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Vier auf einen Streich - der neue JASTO PLAN QUADRO Lang 

Unser neuer JASTO PLAN 
QUADRO Lang ist speziell auf 
einen effektiven Baufortschritt im 
mehrgeschossigen Wohnungs-
bau zugeschnitten. Mit einer Län-
ge von einem Meter ersetzt er 
vier Einzelsteine im Format 8 DF 
und verringert so Arbeitsschritte 
und Bauzeiten. Dabei kann er 
gleichermaßen als Innen- und 
Außenwandmauerwerk einge-
setzt werden. Er kommt auf eine 
exakte Größe von 99,7 x 24,0 x 
24,9 cm (L x B x H) (32 DF). 

Wir setzen mit diesem Produkt ganz be-
wusst auf eine Optimierung über die Stein-
länge, anstatt die Höhe zu verändern. Wie 
für alle großformatigen Steine ist der Einsatz von Versetzgeräten oder Mini-
kränen erforderlich. Aufgrund der gewohnten Steinhöhe erlaubt er hierbei eine 
schnellere Verarbeitung und leichteres Handling.  

Der JASTO PLAN QUADRO Lang ist in den Rohdichteklassen 2,0 und 2,2 
erhältlich. Er wird in der Steindruckfestigkeitsklasse 20 produziert und 
hat einen fk-Wert von 10,0 N/mm². In der Rohdichteklasse von 2,0 punktet er 
mit einem bewerteten Schalldämmmaß Rw von 62,5 dB (einschalig) und ei-
nem bewerteten Schalldämmmaß R’w,2 von 73,4 dB (zweischalig). Der 
Stein ist unbrennbar, hat die Feuerwiderstandklasse F 180-A und erfüllt die 
Bedingungen einer Brandwand. Weiterhin kann er, im Vergleich zu anderen 
Baustoffen, ohne Grundierung mit allen herkömmlichen Putzen verputzt wer-
den. Die Steine lassen sich deutlich leichter mit einer kleineren Säge zu-
schneiden als höhere Planelemente. Eine Kombination mit unseren 
Phon Steinen, ist eine zusätzliche Vereinfachung gegenüber anderen Syste-
men. Selbstverständlich ist das Nut- und Federsystem unserer kompletten 
Phon Steinserie mit dem QUADRO Lang kompatibel. 

Einen Flyer mit allen wichtigen Informationen zum JASTO PLAN QUADRO 
Lang finden Sie auf unserer Homepage im Bereich „Downloads“ oder unter 
der oberen Verlinkung. 

 

 

Bei uns kann man vorher schon 

sehen, wie es nachher aussieht! 

Spätestens wenn beim Neu- oder Umbau 

die Frage nach den passenden Gartenwelt 

Produkten ansteht, sind viele Kunden an-

fangs ratlos. Welches Pflaster passt am 

besten zu unserem Haus? In welcher Far-

be sollen wir die Platten für Terrasse und 

Gartenhaus wählen? Fragen über Fra-

gen…. 

Um unseren Kunden diese Entscheidung 

zu erleichtern, steht ihnen in Kürze auf 

unserer Homepage der „JASTO Garten-

welt-Planer“ zur Verfügung. Mit diesem 

Programm können Nutzer in vorhandene 

Vorlagen oder sogar in ein Foto des eige-

nen Bauprojekts, innerhalb kürzester Zeit 

unsere Pflastersteine oder Terrassenplat-

ten hinein visualisieren. Was in der Reali-

tät mit gewissem Aufwand verbunden ist, 

gelingt hier spielend einfach und ist ein 

hilfreiches Tool, um unsere Kunden bei 

ihrer Produktauswahl zu unterstützen. 

Starten werden wir mit Produkten aus dem 

Pflaster- und Plattenbereich und das Pro-

gramm sukzessive um andere Produkt-

gruppen erweitern. 

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,  

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. 

JASTO PLAN QUADRO Lang 

99,7 x 24,0 x 24,9 cm (L x B x H) (32 DF)  

Vorher 

Nachher 

Neue E-Mail Adressen für die Bereiche Abholungen und Kunden-

zufriedenheit 

Damit Ihre Anliegen an uns direkt den richtigen Ansprechpartnern zugestellt 
und schnell bearbeitet werden, können Sie uns jetzt bei Abholungen unter  
abholung@jasto.de und bei Lob, Kritik oder Beanstandungen unter  
kundenzufriedenheit@jasto.de kontaktieren.  

Wir möchten Sie bitten, diese E-Mail Adressen im Bedarfsfall aktiv zu nutzen, 
sodass wir Sie kurzfristig bei Ihren Anliegen unterstützen können. 
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