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KRISTALL & GLOBE
STRINGENDE DESIGNSPRACHE BIS ZUR INNENORGANISATIOn
Eine Küche ist viel mehr als ein Arbeitsraum. 

Um den favorisierten Küchenstil auch in der Innenorganisation fortzuführen, 

sind  unsere neuen Oberflächendesigns KRISTALL und GLOBE erstmals 

produktübergreifend verfügbar. So lässt sich die Antirutschmatte perfekt  

auf den Besteckeinsatz abstimmen. 

A CONSISTENT DESIGN LANGUAGE …
A kitchen is much more than simply a work room. 

In order to allow the favoured kitchen style to be reflected also in the interior 

organization of the cabinets, we are, for the very first time, making our new 

surface designs KRISTALL and GLOBE available across the full product range. 

Thus, the non-slip mat can now be perfectly coordinated with the cutlery insert.

DIE NEUEN OBERFLÄCHEN-DESIGNS VON AGOFORM

THE NEW SURFACE DESIGNS FROM AGOFORM



KRISTALL

Edles Design trifft zeitlose Struktur
KRISTALL präsentiert sich in einem modernen Design und passt sich 

als Plattenware in Standardabmessungen von 1200 x 500 mm oder 

als Fix-Zuschnitt perfekt jeder Küchenschublade an. Neues Rezept, 

neue Oberfläche, optimale Rutschfestigkeit.

HIGH-END DESIGN TEAMS WITH TIMELESS TEXTURES 
Presenting itself in a modern design, and available as a standard-sized 

sheet in the dimensions 1200 x 500 mm or as a cut-to-size sheet, 

Kristall is guaranteed to enhance any kitchen drawer. A new formula, 

a new surface, optimum slip-resistance.

NEUE AUFREGENDE OBERFLÄCHEN-REZEPTUR
KRISTALL schafft neue Möglichkeiten: Die Kombination der Antirutschmatte 

mit hohem Reibwert sowie Rutschfestigkeit  und dem Besteckeinsatz mit 

härterer Oberfläche sichert eine  verbesserte Kratzfestigkeit. Dank der neuen 

Mikrostruktur lassen sich beide Oberflächen problemlos reinigen. KRISTALL 

paart Funktion und Design mit individuellen Ansprüchen.

A NEW EXCITING SURFACE FORMULA 
Kristall creates new possibilities: combining the non-slip mat featuring a high 

friction value as well as excellent anti-slide properties with the hard-surfaced 

cutlery insert ensures an enhanced scratch-resistance. Thanks to the new 

microstructure both surface textures are easy to clean. Kristall marries function 

and design with the customer’s individual requirements and preferences.

 Feinporige Mikrostruktur im Karo-Design

Fine-pore microstructure in a check-patterned design

 Richtungslos und universell kombinierbar

Non-directional and universally combinable

 Spannende Lichtreflektion

Exciting light reflection



GLOBE

Designorientiert: Puristische Struktur

Design-oriented: purist texture

Passt sich perfekt dem Küchenumfeld an

adapts perfectly to the kitchen environment

Feine und zugleich spannende Haptik

Fine-textured and at the same time with a fascinating haptic appeal

Modern, puristisch & funktional
Trotz neuer Haptik und modernem Design werden die AGOFORM-

typischen Funktionsansprüche nicht vernachlässigt: Besonders 

widerständig gegen Gebrauchsspuren ist GLOBE langlebig und optimal 

auf die tägliche Beanspruchung ausgelegt. Neue Rezeptur, neue 

Oberfläche, optimale Rutschfestigkeit.

MODERN, PURIST & FUNCTIONAL 
Despite the new haptic qualities and modern design, this has not been  

at the expense of the exacting functional standards for which AGOFORM 

is well known. Particularly resistant to the usual signs of wear and tear, 

GLOBE is highly durable and optimally geared to everyday use.  

A new formula, a new surface, optimum slip resistance.

Besondere Haptik für besondere Ansprüche
Durch die neue Rezeptur und eine spannende Materialkombination 

integrieren Sie mit GLOBE ein Highlight in jede Küche. Perfekt aufeinander 

abgestimmt, harmonieren Antirutschmatte und Besteckeinsatz in einer 

stimmigen Symbiose. Die zurückgenommene Designsprache wirkt edel 

und passt sich jedem Küchenumfeld individuell an.

SPECIAL HAPTICS FOR SPECIAL REQUIREMENTS 
Thanks to the new formula and an exciting combination of materials, 

GLOBE sets a highlight in any kitchen. Perfectly coordinated, the non-slip 

mat and cutlery insert harmonize in a coherent symbiosis. The reduced 

design language exudes refinement, adapting individually to any  

kitchen environment.


