
JASTO-

Infowelt

JASTO 

Infowelt 
 www.jasto.de | April 2021 

Timo Koch seit dem 15. April 2021 Neu im JASTO Team 

Seit dem 20. April besteht die Pflicht für Unternehmen, ihren Mitarbei-

tern ein Testangebot zu unterbreiten.  

 

Um hier mit gutem Beispiel voranzugehen und weil wir uns unserer ge-

sellschaftlichen Verantwortung stellen wollen, bieten wir unseren Mitar-

beitern bereits seit einigen Wochen diese Möglichkeit. Das Testangebot 

erhöht die Sicherheit und den 

Schutz unserer Beschäftigten 

und damit ebenso für ihre An-

gehörigen, wie auch für unse-

re Kund*innen und Geschäfts-

partner. Selbstverständlich 

wurden und werden darüber 

hinaus unsere Mitarbeiter 

auch regelmäßig mit Masken 

und Desinfektionsmitteln aus-

gestattet. 

Trendline-Mauer im neuen 

Farbton korall 

Wir haben die Farbpalette unserer 

beliebten Trendline-Mauer erwei-

tert sie ist ab sofort, in der 25er 

Mauerbreite, auch im modernen 

Farbton korall erhältlich.  

Durch die Erweiterung dieses 

Farbtons ist das Angebot noch viel-

fältiger und somit ist für jeden Ge-

schmack etwas dabei. 

Unsere Trendline-Mauer steht für 

den modernen Baustil mit schlich-

ten und geraden Baukörpern. Mit 

Ihrer umlaufenden  Fase und der 

homogenen Oberfläche verfügt sie 

über ein zeitgemäßes Erschei-

nungsbild und kann zudem noch 

handfeste, praktische Vorzüge vor-

weisen. 

Abgerundet wird die Mauer durch 

unser Trendline-Pflaster und die 

Trendline-Platten, wodurch wir un-

seren Kunden ein stimmiges Kom-

plettprogramm bieten können. 

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. 

Mit gutem Beispiel vorangehen 

Wir freuen uns, Ihnen Herrn Koch als 

neuen Mitarbeiter vorstellen zu dürfen. 

Er wird als Fachberater für GaLaBau- 

und Bimsbaustoffe eine große Unter-

stützung in unserem Team sein. 
 

Timo Koch ist gelernter Groß- und Au-

ßenhandelskaufmann auf dem Fachge-

biet Gala-Bau & Hochbau und blickt auf 

eine fast 30-jährige Tätigkeit im Baustoff-

handel zurück. „Ich freue mich, dass ich 

ab sofort das Unternehmen mit vollem 

Einsatz unterstützen kann und werde als 

fachkundiger Ansprechpartner den direk-

ten Kontakt zu unseren Kunden suchen 

und sowohl dem Handel, als auch dem 

verarbeitenden Unternehmer mit Rat 

und Tat zur Seite stehen“, so Koch. 

Wir heißen ihn herzlich Willkommen und wünschen ihm einen guten 

Start im JASTO Team. 

 

Timo Koch 

E-Mail: koch@jasto.de 

Mobil: 0176 / 11669905 
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