SEPARADO
 flexibel flexible   ideal kombinierbar ideal to combine
 individuell individual   frei positionierbar freely positionable

Küchenzubehör
kitchen accessories

Mit den Einsätzen aus unserer Serie SEPARADO können
Sie Ihren Schubkasten – mit nur wenigen Handgriffen –
individuell Ihren Bedürfnissen anpassen.
The inserts from our new SEPARADO series allow you
to adapt drawers to meet your individual needs –
in just a few short steps.
Ob als klassischer Besteckeinsatz, als Gewürzeinsatz
oder als flexibles System mit variablen Trennern –
die SEPARADO-Familie erfüllt Ihre Wünsche hinsichtlich Individualisierung, Flexibilität und Design.
Der SEPARADO wird generell für eine Korpustiefe
550 produziert und kann für eine 500er Tiefe zuge
schnitten werden. So ist er in allen Zargensystemen
einsetzbar.
Whether as a classic cutlery insert, a dedicated spice
insert or as a flexible insert system with variable
dividers – the SEPARADO family fulfils your every
wish in terms of individualization, flexibility and
design. The SEPARADO drawer insert is generally
produced for a carcase depth of 550 mm but can
be custom-cut to a depth of 500 mm. As a result,
it can be used in all drawer box systems.

SEPARADO
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SEPARADO

SEPARADO Orgasystem

SEPARADO Orga-System

Als flexibles Funktionshighlight fungiert das
SEPARADO Orgasystem. Lebensmittel und
Vorratsbehälter werden nach individuellen
Ansprüchen strukturiert und so optimal gelagert.
Die eingesteckten Holztrenner können sowohl
hochkant, als auch quer integriert werden und
ermöglichen eine perfekte Ordnung in jeder Küche.
Die Standardbreite von 300 mm ermöglicht es, auch
mehrere SEPARADO Orgasysteme nebeneinander
in größeren Schubladen zu kombinieren.

The SEPARADO organization system is spacious,
generously-sized and functional. Foodstuffs
and storage jars can be stored in the SEPARADO
Orga-System as individual needs dictate. Used
upright or turned at an angle of 90°, transversely
to the direction of function, the inserted wooden
separators offer optimum customization in terms of
the choice of the separating height and the objects
to be stored. In larger drawers it is even possible to
combine several SEPARADO Orga-Systems side by
side – thanks to the standard width of 300 mm.

Zubehör

Accessories

Trennbretter aus Massivholz und Aufnahmen
für Vorratsbehälter ergänzen das Programm zu
einer formschönen Einheit. Die Vorratsbehälter
für Lebensmittel aus Glas sind mit einem
Deckel versehen, der den Inhalt vor Staub oder
Luftfeuchtigkeit schützt.

Solid wood separators as well as receivers for
storage jars round off the range, forming a
harmonious whole. The glass storage jars for
foodstuffs come with a lid to protect the contents
from dust and moisture.

Küchenzubehör
kitchen accessories

SEPARADO

DESIGNFARBEN DESIGN COLOURS
Buche beech
weiß genarbt white grained

002

silbergrau genarbt silver grey grained

828

schiefergrau genarbt slate grey grained

870

KO RPUSGRÖSSEN C A RC A SE SIZ ES

90 mm
SEPARADO ORGASYSTEM

460 – 550 mm

345 mm

ZUBEHÖR ACCESSORIES
Holztrenner wood divider

Behälterteiler container divider

Vorratsgläser container for food
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SEPARADO

Vielfältig

Varied

Die SEPARADO-Familie besteht aus dem
Besteckeinsatz SEPARADO, dem Gewürzeinsatz
SEPARADO SPICE und dem flexiblen Einsatzsystem SEPARADO FLEX, das optional mit individuell einsetzbaren Trennern geliefert werden kann.

The SEPARADO family, comprising the SEPARADO
cutlery insert, the SEPARADO SPICE spice insert
and the flexible SEPARADO FLEX insert system, can
be supplied with dividers to organise the drawer
contents to suit individual requirements.

Individuell

Individual

Die Einsätze der SEPARADO-Familie lassen sich in
alle gängigen Zargen einsetzen und frei positionieren. Kombinieren Sie in einem großen Schubkasten
einen oder mehrere SEPARADOs mit unseren
Antirutschmatten: die Einsätze haben dadurch
zusätzlichen Halt, können aber trotzdem mit einem
Handgriff versetzt w
 erden. Gestalten Sie Ihren
Schubkasten als optisches Highlight: wählen Sie
aus über 100 Kombinationsmöglichkeiten von
SEPARADO und unseren Antirutschmatten Ihren
Favoriten aus.

The inserts of the SEPARADO family can be used
and individually arranged in all standard drawer
systems. Combine one or several SEPARADOs with
a non-slip mat in a large drawer, ensuring that the
inserts are always held securely in place, but are
nevertheless quick and easy to reposition. Present
your drawer as a visual highlight: teamed with our
various non-slip mats, SEPARADO offers you more
than 100 combination options. Simply choose your
favourite!

Küchenzubehör
kitchen accessories

SEPARADO

DESIGNFARBEN DESIGN COLOURS
weiß genarbt white grained

002

silbergrau genarbt silver grey grained

828

schiefergrau genarbt slate grey grained

870

KO RPUSGRÖSSEN C A RC A SE SIZ ES

49 mm

SEPARADO 450/30

SEPARADO SPICE 450/30
300 mm

SEPARADO FLEX 450/30
300 mm

300 mm

360 – 460 mm

360 – 460 mm

360 – 460 mm

SEPARADO 550/30

SEPARADO SPICE 550/30

SEPARADO FLEX 550/30

300 mm
460 – 550 mm

300 mm

300 mm

460 – 550 mm

460 – 550 mm

Messerblock knife block

Trenner divider

ZUBEHÖR ACCESSORIES
Gewürzeinsatz spice insert

Küchenzubehör
kitchen accessories

SEPARADO

Kompetenz in Kunststoff

Competence in plastics

Mit höchster Kunststoff-Kompetenz,

The highest degree of competence in plastics,

90 Jahren Erfahrung und kontinuierlicher

90 years’ experience and continuous further

Weiterentwicklung hat sich AGOFORM als

development have established AGOFORM as

leistungsstarker Partner der Möbelindustrie

a strong partner to the furniture industry right

im internationalen Markt etabliert. Mit dem Ziel,

across the globe. Aiming to offer customers the

Kunden die optimale Lösung für die unterschied-

optimum solution to meet the most diverse and

lichen und individuellen Einsatzzwecke zu bieten,

individual application requirements, AGOFORM

entwickelt AGOFORM perfekte Produkte,

offers perfect products that make our living

die Lebensräume komfortabler gestalten –

spaces more comfortable and convenient –

von unzähligen Besteckeinsatz-Systemen bis

from countless cutlery insert systems through

zu Antirutschmatten. Immer mit höchstem

to non-slip mats. Always with the highest quality

Anspruch an Qualität, stets kompromisslos im

standards in mind, continually uncompromising

Hinblick auf Nachhaltigkeit und mit kontinuierli-

in terms of sustainability, and with a constant eye

chem Blick auf die Zukunft.

on the future.

AGOFORM. Ihr Spezialist für perfekte

AGOFORM. Your specialist for perfect drawer

Organisationssysteme.

organisation systems.

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

D
CUSTOMIZED

PLASTIC COMPONENTS

AGOFORM GmbH
Gewerbestr. 27
32584 Löhne

info@agoform.de
+49 5731 7800-0

www.agoform.de
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