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JASTO auf der BAU 2017 in München
(Halle A2, Stand 329)
Auf der BAU 2017 vom 16.—21.01.2017 stellen wir einen Mauerstein mit
einer komplett neuen Steingeometrie vor, der sich zurzeit im

bauaufsichtlichen Zulassungsverfahren befindet. Mit diesem
AMBOSS-Stein zeigt JASTO, wie zuvor schon mit dem Z-Stein, dass es
gerade die auf den ersten Blick ungewöhnlichen Ideen sind, die die
technische Entwicklung voranbringen.
Vom Format her ist der „Neue“ ein konventioneller 12 DF Stein aus
Leichtbeton mit einer Wandstärke von 36,5 cm. Durch die Anordnung der
integrierten Dämmstoffkammern wird der Amboss-Stein mit sehr
niedrigen Rohdichten und hervorragenden Wärmedämmwerten
produziert. Mit dieser Geometrie, die in der Weiterentwicklung auch bei
den Mauerwerksbreiten 42,5 und 49 cm angewendet wird, lassen sich
zudem auch hohe Rohdichten und Steinfestigkeiten bei immer noch sehr
guten Dämmeigenschaften erreichen. Damit qualifiziert sich der neue
Stein für unterschiedlichste Gebäude in monolithischer Bauweise ohne
zusätzliche Wärmedämmung. Er eignet er sich für Einfamilienhäuser, die
die wärmetechnischen Anforderungen der EnEV 2014/16 und den KfWKriterien bis hin zum KfW 40-Effizienzhaus erfüllen und ist auch für den
mehrgeschossigen Wohnungsbau bestens geeignet.

RANDNOTIZ
Die neuen Kataloge sind da
Pünktlich zur BAU 2017 haben wir auch
unsere Kataloge inhaltlich und
gestalterisch überarbeitet.
Diese können Sie sich bereits jetzt unter
http://www.jasto.de/bauwelt/kataloge
ansehen.
Um die neuen JASTO-Kataloge zu
erhalten, senden Sie uns bitte ganz
einfach eine Email an info@jasto.de mit
Angabe der benötigten Mengen.

Wir setzen auf GRÜN
In der Rohdichteklasse 0,35 erreicht er in der Steinfestigkeitsklasse
(SFK) 2 mit einer organischen Dämmstofffüllung eine Wärmeleitfähigkeit
von 0,06 W/mK. Dies führt bei einer Wanddicke von 36,5 cm zu einem
U-Wert von 0,16 W/m²K. Für den Geschosswohnungsbau wird der Stein
in höheren Rohdichten mit den Steinfestigkeitsklassen 4 und 6 mit
mineralischer Füllung angeboten. In der SFK 4 erzielt der Stein damit
eine Wärmeleitfähigkeit von 0,08 W/mK und in der SFK 6 gibt es
Varianten mit 0,10 und 0,11 W/mK.
Die Produktpalette der bewährten JASTOPLAN THERM-Steine wurde
zudem durch Steine in den Mauerwerksdicken 42,5 und 49 cm erweitert.
Neben Produkten aus dem Mauerwerksbau wird JASTO auch Systeme
und Neuigkeiten aus den Produktbereichen Gartenwelt und Kaminwelt
ausführlich vorstellen. Eine Besonderheit des JASTO-Messestandes ist
es, dass die komplette Standfläche mit Pflaster und Platten aus dem
JASTO Produktportfolio ausgelegt ist. Der Besucher ist so in der Lage,
sich vor Ort selbst ein Bild von der GaLaBau-Produktpalette in der
Anwendung zu machen. Die neue Trendline-Mauer setzt dabei einen mit
ihrer gleichmäßigen und harmonischen Oberfläche einen besonderen
optischen Effekt.

Während andere nur über Nachhaltigkeit und Umweltschutz reden,
setzen wir von JASTO diese Themen
konsequent in unserer Produktion um.
Seit dem 1.1.2017 beziehen wir
unseren gesamten Strombedarf für die
Produktion unserer hochwertigen
Mauersteine und GaLa-Produkte als
Naturstrom, der zu 100% aus
erneuerbaren Energien, in unserem
Fall aus Wasserkraft, erzeugt wird.
Damit können wir für unsere Produkte,
die ohnehin schon über eine
hervorragende Umweltbilanz
verfügen, garantieren, dass die
Herstellung klimaneutral und
schadstofffrei erfolgt.

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.
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