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Vorstellung Yvette Vettin
Liebe Kunden,
gerne nutze ich die neue Ausgabe der JASTO INFOWELT, um mich
Ihnen als neue Mitarbeiterin der Firma JASTO vorzustellen.
Im Vertrieb der JASTO Baustoffwerke kümmere ich mich vorrangig um
Beratung und Auftragsabwicklung im Produktbereich Gartenwelt.
Mein Weg in die Baustoffindustrie war kein direkter: Ursprünglich aus
dem Vertrieb eines Medienhandelsunternehmens kommend, trat ich
2002 in den elterlichen Pflaster- & Wegebaubetrieb ein.
Schnell war mir klar, dass ich das Handwerk von der Pike auf lernen
wollte, um neben dem kaufmännischen auch das technische
Know-How zu erlangen.
Mit Ende zwanzig absolvierte ich deshalb noch einmal erfolgreich eine
Ausbildung zur Straßenbauerin.
Im Anschluss war ich parallel sowohl in Akquise und Abrechnung als
auch im Pflasterbau auf Baustellen tätig und habe mich im
Prüfungsausschuss der Straßenbauerinnung Koblenz engagiert.
Die GaLa-Branche habe ich so von vielen Seiten kennenlernen dürfen
und freue mich darauf, diese Erfahrungen in das JASTO-Team
einbringen zu können.
Gerne bin ich unter der Rufnummer 02625-963680 oder per E-Mail
unter vettin@jasto.de für Sie da.

Verarbeitungshinweise JASTO Schalungssteine
Als eines der ersten Projekte, das ich begleiten durfte, haben wir
aktuell die Verarbeitungshinweise der JASTO Schalungssteine
überarbeitet, wodurch diese jetzt noch genauer und einfacher als
bisher dargestellt werden.
Insbesondere die Ausführung der Anschlussbewehrung wurde in Form
von übersichtlichen und sehr detaillierten Grafiken und weiteren
Erläuterungen für Sie aufbereitet.
Die Anleitung finden Sie auf unserer Homepage ….
Zusätzlich haben wir auch die möglichen Aufbauhöhen der
vielseitigen Ausführungen angepasst.
Diese Angaben haben wir nochmals verfeinert und die möglichen
Aufbauhöhen ohne Betonverfüllung / Bewehrung hinzugefügt.

RANDNOTIZ
Ein Blick in die Zukunft
Es ist uns ein großes Anliegen, auch die
zukünftigen Architekten, Planer und
Bauingenieure für die Qualität unserer
Mauerwerksbaustoffe zu begeistern.
Deswegen freuen wir uns besonders über
den Besuch von Professor Matthias
Urmersbach, der mit seinen Studenten
und Studentinnen im Winter bei uns zu
Gast war. Über zwei Dutzend Studierende
der Hochschule für Technik und Wirtschaft
in Karlsruhe haben ihn begleitet. Sie
streben einen Abschluss im Studiengang
Baumanagement an der Fakultät für
Architektur und Bauingenieurwesen an.
Dass solche Zusammenkünfte einen
Anstoß für die Forschung geben können,
belegen zwei Bachelor-Arbeiten an der
Hochschule Karlsruhe. Die eine ist schon
fertiggestellt und hat die Wirtschaftlichkeit
des JASTO Z-Steins zum Thema. Die
andere entsteht gerade und widmet sich
der Ökobilanz von Leichtbeton.
Wir wünschen den Studenten viel Erfolg
mit diesen spannenden Themen.

Fragen oder Anregungen? Auf der Suche nach weiteren Infos? Senden
Sie uns bitte einfach eine E-Mail an info@jasto.de oder rufen Sie uns an
unter 0 26 25-96 36 60.
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