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64 % CO2-Ersparnis pro Haus mit JASTO Bims 

Bauherren, die mit JASTO-Leichtbeton bauen, erhalten nicht nur einen 

Qualitätsbaustoff mit Bestwerten in allen relevanten Kategorien, sondern 

leisten gleichzeitig auch noch einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz. 
 

Bei der Produktion von Wandbaustoffen wird Energie verbraucht und 

CO2 (Kohlendioxid) freigesetzt. Je nach Herstellungsverfahren der unter-

schiedlichen Wandbildner fällt dieser Wert höher oder niedriger aus. Un-

ser Leichtbeton nimmt hier aufgrund des sehr effizienten Herstellungs-

prozesses, bei dem nur sehr wenig CO2 entsteht, einen Spitzenplatz ein. 
Auf den Punkt gebracht bedeutet es, dass man beim Bau eines 150 m² 

Hauses mit JASTO-Leichtbeton im Vergleich zu Ziegel-Mauerwerk etwa 

21,6 t CO2 einspart. Zum Vergleich: Man müsste mit einem durchschnitt-

lichen Pkw rund dreimal um die Erde fahren, um genauso viel CO2 freizu-

setzen. 

Auch die Lebenszyklusanalyse unseres Leichtbetons kann sich durchaus 

sehen lassen. So sorgen kurze Transportwege, eine energiearme Her-

stellung, die sehr lange Nutzungsphase und eine nahezu vollständige 

Recyclingfähigkeit für eine sehr positive Bilanz.  

JASTO Leichtbeton ist somit nicht nur ein Qualitätsbaustoff, sondern ge-

lebter Umweltschutz, auf den und mit dem man bauen kann. Weitere In-

formationen sowie unseren Flyer zur CO2-Einsparung erhalten Sie unter 

https://jasto.de/unternehmen/klimaschutz/. 

  

JASTO Steinmuster - so fällt die Entscheidung leichter! 

Wenn Hausbesitzer vor der 

Entscheidung stehen, wel-

cher Pflaster- oder Plattenbe-

lag der Richtige für ihr zu 

Hause ist, fällt diese Ent-

scheidung oft nicht leicht.  
 

Um unsere Kunden hier noch 

besser zu unterstützen, ha-

ben wir nun in unserem Aus-

stellungspark einen Bereich 

geschaffen, wo wir einen 

Großteil unseres Pflaster- und Plattensortiments als Steinmuster kosten-

los zur Verfügung stellen. So haben Kunden die Möglichkeit, einzelne 

Mustersteine mit nach Hause zu nehmen um sie dort z. B. mit der Farbe 

der Hausfassade oder dem Baustil des Hauses zu vergleichen. Frei nach 

dem Motto „Anschauen - Anfassen - Mitnehmen“ können wir so noch 

besser dazu beitragen, dass am Ende die Wunschvorstellung zur Reali-

tät wird. 

JASTO bei Facebook und Instagram 

Seit kurzem sind die JASTO Baustoff-
werke auch auf Facebook und Insta-
gram zu finden. 

Hier informieren wir über aktuelle The-
men oder Geschichten aus dem Alltag 
und geben Ihnen so einen Einblick in 
die Welt der JASTO-Familie. 
 
Verpassen Sie nichts - geben Sie uns 
ein „Gefällt mir“ auf unserer Facebook 
Seite und folgen Sie uns auf Insta-
gram. 

https://www.facebook.com/
JastoBaustoffwerke/  

https://www.instagram.com/
jastobaustoffe/  

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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