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Willkommen auf der BAU 
RANDNOTIZ 

Unsere neuen Kataloge liegen für 

Sie bereit 

Passend zur BAU wird unser 
brandneuer Bauwelt-Katalog fertig. 
Wir haben den Katalog für Sie um 
kurze Zusammenfassungen unserer 
technischen Informationen ergänzt. 
Diese sind mittlerweile schon zu einer 
kleinen Wissensdatenbank 
angewachsen. Im Katalog können Sie 
sich schnell einen Überblick 
verschaffen und bei Bedarf die 
vollständigen Texte von unserer 
Webseite herunterladen. 

Ebenfalls neu ist unser Flyer zum 
mehrgeschossigen Wohnungsbau. 
Wenn Sie mit Leichtbeton hoch 
hinauswollen, finden Sie hier alle 
wichtigen Informationen.  

Am 14. Januar ist es wieder soweit: Die BAU öffnet ihre Tore. 

Das Konzept für den JASTO-Stand steht, und noch vor 

Weihnachten macht sich unser Messe-Team auf den Weg in 

die bayerische Landeshauptstadt, um vor Ort mit dem Aufbau 

zu beginnen. 

Wir haben unseren Stand auf rund 110 m² erweitert. Neben 

aufschlussreichen Gesprächen wird es also auch viel zu 

sehen geben.  

Sie finden JASTO wie immer in Halle A2, Stand 329, 

unter dem Dach des Bundesverband Leichtbeton. 

Neues aus der Bauwelt 

Im Mittelpunkt unserer Messe-Präsentation stehen die 

hochwärmedämmenden Thermsteine aus Leichtbeton. Mit 

einer neuen Anordnung von Stegen, Schlitzen und Kammern 

konnten wir den Wert für die charakteristische Druckfestigkeit 

(fk-Wert) um ca. 40% verbessern. Das erweist sich besonders 

im mehrgeschossigen Wohnungsbau als großer Vorteil. Hier 

können Gebäude bis zu einer Höhe von fünf Stockwerken 

nun in der einschaligen Bauweise realisiert werden. 

Wir haben den optimierten Thermsteinen mit integrierter 

Dämmung werksseitig einen Leichtbeton-Deckel „spendiert“. 

Er schützt die Dämmstoff-Kammern und vereinfacht den 

Auftrag des Dünnbettmörtels. Für diese Idee haben wir in den 

letzten Wochen großen Zuspruch erhalten. 

Auch über den Schallschutz lohnt es sich zu sprechen. Die 

aktualisierte Schallschutznorm notiert für Leichtbeton einen 2 

dB Bonus gegenüber anderen massiven Wandbaustoffen. 

Dies ist ein deutlich hörbarer Unterschied, der subjektiv einer 

Halbierung der Lautstärke gleichkommt. 

Neues aus der Gartenwelt 

Aus der JASTO-Gartenwelt gibt es ebenfalls Neuigkeiten zu 

berichten. Der Trendline-Mauer steht nun ein gleichnamiges 

Pflaster zur Seite. Das Duo eignet sich besonders gut für 

Außenanlagen in einem zeitgemäßen und geradlinigen 

Baustil. Das Trendline-Pflaster ist in den zwei Formaten 

40/20/8 cm und 20/20/8 cm jeweils in fünf Farben lieferbar. Es 

kann entweder mit dem Basis-Oberflächenschutz JSF1 oder 

mit dem höchsten Schutzfaktor JSF5 geliefert werden. Den 

Oberflächenschutz und die Einteilung in fünf verschiedene 

JASTO Schutzfaktor-Klassen (JSF1 - JSF5) stellen wir Ihnen 

auf der BAU gerne ausführlich vor. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und erwarten Sie im neuen 

Jahr in München. 
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