
4.500 m² in Hanau mit ROMPOX® - FLEX-FUGE verfugt

4.500 m² jointed with ROMPOX® - FLEX-JOINT in Hanau

DE - Mitte 2014 wurden die Pflasterarbeiten in Hanau, in der stark befahrenen Fußgängerzone, fertiggestellt. In der 
Folge wurde das eingebrachte Fugenmaterial immer wieder durch nach unten gekrümmte Auspuffrohre von Bussen 
ausgeblasen oder durch Kehrsaugmaschinen aus den Fugen abgetragen. 2016 kam der zähelastische und bewährte 
Pflasterfugenmörtel ROMPOX® - FLEX-FUGE für einen dauerhaften Fugenschluss zum Einsatz, um die Instandhal-
tungskosten durch regelmäßiges Nachsanden (ca. alle zwei Monate) zu vermeiden. Der Vorteil dieses Spezialmör-
tels: Das Betonsteinpflaster kann in ungebundener Bauweise mit gebundener Tragschicht und somit kostengünstig 
verlegen werden. Man muss aber nicht auf die Vorteile einer festen Fuge verzichten.

GB - During the middle of 2014, paving work in the busy pedestrian zone of Hanau was completed. Afterwards it 
was noticed that the jointing material was being blown out repeatedly by downward curved exhaust pipes from bu-
ses or removed from the joints by sweeping machines. In 2016, the viscous plastic and reliable paving joint mortar 
ROMPOX® - FLEX-JOINT was used as a permanent joint closure in order to avoid the maintenance costs of having to 
regularly re-fill with sand (approx. every two months). The advantage of this special mortar: The concrete block can 
be installed in an unbonded construction with a bonded base course which is cost effective. But you do not forfeit 
the advantages of a fixed joint. 
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4.500 m² in Hanau mit ROMPOX® - FLEX-FUGE verfugt

4.500 m² jointed with ROMPOX® - FLEX-JOINT in Hanau

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

Zermahlene Bettung als Folge fehlenden Fugenmaterials

Crumbled Bedding as a result of missing joint material

Befahrene Nebenstraßen | Trafficked side roads

Die Fuge hält | The joint is solid  ROMPOX® - FLEX-FUGE Dehnung bis 9,26 % | ROMPOX® - FLEX-JOINT expansion up to 9,26 %

Belastungen müssen in der Planung berücksichtigt werden

Loads have to be considered during planning

Fußgängerzone mit Bus- und Lkw-Verkehr | Pedestrian zone with bus and truck traffic


