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Neue Formate: In diesem Jahr bringen wir unser Erfolgspflaster, das 
JASTO Verschubpflaster, zusätzlich mit neuen, größeren Pflasterelementen 
auf den Markt. Mit den großformatigen Elementen lassen sich große, 
zusammenhängende Flächen mit einem geringen Fugenanteil noch besser 
gestalten. Der besondere, ausgewogene Gesamteindruck entsteht dabei 
durch die ebene Oberfläche kombiniert mit einer 2 mm starken Mikrofase: 
Auf das Wesentliche reduziert - das Markenzeichen unseres 
Verschubpflasters.  

Der Name des Pflasters stammt von der „eingebauten Verschubsicherung“: 
Die seitlichen, verdeckten Abstandsnocken sind dabei das entscheidende 
Detail unserer kompletten Verschubpflaster-Reihe. Im verlegten Zustand 
greifen diese Nocken ineinander und verhindern, dass sich die Pflaster-
elemente gegeneinander verschieben. Gleichzeitig sorgen diese Nocken als 
integrierte Abstandshalter für eine umlaufende 3 mm große Zwangsfuge, in 
der Praxis ein wichtiger Schritt zu einer einfachen Verlegung. 

Die neuen Formate 64 x 32 x 8 cm und 32 x 32 x 8 cm haben wir so 
gewählt, dass die Elemente sowohl als eigenständiges, rein großformatiges 
Pflaster verlegt, als auch in das Raster der vorhandenen Pflastersteine der 
Verschubpflaster-Serie eingegliedert werden können. Die Großformate sind 
in den vier Hauptfarben der Serie lieferbar: „anthrazit-weiß-nuanciert“, 
„muschelkalk“, „sahara“ und „anthrazit“. 

Freuen Sie sich auf zeitgemäße Gestaltungsmöglichkeiten. Wir beraten Sie 
gerne ... 

Das JASTO Verschubpflaster 
wird um neue großformatige 
Elemente in den Maßen  
64x32x8 cm und 32x32x8 cm 
ergänzt. 

Auf das Wesentliche konzentriert:  

Großformatige Pflasterelemente von JASTO 

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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Beispielhaft: Unsere Produkte 
und innovativen Ideen aus den 
drei JASTO Themenwelten 
„Bauwelt“, „Kaminwelt“ und 
„Gartenwelt“ inspirieren 
Bauherren, Planer und 
Bauunternehmer zu 
zeitgemäßen Lösungen - 
sowohl in gestalterischer wie 
auch in technischer Hinsicht.  

Immer wieder inspirieren wir 
auch die Presse: In einer der 
letzten Ausgaben der Zeitschrift 
„Selbst ist der Mann“ dient 
unser JASTO Keramin Plus als 
Beispiel eines modernen 
Schornsteins. 

Lesen Sie selbst ...   

R A N D N O T I Z E N  

Die BAU 2013 war für uns sehr erfolgreich. Wir konnten mit unseren 
wichtigsten Zielgruppen, den Baustoffhändlern, Bauunternehmern und 
Planern, aber auch mit den privaten Bauherren in einen regen Austausch 
treten. Der Zuspruch, den wir sowohl von unseren bestehenden Kunden als 
auch von neuen Interessenten für unsere Produkte und Ideen bekommen 
haben, bestätigt uns in unserem Arbeiten.  

Viel Beachtung fand erneut unser Z-Stein. Besonders bei den Bauunter-
nehmern war das Interesse an der Verarbeitung des Steines sehr groß. 
Immer wieder kam auch die Möglichkeit zur Sprache, die Leitungen für die 
Elektroinstallation in die Dämmung des Steins zu integrieren, ohne dass 
der Stein dafür geschlitzt werden müsste.  

Wir danken allen für das rege Interesse an uns und unseren Produkten und 
freuen uns nun auf ein erfolgreiches gemeinsames Jahr. 

Rückblick: JASTO auf der BAU 2013 


