
ADAM KOMMUNALHANDEL e.K. 

REPARATURASPHALT: 100 ANGEBOTE HABEN DAS BESTE PRODUKT.

Fragt man Kai Adam, Inhaber der Firma ADAM KOMMUNALHANDEL e.K. aus Dorsten, braucht man das Rad 
des Reparaturasphaltes bei weitem nicht neu zu erfinden. Hunderte von Produkten und Anbietern versprechen die 
„Eier legende Wollmilchsau“. Schaut man allerdings hinter die Fassade, wird schnell klar, dass man 
entweder ein Chemiestudium oder den Tiefbauingenieur benötigt, um die Unterschiede der Verwendungszwecke, 
unterschiedliche Verarbeitungsmöglichkeiten, Inhaltsstoffe, sowie deren Qualitätsunterschiede zu analysieren.

Solange für Reparaturasphalte keine einheitlichen Normen bestehen, wird von den Anbietern weiterhin das „gelbe vom Ei“ 
versprochen. Lösemittel freie Produkte verhalten sich indes wie das Angebot der Kalbsleberwurst, in der 
auch Schwein enthalten sein darf. 

DIE W-KERNFRAGEN ZU DEN AUFGABEN 

IM BEREICH DER STRAßENSANIERUNG BLEIBEN WEITERHIN DIE SELBEN:

• Wie werden ökonomische und nachhaltige Reparaturen erzielt?
• Welches Produkt setze ich für welche Reparaturmaßnahmen ein?
• Welcher Asphalt kann Ausbesserungsarbeiten effektiv und kostengünstig erfüllen?
• Wie repariere ich die Reparaturstelle in der Praxis?
• Welche Eigenschaften braucht der Reparaturasphalt dafür?
• Welchen Belastungen ist die Reparaturstelle ausgesetzt?
• Welche Beschaffenheit hat der vorhandene Asphalt?
• Welche Inhaltstoffe werden verarbeitet?
• Wie lange hält die Reparatur?

Die Frage nach einer provisorischen Lösung oder einer ökonomischen, dauerhaften und nachhaltigen Reparatur 
erübrigt sich, aus verständlichen Gründen. So hoffen wir…

WAS TUN ? WEITER AUSPROBIEREN ? 

Setzen Sie auf das „Know-How“ der Anwender im kommunalen Einsatz. Auf Basis der genannten Bedürfnisse bleibt die 
erworbene Erfahrung die beste Referenz für effektive und hochwertige Produkte. Im kommunalen Handel 
ist Kundenzufriedenheit und partnerschaftliche Zusammenarbeit sehr wichtig. Um eine gleichbleibende 
Qualität zu erzielen werden wesentliche Indikatoren der Verbraucher dafür genutzt, welches Produkt 
mit bestem Wissen und Gewissen empfohlen werden kann. Davon hängt letztlich die Auswahl der Hersteller ab, 
die unsere Produkte produzieren dürfen. Kontakte zu den Stadtreinigungsbetrieben, Stadtwerken, Straßenmeistereien, 
sowie privatisierten Dienstleistern im kommunalen Einsatz betätigen das.

„DAS ZEUG IST WIRKLICH GUT“

Eine Bewertung in dieser Form mag Ihnen jetzt vielleicht etwas platt erscheinen. Wenn man diese Aussage aber mit 
den zahlreichen Erfahrungsberichten vergleicht, kommen wir zu einem Fazit: 

„Ich weiß, was ich weiß, wenn ich dabei gewesen bin und Reparaturasphalt ist nicht gleich Reparaturasphalt.“ 

Sie haben die Wahl...
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