✔ BAUWELT

✔ GARTENWELT

✔ KAMINWELT

{IF[GESCHLECHT=="w"]}Sehr geehrte Frau {NACHNAME},
{ELSEIF[GESCHLECHT=="m"]}Sehr geehrter Herr {NACHNAME},
{ELSE[GESCHLECHT]}Lieber Empfänger,{ENDIF[GESCHLECHT]}
auch in diesem Jahr haben wir wieder innovative und gefragte
Produktneuheiten in unserer Gartenwelt ins Programm aufgenommen, die sich
sehen lassen können.
Alle Produktgruppen erhalten Sie bei uns:
aus einem Werk, mit einer Lieferung, von einem Ansprechpartner, auf einer
Rechnung

NEUHEITEN AUS DER GARTENWELT

VULKANO-MAUER
Neuheiten Gartenwelt 2022
Vulkano-Mauer, aus der sich mit ihrem handlichen Format
(Grundstein 15x30x12,5 cm) im Handumdrehen kleine
Gartenmauern oder Randeinfassungen zaubern lassen.
Erhältlich ist sie in den beiden neuen Farben anthrazitnuanciert oder kristall-anthrazit. Die beim Farbton kristallanthrazit eingearbeiteten Glimmerpartikel, führen bei
Sonneneinfall zu einem leichten Glitzereffekt. Die beiden
neuen Farben sind im übrigen für das komplette
Bruchstein-Programm erhältlich.
Jetzt mehr erfahren

RUSTIKALO-MAUER
Neuheiten Gartenwelt 2022
Auch neu ist unsere Rustikalo-Mauer, die durch ihre 4seitige Bossierung für eine besonders urige Optik sorgt
und ein Blickfang in jeder Anlage ist.
Eine Übersicht aller Neuheiten und Produkterweiterungen
steht Ihnen auf unserer Homepage als Download zur
Verfügung.
Jetzt mehr erfahren

JASTO GARTENWELT-PLANER
Jetzt auch mit MAUERSYSTEMEN

Unser kostenfreier JASTO Gartenwelt-Planer erfreut sich großer Beliebtheit. Er ermöglicht
es dem Nutzer, unsere Produkte in einem individuellen Foto oder einem Galeriebild
darzustellen, um dadurch vorab einen Eindruck des fertigen Ergebnisses zu erhalten.
Diese Entscheidungshilfe wurde jetzt, neben den bereits enthaltenen Produktbereichen
Pflaster- und Plattensysteme, um den Produktbereich Mauersysteme erweitert, welches
sukzessive weiter bestückt wird.

RANDNOTIZ
JASTO Artikellistung als Branchenstandard im Heinze Lieferantenportal

Durch den Verein DPB „Daten-management zur Prozessoptimierung für Bauprodukte im
Groß- und Einzelhandel e.V.“, wurde ein brancheneinheitliches Austauschformat für
Artikelstammdaten verabschiedet. Zielsetzung sind formal geprüfte und vereinheitlichte
Stammdaten für Bauprodukte im Groß- und Einzelhandel. Dies optimiert und vereinfacht
Prozesse und verbessert die Effizienz beginnend bei der Baustoffindustrie, über den
Fachhandel bis hin zum Fachunternehmer, Planer und Endverbraucher .
Wir sind dieser Aufforderung natürlich gefolgt und stellen ab sofort unsere
Artikelstammdaten im Branchenstandard beim Heinze Lieferantenportal zum Download
zur Verfügung.

Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.
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Jakob Stockschläder GmbH & Co.KG
Koblenzer Straße 58
56299 Ochtendung
Deutschland
02625 / 96 36-60
info@jasto.de

Wenn Sie diese E-Mail (an: {EMAIL}) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier
kostenlos abbestellen.

