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Elegantline-Mauer - Produktneuheit 2020 in der Gartenwelt 

Eine unserer Produktneuheiten in diesem Jahr ist die Elegantline-

Mauer. Mit dieser schönen Mauer haben wir ein Gestaltungselement für 

Liebhaber entwickelt, die klassische Eleganz und schnörkelloses De-

sign bevorzugen. Die Mauer besteht aus Hohlelementen, die verfüllt 

werden können. Durch ihr geringes Gewicht (Grundstein 25,5 kg/Stück) 

im Vergleich zu Vollblö-

cken gewährleistet sie eine 

„leichte“ Verarbeitung. Die 

Mauer ist als Grundstein 

mit den Maßen 60 x 30 x 

12,5 cm, Halbstein in 30 x 

30 x 12,5 cm sowie ent-

sprechenden End- und 

Abdecksteinen erhältlich. 

Die vier Farben kristall-

anthrazit, anthrazit-

nuanciert, anthrazit-weiß-

nuanciert und korall kom-

plettieren den modernen 

und eleganten Look. Abb. zeigt anthrazit-weiß-nuanciert. 

Noch bessere technische Werte bei Außenmauerwerk 

Wärme-, Schall- und Brandschutz sind die wichtigsten Eigenschaften 

eines Baustoffs, das trifft auch auf Plansteine zu, die für monolithisches 

Außenmauerwerk eingesetzt werden. Wir haben die brandschutztechni-

schen Eigenschaften der Außenwandsteine in aufwendigen Versuchen 

nachgewiesen, alle erfüllen mindestens die Anforderungen an die Feu-

erwiderstandsklasse F 90A nach DIN 4102. 

Der Wärmeschutz eines Steins bzw. des daraus errichteten Mauer-

werks ist entscheidend von der Rohdichte abhängig, in der Regel gilt: je 

leichter der Stein, desto besser die Wärmedämmung, je schwerer der 

Stein, desto besser die Schalldämmung.  

Um diese beiden eigentlich widerstrebenden Eigenschaften auf einen 

Nenner zu bringen, ist uns nun ein weiterer entscheidender Schritt ge-

lungen. Bei gleichbleibender sehr niedriger Wärmeleitfähigkeit werden 

die JASTOPLAN Thermsteine in höheren Rohdichteklassen angeboten. 

Die Wärmeleitfähigkeit 0,10 W/mK erreichen wir bei ungefüllten Steinen 

in der Rohdichteklasse 0,50 statt wie bisher in der RDK 0,45, gefüllte 

Steine (JASTOPLAN Kombi mD) erreichen bei einer Rohdichte von 

0,50 sogar eine verbesserte Wärmeleitfähigkeit von 0,09 W/mK. 

Diese höheren Rohdichteklassen wirken sich direkt auf die Schalldäm-

mung aus, das Direktschalldämmmaß einer 36,5 cm dicken Wand ver-

bessert sich damit um 1,2 bis 1,3 dB.  Unter diesem Link haben wir 

alle Angaben für Sie zusammengefasst. 

Neuer JASTO-Imagefilm 

Wer mit Leidenschaft bei der Sache 

ist, der wird etwas bewegen. Wir set-

zen es uns zum Ziel, unsere Arbeit 

jeden Tag so auszuführen, dass unse-

re Kunden zufrieden sind. Dies möch-

ten wir auch durch unseren neuen 

Imagefilm vermitteln. 

Erhalten Sie einen umfassenden Ein-

blick in unser Familienunternehmen. 

Der Film stellt die Menschen und ihre 

tägliche Arbeit in den Vordergrund und 

zeigt, was und vor allem wer JASTO in 

seiner über 70-jährigen Geschichte zu 

dem Unternehmen gemacht hat, was 

es heute ist. 

Viel Spaß beim Anschauen! 

https://www.jasto.de/unternehmen/

jasto-tv/ 

Jakob Stockschläder GmbH & Co. KG 

Koblenzer Str. 58, 56299 Ochtendung 

Tel.: 02625 96 36-60, Fax: 02625 96 36-70 

Wenn Sie diesen Newsletter abbestellen möchten,  

schicken Sie uns bitte eine E-Mail an info@jasto.de  

Fragen oder Anregungen? Auf der  

Suche nach weiteren Infos? 

Senden Sie uns einfach eine E-Mail an  

info@jasto.de oder rufen Sie uns an 

unter 02625 96 36-60. 

Falls Ihre Infowelt nicht korrekt angezeigt wird,  

klicken Sie hier. 
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