
NACHHER | AFTER
Hochwertige Bodenbeschichtung für die 

Qualitätskontrolle bei FORD in Köln, Deutschland

High quality floor coating for the quality control 

department at FORD in Köln, Germany

DE - Aufgabe: Die FORD-VIGNALE-Ausstattungsvariante für den neuen FORD FIESTA steht für Exklusivität und Luxus. 
Diesem Anspruch musste auch der Boden in der Qualitätskontrolle gerecht werden. Die bestehende Werkhalle muss-
te dementsprechend saniert werden. Neben Rissen, Ausbrüchen und Unebenheiten war der Boden nach Jahrzehnte- 
langer Nutzung teilweise Ölverseucht. Lösung: Die Fläche wurde durch Kugelstrahlen vorbereitet, Risse vergossen und 
größere Unebenheiten und Ausbrüche mit Epoxidharzmörtel ausgeglichen. Die Spezialgrundierung ROMPOX® 1503 wur-
de ausgewählt, als Sperre gegen aufsteigendes Öl. Nach ausgeführter Kratzspachtelung und Zwischenlage wurde die 
selbstverlaufende ROMPOX® 1005 Beschichtung aufgetragen. Die Fläche ist glatt, hochglänzend und leicht zu reinigen, 
für stets perfekte Optik & Sauberkeit.

GB - Task: The FORD-VIGNALE kit variant for the new FORD FIESTA stands for exclusivity and luxury. The floor in the  
quality control department also had to live up to this requirement. The existing workshop had to be renovated  
accordingly. In addition to cracks, damage and bumps, the floor was partially oil-contaminated after decades of use.  
Solution: The surface was prepared by shot peening, cracks filled by pouring and larger bumps and damage were evened 
out with epoxy resin mortar. The special primer ROMPOX® 1503 was selected as a barrier against rising oil. The self-leve-
ling ROMPOX® 1005 coating was applied after the scraping filler and intermediate 
layer had been applied. The surface is smooth, high-gloss and easy to clean, for 
always perfect appearance & cleanliness.
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Hochwertige Bodenbeschichtung für die Qualitätskontrolle bei FORD in Köln, Deutschland
High quality floor coating for the quality control department at FORD in Köln, Germany

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

Grundierte, ausgeglichene Fläche | Primed, evened out surface

Auftragen der Zwischenlage | Application of intermediate layer

Fertige Fläche: „Wie ein Spiegel“ | Finished surface: „Like a mirror“ Fertige Fläche: „Wie ein Spiegel“ | Finished surface: „Like a mirror“ 

Grundierte, ausgeglichene Fläche | Primed, evened out surface

Auftragen der Zwischenlage | Application of intermediate layer

Die Arbeiten führte die 
EURO FLOOR Deutschland GmbH aus:

The work was carried out by 
EURO FLOOR Deutschland GmbH: 


