AUFFANGSCHALE COLLECTING TRAY
 flexibel flexible   ideal kombinierbar ideal to combine
 individuell individual   frei positionierbar freely positionable

Küchenzubehör
kitchen accessories

Spülenschutz

Schützen Sie Ihre Küche vor Nässe und
Feuchtigkeit. Gerade im Bereich der Spüle
können Unterschränke durch tropfende
Anschlüsse oder auslaufende Flüssigkeiten
beschädigt werden. Eine Wanne oder
Auffangschale aus unserer SpülenschutzSeriesichert die Küche und kann unter hoch
eingebauten Geschirrspülern eingesetzt werden.
Protect your kitchen against wet and damp.
Particularly in the sink area, base units can
sustain damage from leaky plumbing and/
or escaping liquids. The collection tray from
our under-sink protection series safeguards
the kitchen and can be used under high-level
dishwashers.

DESIGNFARBEN DESIGN COLOURS
silbergrau silver grey

828

KO RPUSGRÖSSEN C A RC A SE SIZ ES

450/30 – 120

49 mm

60er
80 mm
600 mm

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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