TEX
 modern modern  rutschsicher anti-slip
 geräuschdämmend noise absorbing

Küchenzubehör
Kitchen accessories

Schubkasteneinsätze
Drawer inserts

TEX 105

TEX zeichnet sich durch ihre funktionale Oberfläche und
einen hohen Gleitwiderstand aus, der höchste Sicherheit
gegen Verrutschen gewährleistet.
TEX is distinguished by its functional surface and a
high sliding resistance, ensuring absolute safety against
slipping and sliding.

Antirutschmatten
Anti-slip mats

Durch den neuen Aufbau ist es gelungen, TEX als
Platte zum Einlegen oder als Strangware im festen
Verbund mit einem Träger herzustellen.
Neben der Strangware bieten wir TEX auch als
Plattenzuschnitt an, was ein Reinigen oder
Austauschen erleichtert. Sie erhalten die Platten
auf Fixmaß geschnitten oder als Standardplatte
in den Abmessungen 1200 x 500 mm bzw.
1200 x 750 mm. Konturen können über moderne
Stanzwerkzeuge geschnitten werden.

Zubehör
Accessories

The new set-up makes it possible to produce
TEX as a sheet for insertion or as a reel product
permanently bonded to a substrate.
In addition to reels, we also offer TEX as a cut
sheet, making cleaning or replacement easier.
The sheets can be supplied cut to size or as a
standard size in the dimensions 1200 x 500 mm
or 1200 x 750 mm. Contours can be cut using
modern punching tools.

AGO-TEX

weiß white

002

schiefergrau slate grey

870

steingrau stone grey

824

schwarz black

890

silbergrau silver grey

828
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Sauberkeit und Komfort.
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