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Für den Neubau einer außergewöhnlichen, seniorengerechten 
Wohnanlage in Oberpleis, im Siebengebirge, wurde ausschließ-
lich unser JASTO Z-Stein Mauerwerk verwendet. Der Bauherr 
hat sich für unseren Z-Stein entschieden, weil dieser einen 
hervorragenden Wärmeschutz bietet und dabei gleichzeitig gute 
Schallschutzwerte erreicht. Am Anfang stand der Wunsch nach 
barrierefreiem und zentrumsnahem Wohnraum, modern und 
zugleich gehoben ausgestattet, mit der Möglichkeit, leicht 
Kontakt zu Gleichaltrigen aufzunehmen. Für die Umsetzung 
fand sich ein alter Probsteihof im Ortskern: Der komplette 
Neubau mit sechs Wohnungen auf zwei Etagen fand im Inneren 
des Hofes Platz und bietet nun den Bewohnern beste Voraus-
setzungen für ein wertvolles Zusammengehörigkeitsgefühl. 

Massive Wandbaustoffe ohne zusätzliche Außendämmung 
üben einen besonderen Reiz aus: Hochwärmedämmendes 
Mauerwerk erlaubt es, mit einer sicheren monolithischen 
Bauweise die hohen gesetzlichen Anforderungen an den 
Wärmeschutz zu erfüllen. Unser Z-Stein ist genau für diesen 
Einsatzzweck geschaffen. 

Mehr Details zu unserem Z-Stein ... 

Rege Nachfrage: Das Konzept, barrierefreien 
Wohnraum in historischem Umfeld anzubieten, 
ist aufgegangen.  

Moderne Steine in altem Hof: 

JASTO Z-Stein für seniorengerechten 
Neubau in Oberpleis 

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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Bereits bei der Herstellung unserer Produkte achten wir darauf, 
möglichst umweltverträglich zu produzieren. Ausschuss wird 
beispielsweise in vollem Umfang zurückgeführt. Unser  
Recycling-Zyklus geht darüber weit hinaus. Die noch 
ungebundenen Materialien nehmen wir von der Baustelle mit 
zurück. Die Stecklinge aus Mineralwolle geben wir weiter an 
Rockwool, unsere Steine selbst zerkleinern wir und mischen  
sie so komplett dem Produktionsprozess wieder bei.  

Selbst für nicht sortenreine Baustoffe gibt es Lösungen: Im 
Auftrag unseres Bundesverbands Leichtbeton wurde ein  
Verfahren entwickelt, das den Gipsputz von Leichtbeton trennt - 
ein mechanisches Verfahren, das eine bis zu 95-%ige 
Rückgewinnung ermöglicht. 

Nachhaltig bauen mit JASTO: 

Recycling auch jenseits der JASTO-Werke 

RANDNOTIZ 

Draußen wird es kalt - drinnen  
schön warm: Wir bieten mit unseren 
JASTO Kaminsystemen genau das 
Richtige für jeden gewünschten 
Einsatzzweck und zudem moderne und 
umweltschonende Lösungen.  
Damit Sie rund um unsere Systeme gut 
beraten sind, haben wir Ihnen online 
ein Paket zu dem Thema „Kaminkalku-
lation“ zusammengestellt. Darin finden 
sich u.a. Tipps zur Angebotserstellung 
sowie zur Querschnittsberechnung, 
Aufbauanleitungen und die aktuelle 
Preisliste.  
Interessiert? Hier geht es zum 
Download … 
Sehr gerne stehen wir Ihnen natürlich 
auch persönlich zur Seite - rufen Sie 
uns an ... 


