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Wissenswertes aus der JASTO Kaminwelt:  

JASTO KERAMIN® PLUS – Der Allrounder 

Für den multifunktionalen Einsatz ist unser JASTO KERAMIN® PLUS die 

universelle Abgasanlage. Er ist für den Betrieb mit festen, flüssigen und 

gasförmigen Brennstoffen geeignet und lässt sich vielfältig kombinieren - 

mit Gas-Brennwertgeräten ebenso wie mit atmosphärischen Gaskesseln 

oder Öl-Niedertemperaturkesseln. Er kann im Gleichstrombetrieb für 

raumluftabhängige Wärmeerzeuger genauso genutzt werden wie im 

Gegenstrombetrieb für raumluftunabhängige.  

Das abgasführende Innenrohr besteht aus dichten, isostatisch gepressten 

Keramikrohren. Diese 66 cm hohen, säurebeständigen Innenrohre mit 

Muffen zur sicheren Verbindung, sind es auch, die unseren JASTO 

KERAMIN® PLUS zudem als GW3-Kaminsystem klassifizieren. Also als 

eine russbrandbeständige Systemgasanlage (Ruß = grime, „G“) mit 

feuchteunempfindlicher Betriebsweise (feucht = wet, „W“) für alle drei 

Brennstoffarten („3“). Bei den Innenrohren setzen wir bei diesem 

Kaminsystem auf eine Höhe von 66 cm statt der sonst üblichen 33 cm. 

Das bedeutet weniger Fugen, weniger Schwachstellen und insgesamt 

mehr Sicherheit. Zudem können wir mit der geringeren Anzahl an 

erforderlichen Innenrohren auch kürzere Aufbauzeiten ermöglichen. 

Genau wie bei dem Planstein-Mauerwerk werden auch die 249 mm hohen 

Mantelsteine des Kaminsystems einfach im Plansteinverfahren mit 

Dünnbettmörtel verklebt. Dieser wird bei den Abgasanlagen von uns 

automatisch mitgeliefert, so dass kein zusätzlicher Mörtelbedarf auf der 

Baustelle entsteht. 

Neuer JASTO Kaminwelt-Prospekt 

In unserem druckfrischen, neu aufgelegten JASTO-Kaminwelt-Prospekt 

erfahren Sie mehr über unsere vier verschiedenen Kaminsysteme, mit 

denen wir Ihnen für jede technische Anforderung eine perfekte Lösung 

bieten. Detailliert haben wir für Sie Vorteile, Tipps, technische Daten und  

Aufbauanleitungen zu unseren vier Systemen zusammengestellt: 

Hier geht es zu unserem neuen JASTO-Kaminwelt-Prospekt ... 

Darüber hinaus finden Sie in unserem Download/Service-Bereich auch ein 

Programm zur Kaminkalkulation. Schon ausprobiert?   

Hier geht es zu den Downloads ... 

Die säurebeständigen Innenrohre 

klassifizieren den JASTO 

KERAMIN® PLUS als GW3-

Kaminsystem. 

Fragen oder Anregungen? Auf der Suche nach weiteren Infos? Senden Sie uns 

bitte einfach eine E-Mail an info@jasto.de oder rufen Sie uns an unter  

0 26 25-96 36 60. 

Jakob Stockschläder GmbH & Co.KG 

Koblenzer Straße 58, 56299 Ochtendung 

Tel.: 0 26 25-96 36 60, Fax: 0 26 25-96 36 70 

Falls Ihre Infowelt nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie hier. 
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JASTO Pressegespräche 

Zu Gast in Ochtendung - am 28. 

und 29. Juni 2012 haben wir 

Vertreter der Baufachpresse zu 

unseren ersten JASTO 

Pressegesprächen eingeladen.  

Bei perfektem Wetter konnten 

wir unsere Gäste vor Ort über 

den Baustoff Bims, seine 

Entstehungsgeschichte hier in 

unserer Region und seinen 

umweltverträglichen Abbau 

informieren. Dieter Heller, 

Geschäftsführer  vom 

Bundesverband Leichtbeton, 

hat abends über die politischen 

Aspekte des aktuellen 

Wohnungsbaumarktes referiert.  

Darüber hinaus hatten wir die 

Gelegenheit, unsere Firma, 

unsere Produkte in ihrer Vielfalt 

und unsere Leidenschaft für das 

was wir tun den interessierten 

Journalisten zu präsentieren. 

Zwei erfolgreiche Tage - eine 

rundum gelungene 

Veranstaltung. 
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