
 modern modern   rutschsicher anti-slip

 geräuschdämmend noise absorbing

TEX



AGO-TEX zeichnet sich durch ihre funktionale 

Oberfläche und einen hohen Gleitwiderstand 

aus, der höchste Sicherheit gegen Verrutschen 

gewährleistet. 

AGO-TEX is distinguished by its functional 

surface and a high sliding resistance, ensuring 

absolute safety against slipping and sliding.

Durch den neuen Aufbau ist es gelungen, AGO-TEX 
als Platte zum Einlegen oder als Strangware im festen 
Verbund mit einem Träger herzustellen. Neben der 
Strangware bieten wir AGO-TEX auch als Plattenzuschnitt 
an, was ein Reinigen oder Austauschen erleichtert. 

The new set-up makes it possible to produce AGO-TEX as a 
sheet for insertion or as a reel product permanently bonded 
to a substrate. In addition to reels, we also offer AGO-TEX 
as a cut sheet, making cleaning or replacement easier. 

Als Plattenware in Standardabmessungen von 1.200 x 500 mm 
oder 1.200 x 750 mm oder Fixzuschnitte auf Anfrage.

As sheets in the standard dimensions of 1,200 x 500 mm 
or 1,200 x 750 mm or fi xed blanks on request.

TEX Küchenzubehör
kitchen accessories

  weiß  white 002

  steingrau  stone grey 824

  silbergrau  silver grey 828

  schiefergrau  slate grey 870

  schwarz  black  890

D E S I G N F A R B E N   D E S I G N  C O L O U R S

AGO-TEX
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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


