AGOFORM
Spezialist für Innenorganisation

MILL

Vertrauen Sie auf unsere Innovationskraft und Leistungsvielfalt,
denn wir liefern Ihnen das gewisse Extra für Ihre Kunden – weltweit.
Unsere langjährig erfahrenen Mitarbeiter arbeiten unter Einsatz
moderner Maschinen und Hilfsmittel an einem Ziel: das optimale
Produkt für Ihren Einsatzzweck herzustellen.

Specialists in Interior Organization
Trust in our innovative strength and wide range of services
because we supply you with that certain extra something for
your customers – worldwide. Using the very latest machines and
tools, our dedicated staff with years of experience work towards
a common goal: to produce the optimum product to meet your
application requirements.
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Just turn it
Die neuen Holzbesteckeinsätze von AGOFORM
THE NEW WOODEN CUTLERY INSERTS FROM AGOFORM

www.agoform.de

MILL

Mill-Typenplan
MILL COMPONENTS

2x Mill-Module

1x Stege

2x Arretierungsschienen

60er Schubkasten

2x MILL modules

1x dividers

2x retaining rails

60 cm drawer
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Aus 3 mach 5

Stil und Design

In Verbindung mit Arretierungsleisten unterteilt bereits ein
Mühlenelement den Schubkasten in fünf Stauelemente.
Verschieden große und auf unterschiedliche Einsatzzwecke
ausgelegte MILL-Elemente ermöglichen nahezu unendlich
viele Kombinationsmöglichkeiten.

Gefertigt aus massiver Eiche, geben die MILL-Elemente dem
Schubkasten ein edles Design. Zusätzliche Holzböden in
verschiedenen Kombinationen erlauben ein eindrucksvolles
Innenleben. Durch das angepasste Zubehör; Messerblock und
Gewürzeinsatz ergeben sich perfekte Ordnungssysteme.

MAKE 5 FROM 3

STYLE AND DESIGN

Combined with retaining rails, one MILL element divides the
drawer up into five separate storage compartments. Various-sized
MILL elements, designed for different application purposes,
offer an almost infinite number of combination possibilities.

Made from solid oak, the MILL elements lend the drawer a stylish,
high-end design. Additional wooden bases in various combinations
make for an impressive interior. The matching accessories, such as
knife block and spice insert, guarantee drawer organization systems
that are perfect in every way.

