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Neue Winterverpackung für viele unserer farbigen  

Gartenwelt-Produkte 

Um unseren Produkten in der kalten Jahreszeit einen noch besseren 
Schutz zu bieten, erfolgt ab sofort die Umstellung der Warenverpa-
ckung für farbige Gartenwelt-Produkte, 
auf die sogenannte „Wintervariante“. Die 
neuen diffusionsoffenen Folien vermin-
dern deutlich das Entstehen von Stau-
nässe. Die Feuchtigkeit aus den Paketen 
kann von innen nach außen abtranspor-
tiert werden, sodass eine Entstehung von 
Ausblühungen erheblich vermindert wird.  

Da Sie als unser Kunde, Ihre Zufrieden-
heit und Ihr Vertrauen im Mittelpunkt un-
seres Handelns stehen, ist es für uns 
selbstverständlich, dass wir die dadurch 
entstehenden Mehrkosten nicht an Sie 
weitergeben, sondern dies als Qualitäts-
sicherungsmaßnahme verstehen.  

Einer für alle! JASTO Dünnbettmörtel L (Leicht) jetzt bei allen 

Thermsteinen im Einsatz 

Um hauptsächlich die Verarbeitung auf den Baustellen zu vereinfachen 
und zusätzlich eine logistische und bauphysikalische Optimierung zu 
erzielen, werden wir ab sofort alle JASTO Plan Thermsteine mit unse-
rem Dünnbettmörtel L (Leicht) ausliefern.  

Oliver Koch übernimmt die  

Position „Leiter Forschung und 

Entwicklung“ 

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu kön-

nen, dass wir Herrn Oliver Koch ab 

dem 01. Februar 2021 als Nachfolger 

von Herrn Dr. Johannes Schrenk ge-

winnen konnten. 

Herr Dipl.-Ing. Koch, studierter Wirt-

schaftsingenieur mit Fachrichtung 

Bauingenieurwesen, wird für die Koor-

dination aller Forschungs-, Überwa-

chungs- und Entwicklungsaktivitäten 

unseres Produktportfolios verantwort-

lich sein und eng mit Geschäftsleitung, 

Betriebsleitung und Verkauf zusam-

menarbeiten.  

Er ist unweit von Ochtendung entfernt 

aufgewachsen, was uns als Familien-

unternehmen mit starken Wurzeln in 

der Region besonders freut.  

Wir freuen uns, Herrn Koch bald in 

unserem Team begrüßen zu dürfen 

und wünschen Ihm bereits heute viel 

Freude an seiner Arbeit.  

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. 

Paletten mit diffusionsoffener Folie 

Oliver Koch, Leiter Forschung 

und Entwicklung in spe 

Anlegemörtel LM 21 M 10 jetzt im neuen JASTO Layout 

Die Anlieferung unseres LM 21 M10 erfolgt nun ebenfalls im JASTO 
Layout. Wir bitten Sie in diesem Zusammenhang nochmals, Ihre Kun-
den dahingehend zu beraten, dass es aufgrund der statischen Anfor-
derung der Mauerwerksnormen zwingend erforderlich ist, diesen wär-
medämmenden Anlegemörtel unter der Kimmschicht einzusetzen. 
Grundsätzlich ist dieses Mörtelbett entsprechend den 
Vorgaben des EC 6 (DIN EN 1996 mit NA) aus einem 
Mauermörtel der Festigkeitsklasse M 10 nach  
DIN 998-2 bzw. der Mörtelgruppe III nach DIN 18580 
auszuführen. Durch die Kombination der wärmedäm-
menden Kimmschicht mit diesem abgestimmten Anle-
gemörtel lassen sich Wärmebrücken effektiv vermeiden. 

Herkömmliche Leichtmauermörtel sind daher lediglich 
zur Verwendung bei Stoßfugenverfüllung oder ähnli-
chem geeignet. Sie dürfen nicht als Anlegemörtel unter 
der Kimmschicht verwendet werden, da sie nicht den 
geforderten Festigkeiten entsprechen. 
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