
SALSA EXZELLENT

Gewürzeinsätze Salsa
spice inserts Salsa

Die Gewürzeinsatzserie SALSA EXZELLENT eröffnet Ihnen 

die Möglichkeit, eine große Anzahl an Gewürzen individuell  

zu organisieren. So erhalten Sie Platz für 3 ebenen handels-

üblicher Gewürzdosen. Ab einer 80er Korpusbreite wird  

der Gewürzeinsatz durch eine klassische Besteckeinteilung  

ergänzt, sodass alles stets griffbereit ist.

The SALSA EXZELLENT spice insert series makes it easy to  

organize a large number of spices according to your individual 

needs. This gives you space for 3 levels of standard spice jars. 

Starting from a width of 800 mm or more, the spice insert can 

be upgraded with standard cutlery dividers so that everything 

is always at hand.

3 Ebenen 3 levels

für viele Breiten erhältlich available for various widths

Ergänzung zu Besteckeinsatz EXZELLENT II upgrade for 

EXZELLENT II cutlery insert

KORPUSGRÖSSEN CARCASE SIZES
Tiefe depth: 500 mm / Breite width: 40 – 120 / Höhe height: 47 mm

40er
Tiefe depth: 
440 – 520 mm 

Breite width: 
300 – 350 mm

45er
Tiefe depth: 
440 – 520 mm 

Breite width: 
360 – 400 mm

50er
Tiefe depth: 
440 – 520 mm 

Breite width: 
400 – 450 mm

60er
Tiefe depth: 
440 – 520 mm 

Breite width: 
500 – 550 mm

80er
Tiefe depth: 
450 – 510 mm 

Breite width: 
710 – 780 mm

120er
Tiefe depth: 
450 – 510 mm 

Breite width: 
1115 – 1180 mm

Aktuelle Standardfarben sind anzufragen. Sie wünschen sich eine bestimmte Farbe*? Kein Problem sprechen Sie uns an. *Gilt ab einer Abnahmemenge von 900 kg. 

Current standard colors on request. Please contact us if you would like to order another color.* *Minimum purchase quantity of 900 kg.



Der SALSA Gewürzgläsereinsatz glänzt als Raumwunder mit 

4 angeschrägten Ebenen und maximaler Platzausnutzung bis 

zum Rand der Zargen. Verstauen Sie Ihre Gewürze ganz un-

abhängig von Dosen auch in Gewürztüten in Ihrer Schublade 

(mindestens 450er Tiefe). 

The SALSA spice jar insert is an outstanding space saver with 

4 bevelled levels and an optimized use of space right up to the 

edge of the frames. You can also store your spices in sachets 

instead of jars in your drawer (at least 450 mm depth).

4 Ebenen 4 levels 

individuell zuschneidbar individually cut to size 

für Unterflurführungen for concealed runners 

auch für Gewürztüten also for spice sachets

SALSA GEWÜRZGLÄSER EINSATZ

Gewürzeinsätze Salsa
spice inserts Salsa

individuell zuschneidbar can be individually cut to size

KORPUSGRÖSSEN CARCASE SIZES
Tiefe depth: 550 mm / Breite width: 1300 / Höhe height: 47 mm

Tiefe depth: 
max. 550 mm 

Breite width: 
max. 1300 mm

Aktuelle Standardfarben sind anzufragen. Sie wünschen sich eine bestimmte Farbe*? Kein Problem sprechen Sie uns an. *Gilt ab einer Abnahmemenge von 900 kg. 

Current standard colors on request. Please contact us if you would like to order another color.* *Minimum purchase quantity of 900 kg.

SPICE GLASSES INSERT



SALSA HOBBY

Gewürzeinsätze Salsa
spice inserts Salsa

Ein Organisationswunder auf 4 Ebenen, das sogar lose 

Gewürztüten Platz bietet und extra für tiefe Schubladen  

entwickelt wurde. Dank der glatten Oberfläche lassen sich 

Gewürze und Utensilien ohne Rastersystem frei verstauen. 

A clever 4-level organizer specially designed for deep drawers 

that provides enough space even for loose spice sachets. Its 

smooth surface allows spices and utensils to be stored freely 

without any grid system.

