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Optimierung unserer Trendline-Mauer 

Qualität geht einher mit Verbesserungen und Optimierungen. Da es 
unser Bestreben ist, nur qualitativ hochwertige Produkte zu produzie-
ren prüfen wir ständig, wie wir die Qualität unserer Produkte verbes-
sern können.  

Bei unserer allseits beliebten Trendline-Mauer haben wir aus diesem 
Grund eine Optimierung des Farbspiels vorgenommen. Um die Nuan-
cierung der Farben noch homogener und brillanter herausarbeiten zu 
können, verfügen die Steine nun über dickere Stege, wodurch noch-
mals ein verbessertes Farbergebnis erzielt wird. Die massiveren Stege 
haben eine Verringerung der Füllbetonmengen bei Einzelsteinen zur 
Folge. Da wir diese Umstellung vereinheitlichen und sowohl die Trend-
line-Mauer als auch unsere Beton-Schalungssteine mit den gleichen 
Formen produziert werden, ergeben sich ebenso bei unseren Beton-
Schalungssteinen neue Werte bezüglich der Füllbetonmengen.  

Der nachfolgenden Tabelle können Sie die neuen Werte entnehmen: 

 

 

 

 

 
 

Bitte beachten Sie, dass die neuen Füllbeton-Werte erst bei den in die-
sem Jahr neu erscheinenden Exemplaren unserer Kataloge und Pros-
pekte enthalten sein werden. 

Effiziente Prozesse haben im Arbeitsalltag einen hohen Stellenwert. 

Aus diesem Grund haben wir zu den beiden wichtigen Themen  

„JASTO-Paletten-Management“ und „Recycling von Leichtbetonresten 

bei JASTO“ jeweils einen Leitfaden entwickelt.  

Das Ziel hiervon soll sein, diese Themen möglichst transparent darzu-

stellen, um so für reibungslose und optimierte Arbeitsabläufe bei allen 

Beteiligten zu sorgen. Die Flyer, die Ihnen sicher eine gute Hilfestel-

lung bieten, finden Sie auf unserer Homepage im Bereich „Downloads“ 

oder unter den oberen Verlinkungen. 

HERZLICH WILLKOMMEN im  

JASTO Ausstellungspark 

"Jeder Frühling trägt den Zauber eines 

Anfangs in sich" 

Auch unser Ausstellungspark ist aus 

dem Winterschlaf erwacht und alles er-

strahlt im neuen Glanz. Wir präsentieren 

unseren Besuchern einen ausgewählten 

Querschnitt unserer Produkte und zeigen 

die optische Wirkung und Anmutung ver-

schiedener Gestaltungskonzepte, -linien 

und -elemente in der Außenfläche auf.  

Aufgrund der aktuellen Situation sehen 

wir derzeit noch von Beratungsgesprä-

chen vor Ort ab, aber unser Park ist frei 

zugänglich, sodass Besucher jederzeit 

vorbeikommen können, um sich unsere 

Produkte, unter Einhaltung der allgemei-

nen Abstands- und Kontaktregelungen 

gegenüber anderen Besuchern im Park, 

anzusehen. Das Abholen von Waren 

oder das Tanken an unserer Beton-

tankstelle ist für Privatkunden wieder 

möglich. 

Auf unserem Kanal "JASTO TV" können 

Sie sich tolle Videos zu unserem Aus-

stellungspark, zum Thema Pflaster 

verlegen und zu weiteren Themen 

rund um unsere Produkte ansehen.  

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. 

Alles auf einen Blick - Leitfaden für die Bereiche JASTO-Paletten-

Management sowie Recycling von Leichtbetonresten 
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