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Personelle Veränderungen in unserer Dispo 

Seit dem 1. September verstärkt Frau Sonja 
Pauken als neues Teammitglied unsere Dispo-
sition. Frau Pauken, die bereits langjährige Er-
fahrung in der Baustoffbranche gesammelt hat, 
wird den Aufgabenbereich von Oliver Sester-
henn übernehmen. Herr Sesterhenn verant-
wortet ab sofort die Position unseres bisheri-
gen Versandleiters Richard Roos.  

Herr Roos hat sich dazu entschlossen seinen 
neuen Lebensmittelpunkt in den hohen Norden 
zu verlegen. Wir bedauern das Ausscheiden 
von Herrn Roos sehr, danken ihm für sein En-
gagement sowie die jahrelange tolle Zusam-
menarbeit und wünschen ihm und seiner Fami-
lie alles Gute in der neuen Heimat. 

Frau Pauken und Herrn Sesterhenn gratulieren 
wir herzlich zu ihren neuen Aufgabenfeldern 
und wünschen ihnen viel Erfolg sowie Freude 
an der Arbeit.  

 

JASTO Bruchsteinmörtel mit optimierter Rezeptur 

Bei unserem optimierten JASTO Bruchsteinmörtel handelt es sich 
um einen sogenannten „Stützkornmörtel“, der über Körnungen bis 
1,5 mm verfügt. Dadurch lassen sich Mörtelbettdicken von 5 - 30 
mm (ggf. auch darunter) erreichen. Er besitzt eine sehr gute Stand-
festigkeit und ist aufgrund seiner hohen Tragfähigkeit besonders für 
unsere Mauersysteme geeignet. Durch die spezielle rein minerali-
sche Formulierung ist der Mittelbettmörtel sicher gegen Ausblühun-
gen und Frost-Tauwechselbeanspruchungen. 

Aufgrund seiner Zusammensetzung kann der  
JASTO Bruchsteinmörtel vielseitig eingesetzt wer-
den und ist der ideale Mörtel für Steine aus dem 
JASTO Bruchsteinprogramm in allen angebotenen 
Größen und Farben, eignet sich aber selbstver-
ständlich auch für andere Beton- und Natursteine. 

Der „neue“ JASTO Bruchsteinmörtel ist ab sofort 
verfügbar. Sollten Sie weitere Fragen zu diesem 
Produkt haben, stehen wir Ihnen natürlich gerne zur 
Verfügung. 

Professionelle  

Mitarbeiterqualifikation durch 

Mitarbeiterschulungen  

Man lernt nie aus, vor allem im Be-

rufsleben!  

Dass unsere Mitarbeiter über ein 

fundiertes Fachwissen verfügen, um 

unseren Kunden stets als kompeten-

te Ansprechpartner zur Seite zu ste-

hen, sehen wir deswegen als wichti-

ge Grundlage für fachgerechte Arbeit 

und Förderung der Personalentwick-

lung an. 

Daher haben regelmäßige Mitarbei-

terschulungen in unserem Unterneh-

men einen hohen Stellenwert. 

Aus diesem Grund durften wir kürz-

lich Herrn Dipl.-Ing. Dietmar Ulons-

ka, Geschäftsführer der SLG 

(Betonverband Straße, Landschaft, 

Garten e. V.) bei uns begrüßen.  

Herr Ulonska referierte sehr an-

schaulich, um unsere Mitarbeiter so 

auf den neuesten technischen Stand 

im Bereich der Anwendung unserer 

GaLa-Produkte zu bringen.  

Das erlernte Wissen aus der Schu-

lung konnte unmittelbar ins Unter-

nehmen eingebracht werden. 
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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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