AGO-PROTECT
 intelligenter Schutz intelligent protection  leichte Reinigung easy to clean
 kompatibel compatible  sicher reliable

Küchenzubehör
kitchen accessories

AGO-PROTECT

AGO-PROTECT ist der innovative und saubere Schutz für Ihren Unterschrank.
AGO-PROTECT is the innovative and clean protection for your base unit.
Auslaufende Flüssigkeiten werden durch das
spezielle Design aufgefangen, gleichzeitig wird
der Unterschrank vor Beschädigungen durch
Feuchtigkeit oder Reinigungsmittel geschützt.
AGO-PROTECT kann ohne Probleme herausgenommen und gereinigt werden. Durch den umlaufenden Rand werden auch größere Flüssigkeitsmengen zuverlässig aufgefangen. So kann ein größerer
Schaden vermieden werden.
Leaking liquids are contained by the special
design of the mat, thus protecting the unit against
potential damage caused by water or detergents.
Due to the raised rim around the edge of the mat
even larger amounts of liquid are reliably contained,
thus helping to prevent major damage.

DESIGNFARBEN DESIGN COLOURS
silbergrau silver grey

828

KO RPUSGRÖSSEN C A RC A SE SIZ ES

500 /40-120
AGO-PROTECT 400
455 – 590 mm

AGO-PROTECT 500

AGO-PROTECT 450
365 – 375 mm

455 – 590 mm

AGO-PROTECT 600

AGO-PROTECT 800

455 – 590 mm

455 – 590 mm
565 – 575 mm

AGO-PROTECT 1000

415 – 425 mm

465 – 475 mm

AGO-PROTECT 900
455 – 590 mm
765 – 775 mm

AGO-PROTECT 1200

455 – 590 mm

455 – 590 mm

455 – 590 mm
965 – 975 mm
1165 – 1175 mm

865 – 875 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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