
Sanierung in der belebten Kölner Altstadt mit ROMPOX® - D2000 

Hotspot in centre of Cologne repaired using ROMPOX® - D2000 

DE - Die Salzgasse ist ein typisches Gässchen in der viel belebten, historischen Altstadt. Zwischen Heumarkt und Rhein 
sollte der Fugenverschluss der Salzgasse saniert werden. Wie nahezu in jeder Stadt sind unzählige Pflasterflächen sa-
nierungsbedürftig und aufgrund mangelndem Fugenverschluss gefährliche Stolperfallen. Verunreinigung der Fugen 
z.B. durch Zigaretten und Glasscherben lassen das an sich schöne Pflaster im Gesamtbild sehr unansehnlich aussehen. 
Die Stadt Köln hat sich nach intensiver Beratung durch ROMEX® zur Sanierung entschieden, die von einem geschulten 
Verarbeitungspartner durchgeführt wurde. Nicht nur die Stadt Köln, sondern auch Anwohner und Gastronomie vor 
Ort sind mit der Funktionalität und dem optisch ansprechenden Erscheinungsbild sehr zufrieden.

GB - The Salzgasse is a typical alley in the epicenter of the historical and touristic old town. The joints on paving in the 
Salzgasse between Heumarkt and Rhine were to be repaired. As in almost every city, countless paved areas are in need 
of repair and there are dangerous stumbling hazards due to the lack of joint sealing. Contamination of the joints e.g. 
cigarettes and broken glass make the beautiful paving look very unsightly in the overall picture. After intensive advice 
by ROMEX®, the city of Cologne decided to have the repairs carried out, which was done by our qualified laying com-
pany partner. Not only the city of Cologne, but also local residents and restaurants enjoy the functional and visually 
appealing appearance. 
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Sanierung in der belebten Kölner Altstadt mit ROMPOX® - D2000

Hotspot in centre of Cologne repaired using ROMPOX® - D2000 

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

Vorher: Müll und gefährliche Scherben in den Fugen 

Before: Garbage and dangerous shards in the joints

Kölner Salzgasse vor der Sanierung 

Cologne‘s Salzgasse before repair

Für Verkehr und Kehrsaugmaschinen geeignet

Suitable for traffic and sweeping machines

Optisch ansprechende Fläche freut auch Gastronomen

Visually appealing surfaces are also a pleasure for restaurateurs

Nachher: Trittsicher und hochdruckreinigerbeständig 

Afterwards: sure-footed and resistant to high-pressure cleaners

Ergebnis nach der Verfugung mit ROMPOX® - D2000 

Result after jointing with ROMPOX® - D2000
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