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JASTO Gartenwelt-Planer jetzt online 

Unser JASTO Gartenwelt-Planer ist online. Die Anwendungssoftware zeigt 
eindrucksvoll unsere Produkte und verfügt über ein durchdachtes und be-
wusst überschaubar gehaltenes Bedien- und Funktionskonzept. 
 
Im Unterschied zu komplexen Konstruktionsprogrammen und interaktiven 
Musterarrangements konzentriert sich der JASTO Gartenwelt-Planer auf ein 
individuelles Foto unserer Kunden oder enthaltene Galeriebilder mit unter-
schiedlichen Hausstilen. Diese Kombination ermöglicht es Benutzern, konkre-
te Gestaltungsideen im Handumdrehen selbst zu entwickeln und diese auch 
tatsächlich so umzusetzen. Wir sind uns sicher, dass wir damit einen weiteren 
großen Schritt in Sachen Kundenservice und Kundenzufriedenheit gehen. 
 

Die Vorteile auf einen Blick: 

 Kostenfreies Tool 

 Keine Installation erforderlich und jederzeit nutzbar (auf Handy, Tablet 
und PC) 

 Einfache Handhabung mit naturgetreuen Ergebnissen 

 Bearbeiten von eigenen Fotos 

 Speichern der Projekte und späteres Bearbeiten möglich 

 Download eines PDF-Dokuments der gestalteten Projekte 

 Verlinkung zu den jeweiligen JASTO-Webseiten mit allen Informationen 
zum gewählten Produkt 

 

 

 

 

 
 

Unser neuer JASTO PLAN QUADRO Lang ist auf großes Interesse gestoßen. 
Aus diesem Grund ist er in Kürze auch in der Wanddicke 17,5 cm (L x B x H in 

cm 99,7 x 17,5 x 24,9) erhältlich. Er wird ebenfalls in den Rohdichteklassen 
2,0 und 2,2 sowie der Steindruckfestigkeitsklasse 20 produziert und hat einen 
fk-Wert von 10,0 N/mm². In der Rohdichteklasse von 2,0 punktet der 17,5er 
mit einem bewerteten Schalldämmmaß Rw von 58,5 dB (einschalig) und ei-
nem bewerteten Schalldämmmaß R’w,2 von 70,5 dB (zweischalig). Er gehört 
zur Feuerwiderstandklasse F 180-A und erfüllt damit die Bedingungen einer 
Brandwand.  

Die positiven Verarbeitungseigenschaften unterscheiden sich darüber hinaus 
natürlich nicht zu unserem QUADRO Lang in der 24 cm Wanddicke. 

Immer dabei und einsatzbereit! 

Wir haben unseren Fuhrpark aufgerüstet 
und einen neuen Sattelauflieger ange-
schafft, der mit einem Mitnahmestapler 
ausgestattet ist. 

Dadurch ist unser Fahrer in die Lage, 
seine Fracht selbständig und ohne War-
tezeiten zu laden oder zu entladen.  

Darüber hinaus sind solche 3-Rad-
Stapler besonders wendig, lassen sich 
auch in räumlich beengten Situationen 
gut manövrieren und bieten auch bei 
nassem oder nachgiebigem Untergrund 
ausreichend Traktion.  

Ein weiterer Pluspunkt ist, dass sie in 
weniger als einer Minute abgeladen und 
einsatzbereit sind. 

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. 

Unser neuer JASTO PLAN QUADRO Lang in Kürze auch in  

17,5 cm Wanddicke erhältlich 
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