FORNO
 funktionell functional  gradlinig linear
 modern modern  langlebig durable

In manchen Einbauküchen ist Platz Mangelware –
der FORNO-Besteckeinsatz schafft hier Abhilfe.
In some fitted kitchens space is a scarce commodity –
the FORNO cutlery insert resolves this problem.

FORNO
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Schubkasteneinsätze
Drawer inserts

Küchenzubehör
Kitchen accessories

Zubehör
Accessories
Unternehmen
Company

With its low height of just 35 mm, FORNO even
fits into the prescribed 40 mm space between the
ceramic glass hob and oven. The FORNO cutlery
insert fulfils all requirements so that cables and
connectors can be fitted according to professional
standards. The additional space can be conveniently
used for cooking utensils and cutlery.

Antirutschmatten
Anti-slip mats

Mit seiner geringen Höhe von 35 mm kann der
Besteckeinsatz selbst in dem vorgeschriebenen
40 mm-Raum zwischen Ceranfeld und Herd eingesetzt werden. Der FORNO-Besteckeinsatz erfüllt
alle Vorgaben, so dass Kabel und Anschlüsse fachgerecht verlegt werden können. Der zusätzliche
Platz kann bequem für Kochutensilien und Besteck
genutzt werden.
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SEPARADO

Stauraum

Storage space

Durch die besonders flache Konstruktion des
FORNO-Besteckeinsatzes von AGOFORM kann
der schmale Raum zwischen Ceranfeld und Herd
optimal genutzt werden. Die geräumige Einteilung
sorgt für gute Organisationsmöglichkeiten und
bietet Stauraum für großes und kleines Küchenzubehör.

Due to the particularly flat construction of the
FORNO Cutlery Insert, the small space between
the ceramic glass hob and the oven can be used
to the full. The spacious compartments offer good
organisation options and storage space for large
and small kitchen accessories.

Passgenau

Custom-fit

Der Besteckeinsatz ist in verschiedenen Größen
vom 45er- bis zum 120er-Korpusschrank erhältlich
und in sechs modernen Farben verfügbar. Er passt
sich allen niedrigen Zargensystemen an und bereichert damit jede Küche.

FORNO is available in various sizes ranging from
45 cm to 120 cm wide unit carcases, as well as
in six modern colours. It can be used with all low
drawer box systems, and is thus an asset in any
kitchen.

Küchenzubehör
Kitchen accessories

FORNO
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weiß genarbt white grained

002

weiß glänzend white gloss

002

silber glänzend silver gloss

818

steingrau genarbt stone grey grained

824

silbergrau genarbt silver grey grained

828

schiefergrau genarbt slate grey grained

870

Schubkasteneinsätze
Drawer inserts

DESIGNFARBEN DESIGN COLOURS

KO RPUSGRÖSSEN C A RC A SE SIZES

450/60 – 120

31,5 mm
80er

370 – 450 mm

370 – 450 mm
473 – 550 mm

90er
370 – 450 mm
673 – 780 mm

100er

120er

370 – 450 mm

370 – 450 mm
873 – 980 mm

773 – 880 mm

Antirutschmatten
Anti-slip mats

60er

1073 – 1180 mm

500/45 – 120

31,5 mm
50er

480 – 520 mm

480 – 520 mm
335 – 400 mm

60er
480 – 520 mm
385 – 450 mm

485 – 550 mm

80er

90er

100er

480 – 510 mm

480 – 510 mm

480 – 510 mm

685 – 780 mm

785 – 880 mm

Zubehör
Accessories

45er

885 – 980 mm

120er
480 – 510 mm

Unternehmen
Company

1085 – 1180 mm

Perfektion durch Funktionalität

Perfection by functionality

und Designvielfalt

and design

In modernen Küchen bleibt nichts dem

In modern kitchens nothing is left

Zufall überlassen. Umso deutlicher

to chance. All the more because our

heben sich unsere Produkte als die

products stand out as the real kitchen

wahren Küchenhelferlein hervor – denn

helpers. They simply provide more

sie sorgen einfach für mehr Ordnung,

order, cleanliness and comfort.

diversity

Sauberkeit und Komfort.

DRAWER INSERTS
NON-SLIP MATS
SCHUBKASTENEINSÄTZE · ANTIRUTSCHMATTEN · THERMOGEFORMTE KUNSTSTOFF-KOMPONENTEN
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