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Anfragen und Bestellungen von Gartenwelt-Lagerprodukten
Aufgrund der besonderen Situation
herrscht momentan eine enorm große
Nachfrage nach unseren GartenweltProdukten. Wir freuen uns natürlich über
diese Situation, die Dimension hat aber
auch zur Folge, dass wir nicht allen Anfragen und Bestellungen gerecht werden
können.

Neue Mischanlage für
Leichtbeton-Produktion
Aktuell wurden die Einbauarbeiten
unserer neuen Mischanlage abgeschlossen.

Der neue Mischer ist ein Mischer
von der Firma Masa Group, mit einer
Ausbringung von 4 m³ Bimsmischung. Weiterhin kann er über die
Steuerung alle Komponenten noch
genauer dosieren, so dass eine noch
homogenere Mischung erzeugt werden kann. Die Mischzeit konnte
dadurch weiter verbessert werden.

Aus diesem Grund haben wir uns dazu
entschlossen, die verfügbaren Warenbestände unseres umfangreichen Gartenwelt-Lagersortiments vorrangig für unsere lagerführenden Kunden vorzuhalten.
Diese Vorgehensweise gilt bis auf weiteres. Wir bitten um Ihr Verständnis für diese Entscheidung und werden selbstverständlich
weiterhin alles dafür tun, um schnellstmöglich wieder allen Anfragen und Bestellungen gerecht zu werden.

Durch diese Investition ist es uns
gelungen, die Kapazität und Effizienz
bei der Produktion von LeichtbetonSteinen nochmal zu steigern.

Sollte sich an dieser Regelung etwas ändern, werden wir Sie natürlich umgehend darüber informieren. Gerne stehen wir Ihnen für
weitere Fragen zur Verfügung!

JASTO 36,5er Amboss-Stein ab sofort verfügbar
Es ist uns gelungen, auf dem Gebiet der
wärmedämmenden Plansteine für monolithisches Außenmauerwerk einen neuartigen Stein zu entwickeln, der aufgrund
seiner besonderen Geometrie über besonders niedrige Wärmeleitfähigkeiten
verfügt.
Der Name „Amboss-Stein“ beruht darauf,
dass dieser Stein aus einem tragenden
Innenteil und einem wärmedämmenden
Außenteil besteht. Insgesamt also
eine Form besitzt, die an einen Amboss erinnert.

Erhältlich in 007/2, 008/4, 009/4
und 010/6

Die Kombination der Dämmung im Innenteil und im Außenteil des
Steins ergibt ein Steingefüge ganz ohne durchgehende Stoßfugen
und ohne damit verbundene Wärmebrücken. Deshalb besitzt Mauerwerk aus solchen Steinen außergewöhnlich niedrige U-Werte.
Gerne stehen wir auch hier für weitere Fragen zur Verfügung.
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