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Mit edlem Erscheinungsbild gegen die 

Bodenversiegelung RANDNOTIZ 

Neue Broschüren zur Betonpflege 

und zum Geschosswohnungsbau 

Soeben ist unsere neue Broschüre 
„Betonpflege und Zubehör“ erschienen. 
Hier finden Sie alles Wissenswerte 
rund um den richtigen Einsatz unseres 
umfangreichen Sortiments an Pflege- 
und Reinigungsprodukten sowie das 
dazu passende Zubehör. 

Auch vom Bundesverband Leichtbeton 
gibt es eine neue Veröffentlichung: 
„Geschosswohnungsbau mit 
monolithischem Mauerwerk aus 
Leichtbeton“. Die Broschüre stellt die 
Leistungsfähigkeit der monolithischen 
Bauweise den Anforderungen im 
Geschosswohnungsbau gegenüber. 
Sie zeigt, dass und wie auch 
mehrgeschossige Wohnungsbauten 
mit Mauerwerk aus Leichtbeton 
realisierbar sind. 

Wenn Regenwasser im natürlichen Kreislauf in das Grundwasser 

zurückfließt, ist das gut für Boden und Pflanzen. Kanalisation und 

Kläranlagen werden bei Starkregenereignissen weniger belastet, 

wenn viel Wasser über den Boden versickern kann. 

Beim Thema Flächenversiegelung ist jedoch ein kühler Kopf 

gefragt. In den Medien wird manchmal der Eindruck vermittelt, 

dass jede gepflasterte Fläche den Boden versiegelt. Doch für eine 

Pflasterfläche mit versickerungsfähigen Fugen stimmt das nicht. 

Wir haben unsere Pflastersteine auf den Prüfstand geschickt. 

Allein über die Fugen erreichen alle getesteten Produkte eine 

hohe Versickerungsleistung. Sie liegt sehr deutlich über den 270 l / 

(s * ha), die entsprechend dem FGSV-Merkblatt für 

versickerungsfähige Verkehrsflächen gefordert werden. 

In ungebundener Bauweise kommen unsere Pflaster-Produkte, 

wie beispielsweise die verschiedenen Varianten des Trendline-

Pflasters oder das JASTO-Verschubpflaster, auf eine 

Versickerungsleistung von über 3.000 l / (s * ha). Je nach den 

örtlichen Regelungen der Kommunen lassen sich mit diesen 

Werten Abwassergebühren einsparen. 

Auch private Bauherren können so etwas Gutes für die Umwelt tun 

und schonen gleichzeitig noch den eigenen Geldbeutel. Mit der 

hohen Versickerungsleistung wirken sie der Flächenversiegelung 

entgegen, ohne auf die anspruchsvolle Optik einer JASTO-

Pflasterfläche verzichten zu müssen. Weitere Informationen zu 

diesem Thema finden Sie in unserer technischen Information. 

Trendline-Pflaster jetzt auch in anthrazit-nuanciert 

Wir haben unser Trendline-Sortiment aus perfekt aufeinander 

abgestimmten Produkten in diesem Jahr kontinuierlich erweitert. 

Mittlerweile reicht es von der Trendline-Mauer über das Trendline-

Pflaster und die Platten bis hin zu Blockstufen und Palisaden. 

Das zu Anfang des Jahres neu vorgestellte Trendline-Pflaster ziert 

mittlerweile schon viele Außenanlagen. Mit seinen klaren und 

geradlinigen Formen hat es über den Sommer viele Freunde 

gewonnen. Wir freuen uns, dass wir unser Trendline-Pflaster nun 

auch in der brandneuen Farbe anthrazit-nuanciert anbieten 

können. 

In den letzten Wochen haben wir einen hohen Aufwand betrieben, 

um mit den passenden Pigmenten genau die von uns gewünschte 

Farbmischung zu erzielen. Die neue Farbe zeichnet sich durch 

sehr weiche Übergänge zwischen den unterschiedlichen 

Schattierungen aus. Dadurch lässt sich das Trendline-Pflaster 

anthrazit-nuanciert nicht nur hervorragend mit den 

farbenreicheren Produkten aus dem Trendline-Sortiment 

kombinieren, sondern auch besonders gut mit vielen einfarbigen 

Produkten aus der JASTO-Gartenwelt. 
Unser Trendline-Pflaster gibt es nun 
auch in der neuen Farbe anthrazit-
nuanciert. 
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