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JASTO-Mörtel für besondere Aufgaben

RANDNOTIZ

Ab sofort bieten wir einen wärmedämmenden Anlegemörtel speziell für die
Kimmschicht an. Er ist die ideale Ergänzung zum JASTO wärmedämmenden
Kimmstein und eignet sich auch hervorragend für wärmedämmendes
Mauerwerk.
Die Kimmschicht erfüllt verschiedene Aufgaben. Unter anderem dient sie dazu,
den Wärmefluss zwischen dem Mauerwerk und den erdberührten Bauteilen zu
verhindern. Den normativen Vorschriften entsprechend, wird sie in einen Mörtel
der Festigkeitsklasse M10 nach DIN EN 998-2 bzw. nach der „alten“ deutschen
Mörtelgruppe MG III nach DIN 18580 verlegt. In der Regel besitzt dieser Mörtel
eine hohe Rohdichte und damit auch eine hohe Wärmeleitfähigkeit. Ganz
anders unser neuer Anlegemörtel. Er entspricht ebenfalls der geforderten
Mörtelgruppe MG III, verfügt aber als Leichtmauermörtel über eine geringere
Wärmeleitfähigkeit von nur 0,36 W/mK.
Die JASTO-Kombination aus Anlegemörtel und wärmedämmendem Kimmstein
verbessert die Wärmeleitfähigkeit des gesamten Systems. Wärmebrücken im
Mauerwerk lassen sich so vermeiden. Dieser Anlegemörtel ist auch ideal für
wärmedämmendes Mauerwerk und sollte unter allen Jasto Thermsteinen
verwendet werden, um auch hier Wärmebrücken am Mauerwerksfuß zu
minimieren.
Mit unserem Ergänzungsmörtel decken wir ein weiteres, bisher unbeachtet
gebliebenes Anwendungsfeld ab: Werden im Rohbaubereich Fehlstellen des
Mauerwerks nachträglich mit Mörtel ausgebessert, dessen Farbe nicht zu den
Steinen passt, kann dies unsauber und fleckig wirken. Dunkle Steine treffen auf
hellen Mörtel oder umgekehrt. Abhilfe schafft unser neuer Ergänzungsmörtel.
Er ist farblich auf unser wärmedämmendes Mauerwerk abgestimmt und verhilft
dem Rohbau zu einem einheitlicheren Aussehen.

Bestellen Sie unsere Kataloge
jetzt einfach online
Die neuen JASTO-Kataloge erfreuen sich
großer Beliebtheit. Das überarbeitete
Design kommt gut bei unseren Kunden an.
Wenn auch Sie unsere Kataloge bestellen
wollen, geht das jetzt noch einfacher. Auf
unserer Website haben wir das
Kontaktformular erweitert, Sie können die
Kataloge nun mit entsprechenden
Mengenangaben hier anfordern.

Neues aus der Gartenwelt
Im JASTO-Austellungspark in Ochtendung finden Sie die neuen Highlights der
kommenden Gartensaison. Unsere Ausstellung bietet Ihnen die Möglichkeit, die
neuen Produkte in einem aussagekräftigen Umfeld zu begutachten.
Zu den Produkten, die Sie sich auf jeden Fall anschauen sollten, zählt das
JASTO Exklusiv-Pflaster. Es vereint ein sehr hochwertiges Material mit großen
Steinformaten, scharfen Kanten und einer dezenten Farbpalette (kristallanthrazit und kirstall-anthrazit-weiß). Damit bildet es die ideale Ausgangsbasis
für ein anspruchsvolles und zeitloses Design.
Werfen Sie auch einen Blick auf unser Dielen-Pflaster. Es überzeugt mit einer
gecurlten, samtartigen Oberfläche. In den Vorsatz eingearbeiteten
Glimmerpartikel erzeugen einen Glitzereffekt, der die lieferbaren Farbvarianten
nachtschwarz, polargrau und arktis-nuanciert besonders zur Geltung bringt.

Das neue JASTO Dielen-Pflaster arktisnuanciert: hochwertiges Material in
einem zeitlosen Design.

Die Terrassenplatten strukturiert haben einen eigenen Bereich im
Ausstellungspark bekommen. Die Platten sind in vier modernen Farbtönen
erhältlich und haben das Potenzial, zum Mittelpunkt einer jeden
Gartengestaltung zu werden.

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.

Die Terrassenplatte strukturiert kann im
Ausstellungspark in allen vier Farbvarianten
begutachtet werden.
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