
 rutschsicher anti-slip   transparent transparent

 geräuschdämpfend noise absorbing   oberflächenschützend surface protecting

TRANSLUCENT



TRANSLUCENT weist die gleichen 

hervorragenden Eigenschaften auf wie 

unsere Standard-Antirutschmatte, hat aber 

den Vorteil der Transparenz. Dekore bleiben 

weiterhin sichtbar.

TRANSLUCENT offers the same excellent 

features as our standard anti-slip mat, 

however, it has the advantage of 

being transparent so that patterns and 

embellishments remain visible. 

So eignet sie sich ideal z. B. als Unterlage auf 
Glasplatten oder hochwertigen Möbelteilen, 
wo Oberflächen geschützt werden sollen, eine 
Geräuschdämpfung erwünscht ist oder es gilt, 
ein Verrutschen zu vermeiden.

Als Rollenware max. 400 lfm x 1.500 mm. Kleinere Rollen 
sind auf Anfrage verfügbar. Fixzuschnitt auf Anfrage.

On the roll max. 400 rm x 1,500 mm or cut to size. 
Smaller rolls are available on request.

It is ideal, for example, as a protective mat on 
glass tops or high-quality furniture where noise 
reduction or a non-slip surface is required.

TRANSLUCENT Küchenzubehör
kitchen accessories

TRANSLUCENT

  transparent  transparent 
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Kompetenz in Kunststoff

Mit höchster Kunststoff-Kompetenz,  

90 Jahren Erfahrung und kontinuierlicher  

Weiterentwicklung hat sich AGOFORM als  

leistungsstarker Partner der Möbelindustrie  

im internationalen Markt etabliert. Mit dem Ziel, 

Kunden die optimale Lösung für die unterschied-

lichen und individuellen Einsatzzwecke zu bieten, 

entwickelt AGOFORM perfekte Produkte,  

die Lebensräume komfortabler gestalten –  

von unzähligen Besteckeinsatz-Systemen bis  

zu Antirutschmatten. Immer mit höchstem 

Anspruch an Qualität, stets kompromisslos im 

Hinblick auf Nachhaltigkeit und mit kontinuierli-

chem Blick auf die Zukunft.

AGOFORM. Ihr Spezialist für perfekte

Organisationssysteme.

Competence in plastics

The highest degree of competence in plastics, 

90 years’ experience and continuous further 

development have established AGOFORM as 

a strong partner to the furniture industry right 

across the globe. Aiming to offer customers the 

optimum solution to meet the most diverse and 

individual application requirements, AGOFORM 

offers perfect products that make our living 

spaces more comfortable and convenient –  

from countless cutlery insert systems through  

to non-slip mats. Always with the highest quality 

standards in mind, continually uncompromising 

in terms of sustainability, and with a constant eye 

on the future.

AGOFORM. Your specialist for perfect drawer

organisation systems.

DSCHUBKASTENEINSÄTZE  ·  ANTIRUTSCHMATTEN  ·  THERMOGEFORMTE KUNSTSTOFF-KOMPONENTEN

DRAWER INSERTS

NON-SLIP MATS

THERMOFORMED

PLASTIC COMPONENTS

CUSTOMIZED

AGOFORM GmbH

Gewerbestr. 27

32584 Löhne +49 5731 7800-0

 info@agoform.de

 www.agoform.de


