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Gartensaison 2022

Vulkano-Mauer

Rustikalo-Mauer, 4 seitig bossiert

Auch für die Saison 2022 haben wir wieder neue Produkte entwickelt oder 
bestehende erweitert.  Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen unsere 
Neuerungen vor:

nuanciert
anthrazit-weiß- korall

Für alle, die eine rustikale Mauer im 
kleineren Format möchten, ist die 
Vulkano-Mauer genau die richtige 
Wahl. Kleine Gartenmauern oder 
Beet- und Randeinfassungen lassen 
sich mit dieser handlichen Mauer im 
Handumdrehen zaubern. Sie ist er-
hältlich in zwei Farben als Grund-
stein in 15x30x12,5 cm, Endstein in 
15x30x12,5 cm und Halbstein in 
15x15x12,5 cm in den Ausführun-
gen Klassik oder Rustikal.

anthrazit-nuanciert

kristall-anthrazit

Produkt-neuheit2022

Produkt-neuheit2022

anthrazit-nuanciert

Die Mauer ist an allen 4 Seiten 
bossiert, wodurch sie eine sehr natür-
liche, urige Optik erhält und ein Blick-
fang in jeder Anlage ist. Erhältlich ist sie 
in der 25 cm Mauerbreite als Grund-
stein 25x40x14 cm und Halbstein 
25x20x14 cm in 8 unterschiedlichen 
Farben.

anthrazit

muschelkalk sahara sandstein-rot

kristall-anthrazit

RustikalKlassik

anthrazit-nuanciert

anthrazit
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Blockstufen strukturiert

Um unseren Terrassenplatten strukturiert den 
entsprechenden Auftritt zu verleihen, gibt es ab 
sofort auch die passenden Blockstufen in 
strukturierter Ausführung. Erhältlich sind sie im 
Format 100x40x14 cm und jeweils 4 passen-
den Farben.

Produkt-erweiterung2022

neuheit2022

Produkt-

grau-anthrazit-
nuanciert

beige-nuanciert

anthrazit anthrazit-nuanciert

Unser Bruchstein-Programm wird 
um die beiden neuen Farben 
anthrazit-nuanciert und kristall-
anthrazit erweitert. Bei Sonnenein-
fall führen die Glimmerparktikel 
beim Farbton kristall-anthrazit zu 
einem leichten Glitzereffekt. Alle 
Mauern aus dem Bruchstein-Pro-
gramm, sowie die Baukastensys-
teme, Klassik-Stufen und Bruch-
stein-Palisaden sind in diesen 
Farben erhältlich.

Produkt-erweiterung2022

anthrazit-nuanciert kristall-anthrazit

kristall-anthrazit

anthrazit-nuanciert

2 neue Farben für das beliebte Bruchstein-Programm

anthrazit-nuanciert
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Trendline-Platten in kristall-anthrazit und kristall-grau

kristall-anthrazit

Trendline-Pflaster in kristall-grau
Produkt-erweiterung2022

Unser beliebtes Trendline-Pflaster ist 
jetzt im Format 40x20x8 cm in einem 
weiteren modernen Farbton erhältlich.

Die neue Farbe kristall-grau besticht 
durch ihre feine Oberfläche sowie einge-
arbeitete Glimmerpartikel, die bei 
Sonneneinfall zu einem leichten Glitzer-
effekt führen.

kristall-grau

erweiterung2022

Produkt-

kristall-grau

Auch unsere Trendline-Platten im 
Format 60x40x5 cm, sind ab sofort in den 
beiden neuen modernen Farben erhält-
lich.

Die neuen Farben kristall-grau und 
kristall-anthrazit bestechen durch Ihre 
feine Oberfläche sowie eingearbeitete 
Glimmerpartikel, die bei Sonneneinfall 
zum einem leichten Glitzereffekt führen.

kristall-grau

kristall-anthrazit
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Bruchstein-Abdeckplatten

kristall-anthrazit

Die neuen Mauerabdeckplatten in 
6 cm Stärke für unsere  Bruchstein-
Mauern sind erhältlich in den Farben 
kristall-anthrazit und korall.

Trendline-Mauer 17,5 cm in anthrazit-nuanciert
Produkt-erweiterung2022

Die Trendline-Mauer ist ab sofort im 
Farbton anthrazit-nuanciert auch in 
der Mauerbreite 17,5 cm erhältlich.

anthrazit-nuanciert

Abdeckplatten in anthrazit-nuanciert

Die Mauerabdeckplatten im Format 
49x25x4 cm und 49x40x4 cm wurden 
um die neue Farbe anthrazit-
nuanciert erweitert.

korall

anthrazit-nuanciert

Produkt-neuheit2022

Produkt-erweiterung2022

Verschub-Pflaster 16x32x8 cm 

erweiterung2022

Produkt-

anthrazit-nuanciert

Die Größe 16x32x8 cm des Verschub-
Pflasters ist um die beiden Farben 
anthrazit-nuanciert und korall erweitert 
worden.

korall
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Der Fugenfestiger kann als Bindemittel zur 
Verfestigung unseres Glanzkies 0,5 - 1,4 mm 
eingesetzt werden. Das Fugenfester-Gemisch 
besitzt auch im ausgehärteten Zustand eine gute 
Wasserdurchlässigkeit.

Fugensplitt/Glanzkies 0,5 - 1,4 mm im 25 kg Sack

Fugenfestiger 
Für gebundene, wasserdurchlässige Fugen

Das Material verhindert zuverlässig Verfär-
bungen der neu verlegten Flächen, die sonst 
gerne beim Einsatz staubhaltiger Einkehr-
sande auftreten.

Das Einkehrmaterial ist jetzt in feinerer 
Körnung 0,5 - 1,4 mm in 25 kg Säcken erhält-
lich und ist gänzlich staubfrei.

Sollten Sie Muster oder Musterständer für die neuen Produkte benötigen, 
stehen Ihnen Ihre zuständigen Gebietsverkaufsleiter oder Timo Koch unter 

koch@jasto.de bzw. Tel. 02625 9636-87 gerne zur Verfügung.

Ÿ Neue Farben kristall-anthrazit und kristall-grau bei Trendline-Platten Format 60x40x5 cm

Ÿ Mauerabdeckplatten 49x25x4 cm und 49x40x4 cm im Farbton anthrazit-nuanciert

Ÿ Neues Produkt „Rustikalo-Mauer“, 4-seitig bossiert
Ÿ Neues Produkt „Vulkano-Mauer“, in den Ausführungen Klassik und Rustikal

Zusammenfassung:

Ÿ Neue Farben im Bruchstein-Programm anthrazit-nuanciert und kristall-anthrazit
Ÿ Neues Produkt „Blockstufen strukturiert“ 

Ÿ Verschub-Pflaster Format 16x32x8 cm jetzt auch in anthrazit-nuanciert und korall
Ÿ Trendline-Mauer anthrazit-nuanciert in 17,5 cm Mauerbreite
Ÿ Bruchstein-Abdeckplatten in 6 cm Höhe in den Farben kristall-anthrazit und korall

Ÿ Neue Farbe kristall-anthrazit bei Trendline-Pflaster  Format 40x20x8 cm

Ÿ Neues Produkt JASTO Fugenfestiger zur Herstellung einer gebundenen, wasserdurch-
lässigen Fuge

Ÿ Fugensplitt/Glanzkies in der Körnung 0,5 - 1,4 mm in 25 kg Säcken

Produkt-erweiterung2022

neuheit2022

Produkt-
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