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Wir freuen uns darauf, Ihnen im Januar unsere neuesten 

Produkte live auf der BAU präsentieren zu können. Besuchen 

Sie uns doch in Halle A2, Stand 329 und lassen Sie sich von 

unseren Ideen anstecken. Große Aufmerksamkeit wird 

sicherlich unser neuer Vormauer-Dämmstein finden. Wir haben 

ihn entworfen als Ergänzung zu unseren Produkten für die 

bewährte monolithische Bauweise. Nun ist es erstmals möglich, 

in „Jasto-Qualität“  eine zusätzliche Dämmschicht aus einer 

massiven Mauerwerksschale zu errichten. Gedacht ist der neue 

Vormauer-Dämmstein für die Sanierung bestehender Gebäude 

und für den Neubau. Mit 19 cm Stärke bietet er genug Platz für 

eine innenliegende Steinwolldämmung. Die Details, wie sie auf 

ökologische Art und Weise Gebäude mit einer zusätzlichen 

massiven Dämmschicht ausrüsten können, erläutern wir Ihnen 

gerne in einem Gespräch auf unserem Messestand. 

Selbstverständlich erfahren Sie hier auch alles über unsere 

Produkte für die einschalige Bauweise. 

Premiere: 

JASTO zeigt auf der BAU erstmals den 

neuen Vormauer-Dämmstein   

JASTO auf der BAU: 

Neues aus der Gartenwelt  

Die JASTO Ein-Stein Lösung:  

In unserem neuen Merkblatt finden Sie 
viele hilfreiche Tipps zum Bauen mit dem 
Z-Stein. Wussten Sie schon, dass der Z-
Stein keine Ergänzungssteine benötigt? 
Lesen Sie, wie einfach sich aus einem 
Stein alle notwendigen Formate 
erzeugen lassen. 

Hier finden Sie unser neues Merkblatt ... 

RANDNOTIZ 

Auch in unserer JASTO-Gartenwelt gibt es auf der BAU viel 

Neues zu entdecken. Wir freuen uns besonders über die 

Erweiterung unseres Bruchsteinmauer-Systems. Durch die 

neuen 30 cm breiten Elemente können Sie nun aus insgesamt 

vier Formaten wählen. Die zusätzliche Wandstärke erlaubt es, 

freistehende Mauern bis zu einer Höhe von 180 cm zu errichten. 

Ein weiteres Highlight ist das 6 cm leichte Via Privado-Pflaster 

mit besonders glatter Oberfläche und gefasten Kanten.  

Mit unseren Gartenwelt-Produkten bauen wir auf dem 

Messestand eine kleine JASTO-Landschaft auf. Wenn Sie uns 

besuchen, bekommen Sie einen guten Eindruck wie unsere 

Produkte tatsächlich wirken. Nicht zuletzt zeigen wir auch die 

neuen Duradero-Platten mit 70 cm Länge, 35 cm Breite und 

einer Stärke von nur 5 cm. Kommen Sie auf unseren Stand, 

dann zeigen wir Ihnen, was wir alles für 2015 geplant haben. 

Werfen Sie doch auch online schon mal einen Blick in unsere 

Gartenwelt ... 

Duradero in kalkstein-nuanciert: Dielenförmige 

Platten gehören zum aktuellen Trend in der 

Gartengestaltung. 

Duradero-Platten in mokka 
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