GENOPPT
 rutschhemmend slip resistant  geräuschdämmend noise absorbing
 höchste Anpassung ideal adaptation

Küchenzubehör
kitchen accessories

GENOPPT

Die Antirutschmatte genoppt fällt durch ihre
weiche Qualität auf und passt sich unebenen
Flächen gut an.
The anti-slip mat knobbled differs from the soft
quality and adjusts well to uneven surfaces.
Sie ist besonders beständig gegen Öle und Fette. Durch die
besondere Materialbeschaffenheit ist ein Ausrollen ohne
Memoryeffekt möglich. Die Antirutschmatte genoppt
steht für Formbeständigkeit und Stabilität. Die besondere
Materialbeschaffenheit zeichnet sich durch gute
rutschhemmende Eigenschaften aus.
It is particularly resistant to oils and fats, and thanks to its
special material characteristics can be rolled out without any
so-called memory effect. The anti-slip mat with knobbles
boasts shape retention and dimensional stability. The special
material characteristics provide an excellent slip resistance.

genoppt SOFTGRIP
Lieferbar als Rollenware max. 400 lfm x 1.500 mm. Kleinere
Rollen sind auf Anfrage möglich.
It is supplied as a product on the roll max. 400 rm x 1,500 mm,
with smaller rolls available on request.

DESIGNFARBEN DESIGN COLOURS
weiß white

002

eisengrau iron grey

866

schwarz black

890

Kompetenz in Kunststoff

Competence in plastics

Mit höchster Kunststoff-Kompetenz,

The highest degree of competence in plastics,

90 Jahren Erfahrung und kontinuierlicher

90 years’ experience and continuous further

Weiterentwicklung hat sich AGOFORM als

development have established AGOFORM as

leistungsstarker Partner der Möbelindustrie

a strong partner to the furniture industry right

im internationalen Markt etabliert. Mit dem Ziel,

across the globe. Aiming to offer customers the

Kunden die optimale Lösung für die unterschied-

optimum solution to meet the most diverse and

lichen und individuellen Einsatzzwecke zu bieten,

individual application requirements, AGOFORM

entwickelt AGOFORM perfekte Produkte,

offers perfect products that make our living

die Lebensräume komfortabler gestalten –

spaces more comfortable and convenient –

von unzähligen Besteckeinsatz-Systemen bis

from countless cutlery insert systems through

zu Antirutschmatten. Immer mit höchstem

to non-slip mats. Always with the highest quality

Anspruch an Qualität, stets kompromisslos im

standards in mind, continually uncompromising

Hinblick auf Nachhaltigkeit und mit kontinuierli-

in terms of sustainability, and with a constant eye

chem Blick auf die Zukunft.

on the future.

AGOFORM. Ihr Spezialist für perfekte

AGOFORM. Your specialist for perfect drawer

Organisationssysteme.

organisation systems.
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