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Die JASTO Gartenwelt –
wie Sie sie noch nie gesehen haben
Damit Sie noch tiefer in unsere Gartenwelt eintauchen können, haben
wir uns einiges für Sie überlegt. So haben wir unseren gerade neu
erschienenen Katalog nicht nur mit einem frischen Design, sondern
auch mit spannenden Extras versehen. Natürlich stellen wir ihnen
unser komplettes Programm mit vielen anschaulichen Bildern vor,
doch wir sind noch einen Schritt weiter gegangen.
Mit der für iOS und Android frei erhältlichen App
Layar bringen Sie Leben in den Katalog. Öffnen Sie
die App mit Ihrem Mobiltelefon oder Ihrem TabletPC und scannen Sie Seiten mit dem Layar Logo ein.
Sie werden überrascht sein, auf wie viele Videos, Animationen und
zusätzliche Informationen Sie so mit unserem Katalog zugreifen
können. Apropos Video – wenn Sie die Titelseite des GartenweltKatalogs einscannen, startet der neue Film zu unserem
Ausstellungspark. Hier finden Sie alle JASTO Gartenwelt Produkte
und können sich selbst ein Bild von ihrer Wirkung in einer
Gartenanlage machen. Im Film begleiten Sie unsere Mitarbeiter bei
einem Rundgang durch das stimmungsvolle Areal.
Wenn Sie neugierig geworden sind, können Sie den Film auch direkt
anschauen: jasto.de/unternehmen/jasto-tv.
Unseren neuen Katalog finden Sie hier.

Ein zeitloses Ambiente
mit den JASTO Mega-Platten
Mit unseren neuen Mega-Platten haben wir ein Großformat im
Programm, das sich hervorragend für eine zeitlos elegante
Flächengestaltung eignet.
Die 1 x 1 m großen Platten besitzen eine
stilvolle Microfase sowie eine feinsamtige
Oberfläche und sind in den Farben kristallanthrazit und kristall-grau lieferbar. Die
modernen und dabei gleichzeitig
zurückhaltenden Oberflächen setzen den
Trend für Terrassen mit gehobenen
Ansprüchen.

RANDNOTIZ
JASTO baut
Wie Sie vielleicht wissen, erweitern wir in
diesem Jahr die Kapazitäten an
Trocknungsplätzen für unsere
Steinfertigungsanlage. Unsere Baustoffe
können dann nach der Produktion noch länger
im Aushärtungsprozess ruhen.
Die erste von zwei neuen Trocknungskammern
ist bereits voll in Betrieb gegangen. Mittlerweile
wurde auch die Bodenplatte der zweiten
Kammer gegossen, so dass die Arbeiten hier
schnell voranschreiten. Noch vor dem Winter
wollen wir auch die zweite Kammer in Betrieb
nehmen. Wir freuen uns schon darauf, Ihnen
die neuen Hallen dann zu präsentieren.

Die Platten sind mit einem
reinigungsfreundlichen Oberflächenschutz
versehen, durch den sich Verunreinigungen
bei zeitnaher Reinigung besser entfernen
lassen.
Durch ihre Dicke von 8 cm sind sie auch mit dem PKW befahrbar,
vorausgesetzt Ober- und Unterbau wurden gemäß RStO hergestellt.
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.

Die Bauarbeiten schreiten voran.
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