4 Ebenen 4 levels 

auch für Gewürztüten also for spice sachets

glatte, rasterlose Oberfläche smooth, grid-free surface

KORPUSGRÖSSEN CARCASE SIZES
Tiefe depth: 500 mm / Breite width: 40 – 50 / Höhe height: 47 mm

40er
Tiefe depth: 
470 – 520 mm 

Breite width: 
300 – 400 mm

50er
Tiefe depth: 
460 – 500 mm 

Breite width: 
400 – 490 mm

weniger Randabschnitte durch feste Form fewer edge offcuts due to fixed shape

einfaches Stanzen möglich easy to punch

Aktuelle Standardfarben sind anzufragen. Sie wünschen sich eine bestimmte Farbe*? Kein Problem sprechen Sie uns an. *Gilt ab einer Abnahmemenge von 900 kg. 

Current standard colors on request. Please contact us if you would like to order another color.* *Minimum purchase quantity of 900 kg.



SALSA PICCOLO

Gewürzeinsätze Salsa
spice inserts Salsa

In Anlehnung an bekannte Designs von Gewürzeinsätzen 

finden Sie mit dem SALSA PICCOLO den idealen Einstieg. 

Das Modell ist speziell für Zwischenbreiten (450 / 27,5 und  

500 / 55) entwickelt worden und organisiert die Welt der  

Gewürze bereits in der kleinsten verfügbaren Schublade.   

Based on established spice insert designs, SALSA PICCOLO  

is the ideal starter model. It specifically designed for non- 

standard widths (450 / 27.5 and 500 / 55) and organizes a 

wide range of spices even in the smallest of drawers.  

3 Ebenen 3 levels 

extra kompakt very compact

für Zwischenbreiten for non-standard widths

gerilltes Rastersystem grooved grid system

KORPUSGRÖSSEN CARCASE SIZES
Tiefe depth: 450 – 500 mm / Breite width: 27,5 – 55 / Höhe height: 47 mm

27,5er
Tiefe depth: 
390 – 460 mm 

Breite width: 
170 – 220 mm

55er
Tiefe depth: 
480 – 490 mm 

Breite width: 
445 – 470 mm

weniger Randabschnitte durch feste Form fewer edge offcuts due to fixed shape

einfaches Stanzen möglich easy to punch

Aktuelle Standardfarben sind anzufragen. Sie wünschen sich eine bestimmte Farbe*? Kein Problem sprechen Sie uns an. *Gilt ab einer Abnahmemenge von 900 kg. 

Current standard colors on request. Please contact us if you would like to order another color.* *Minimum purchase quantity of 900 kg.



SALSA PROFESSIONAL

Gewürzeinsätze Salsa
spice inserts Salsa

KORPUSGRÖSSEN CARCASE SIZES
Tiefe depth: 500 mm / Breite width: 1330 / Höhe height: 23 mm

Tiefe depth: 
max. 525 mm 

Breite width: 
max. 1330 mm

Mit dem Gewürzdoseneinsatz SALSA PROFESSIONAL bietet 

AGOFORM eine Lösung für lichtgeschützte Unterbringung 

vieler Gewürze für alle Schubkastenbreiten, die sich auch 

ideal für flache Schubkastensysteme direkt unter dem Herd 

eignet. Und all das bei maximaler Platzausnutzung bis zum 

Rand der Zargen.

With the SALSA PROFESSIONAL spice jar insert, AGOFORM 

offers a solution for storing many spices away from light 

for all drawer widths. It is also ideal for flat drawer systems  

directly under the cooker. What’s more, it optimizes the use 

of space right up to the edge of the frames.

3 Ebenen 3 levels 

individuell zuschneidbar individually cut to size 

extra flaches Design extra flat design

individuell zuschneidbar individually cut to size

Aktuelle Standardfarben sind anzufragen. Sie wünschen sich eine bestimmte Farbe*? Kein Problem sprechen Sie uns an. *Gilt ab einer Abnahmemenge von 900 kg. 

Current standard colors on request. Please contact us if you would like to order another color.* *Minimum purchase quantity of 900 kg.




