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Qualitätssicherungsmaßnahme zum Schutz unserer Gartenwelt-Produkte:  

Warenverpackung durch diffusionsoffene Folien für alle farbigen Produkte 
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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. 

Nachdem wir uns bereits im November 2020 dazu entschlossen haben, die Warenverpackung aller 

farbigen Gartenwelt-Produkte mittels diffusionsoffener Folie auf die sogenannte 

„Winterverpackung“ umzustellen, gehen wir nun einen weiteren Schritt in Sachen Qualitätssicherung 

und stellen bei diesen Produkten ab sofort dauerhaft und ganzjährig auf diese Variante um. Die ers-

ten so verpackten Produkte werden bereits in dieser Woche ausgeliefert. 

Die vermehrt starken Niederschläge machen es erforderlich, dass nicht nur in der kalten Jahreszeit 

das Eindringen und Verbleiben von Tauwasser zu vermindern ist, sondern weiterhin auch ein Schutz 

vor starken Niederschlägen und feuchtem Klima geboten werden muss.  

Unsere eingesetzte diffusionsoffene Folie passt ihre Wasserdurchlässigkeit den Bedingungen der 

Umgebung an. So funktioniert sie wie einen Art Bremse und vermindert bei feuchtem Klima das Ein-

dringen von Regen- oder Tauwasser. Da ein Eindringen von Feuchtigkeit aber nicht vollständig ver-

hindert werden kann bzw. nach dem Produktionsprozess Restfeuchte im Produkt enthalten ist, sorgt 

ihre Beschaffenheit im umgekehrten Fall dafür, dass die Feuchtigkeit aus den Paketen von innen 

nach außen abtransportiert wird. Dieser Effekt sorgt dafür, dass die Entstehung von Ausblühungen 

erheblich vermindert wird. 

Die diffusionsoffenen Folien können an uns zurückgegeben werden, sodass eine ordnungsgemäße 

Entsorgung erfolgt. Alternativ können die Folien überdies vom Endverbraucher über den Hausmüll/

Restmüll entsorgt werden.  

Wie bereits beim letztjährigen Umstellen auf die „Wintervariante“ ist es auch jetzt so, dass wir die ent-

stehenden Mehrkosten nicht an Sie weitergeben, sondern diese Umstellung als Qualitätssicherungs-

maßnahme verstehen. 

Sollten Sie weitere Fragen 
zu diesem Thema haben, 
stehen wir Ihnen selbstver-
ständlich gerne zur Verfü-
gung. 
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