
860 m² Altpflastersanierung gemeinsam mit ROMEX®-SERVICE-PARTNER

860 m² of old paving stone repair together with ROMEX®-SERVICE-PARTNER

DE - Im Oktober 2018 wurde auf dem gesamten Rathausplatz in Remagen, durch den zuständigen ROMEX®-SER-
VICE-PARTNER „K.S. Stone Wash Oberflächentechnik“, eine Altfugensanierung durchgeführt. Die Fugen der Pflas-
terfläche wurden mit Hilfe der „Fugenhexe“ der Firma OPTIMAS sowie mit Hochdruckwasserstrahl auf mindestens 
halbe Steinhöhe gereinigt und anschließend mit dem ROMEX® - Kunstharz-Pflasterfugenmörtel ROMPOX®-D2000  
(bereits nach 6 Stunden begeh- und nach 24 Stunden befahrbar), in der Farbe „steingrau“, verfugt. Die Arbeiten 
wurden von der ROMEX®-Anwendungstechnik begleitet und zur Zufriedenheit aller Beteiligten nach sieben Arbeits-
tagen mit nur zwei Mitarbeitern (Reinigung inkl. Neuverfugung) abgeschlossen.

GB - In October 2018 the entire town hall square in Remagen had old joint repairs carried out by the ROMEX®-SER-
VICE-PARTNER „K.S. Stone Wash Oberflächentechnik“. The joints on the paved stone surface were cleaned out to 
at least half stone height using the „Fugenhexe“ by OPTIMAS and a high pressure water jet and then re-jointed 
using ROMEX® synthetic resin paving joint mortar ROMPOX®-D2000, colour stonegrey (can already be walked on 
after 6 hours and driven on after 24 hours). The works were carried out in just seven work days with just two workers 
(cleaning including new jointing) to everyone’s satisfaction and accompanied by the ROMEX® application technology 
department.
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860 m² Altpflastersanierung gemeinsam mit ROMEX®-SERVICE-PARTNER

860 m² of old paving stone repair together with ROMEX®-SERVICE-PARTNER

Reinigung der Altfugen mit der „Fugenhexe“ der Firma OPTIMAS und Hochdruckwasserstrahl 

auf mind. ½ Steinhöhe | Cleaning the old joints using „Fugenhexe“ by OPTIMAS and high 

pressure water jet to at least ½ stone height

Verfugung mit 7 kg/m²  ROMPOX®-D2000, der moderne Pflasterfugenmörtel, Farbe: steingrau 

Jointing with 7 kg/m² of ROMPOX®-D2000, the modern paving joint mortar, colour: stonegrey

Der renovierte Platz – ansehnlich, pflegeleicht und unfallfrei 

The renovated square – attractive, easy to clean and accident free 

K.S Stone Wash Oberflächentechnik 
Inhaber Klaus Schiffmann

Europaring 74 • 53757 Sankt Augustin
Telefon: +49 02241 1627357 • Mobil: 01577 83 33 337
E-Mail: stone-wash@web.de

Das ROMEX® - Team mit SERVICE-PARTNER

The ROMEX® - Team with SERVICE-PARTNER

Für die Reinigungsarbeiten wurden rund 48 Stunden mit 3 Arbeitern benötigt

Around 48 hours and 3 workers were required to carry out the cleaning work

Für die Gesamtverfugung wurde mit 2 Arbeitern 5 Tage benötigt 

The entire jointing was done in 5 days with 2 workers

ROMEX® GmbH
Industriepark Kottenforst

Mühlgrabenstraße 21
53340 Meckenheim 

+49 (0) 2225 70954-20 
www.romex-ag.de 

GERMANY


