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Mauerwerk auf dem Prüfstand 

Leichtbeton mit der besten rundum Performance RANDNOTIZ 

Wenn Sie mehr wissen wollen: Den Vergleich der Steinarten finden 

Sie im Service-Bereich unserer Webseite. Dort haben wir unter der 

Rubrik „technische Informationen“ auch eine ganze Reihe an 

weiteren Untersuchungen, Tipps und Verarbeitungshinweisen 

versammelt. Diese unterstützen Sie bei der täglichen Arbeit mit 

unseren Produkten. Wir erweitern diesen Wissenspool ständig. 

Neuer Flyer für den Beton-

Schalungsstein  

Beton-Schalungssteine sind besonders im 
Garten- und Landschaftsbau sehr beliebt. 
Und das hat seinen guten Grund. 
Schalungssteine besitzen eine handliche 
Größe, lassen sich leicht versetzen und 
verfügen über eine einheitliche, 
ansprechende Oberfläche. 

Unser neuer Flyer enthält alle 
Informationen, die Sie brauchen, um mit 
den Schalungssteinen zu arbeiten. Von 
der Fundamentlegung über die 
Bewehrung bis zum Wandaufbau finden 
Sie alle Schritte ausführlich beschrieben 
und anschaulich bebildert. Viele 
Informationen gibt es auch zur Trendline-
Mauer, einer besonders modernen 
Variante des Schalungssteins. 

Hier können Sie den neuen Flyer 
herunterladen. 

Torsten Hirte ist unser neuer Betriebsleiter 

Heißen Sie mit uns den neuen Betriebsleiter bei Jasto willkommen: 

Torsten Hirte hat am 01.08.2018 die Nachfolge von unserem lieben 

Dieter Stenz angetreten. 

Torsten Hirte ist Feinwerkmechanikermeister und bringt langjährige 

Erfahrungen als Betriebsleiter mit. Zuletzt war er fast zehn Jahre bei 

einem Baustoffwerk in eben dieser Position beschäftigt. Wir freuen 

uns auf die Zusammenarbeit und sind überzeugt, dass er mit seinen 

umfangreichen Kenntnissen das JASTO-Team perfekt verstärkt. 

Torsten Hirte bringt langjährige 
Erfahrung als Betriebsleiter mit. 

Heute möchten wir Ihnen einen interessanten Artikel aus unserer 

Reihe von technischen Informationen vorstellen. In ihm vergleichen 

wir die JASTO Leichtbetonsteine aus Naturbims mit Ziegelsteinen 

und Porenbetonsteinen. Die kurze Analyse beleuchtet den 

Herstellungsprozess sowie wichtige Eigenschaften wie beispielsweise 

die Maßhaltigkeit, die Oberfläche, die Wärmedämmung oder die 

Ökologie. 

Leichtbeton aus Naturbims schneidet sehr gut ab. Er zeigt über alle 

Bereiche hinweg eine überzeugende Performance. Zu seinen Stärken 

gehören eine sehr hohe Maßhaltigkeit und Stabilität. Die dünnen 

Außenstege der hochwärmedämmenden Ziegel-Varianten und deren 

geringe Belastbarkeit in Querrichtung sind für Leichtbeton kein 

Thema. Leichtbeton kann auch als einfacher und sicherer Putzgrund 

punkten. Porenbeton hingegen weist eine hohe Wasseraufnahme 

sowie eine poröse Struktur auf und erfordert deshalb besondere 

Aufmerksamkeit beim Verputzen. Nicht zuletzt trumpft unser Baustoff 

auch bei der Nachhaltigkeit auf. Der niedrige Energieverbrauch bei 

der Bims-Förderung und die Aushärtung ohne einen zusätzlichen 

Brennvorgang führen zu deutlich besseren umwelttechnischen 

Kenndaten als bei der Konkurrenz. 
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