 2000 neutral
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Mühlgrabenstraße 21
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