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Herzlich Willkommen!
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centre of relaxation – the right interior and

gestimmter Einrichtung und ausgewählten

well-chosen accessories turn any bathroom

Accessoires verwandelt sich das Badezimmer

from a mere hygienic area into a comfortable

vom bloßen Hygiene-Bereich in einen kom-

centre of your life. We love to spend a lot of

fortablen Mittelpunkt Ihres Lebens. Dort, wo

time in our comfort zones – either alone, with

man sich wohl fühlt, dort verbringt man gern

our partner or even with the entire family. The

und viel Zeit: Allein, zu zweit oder mit der gan-

AGOFORM drawer inserts ensure that your

zen Familie. Mit den Schubkasten-Einsätzen

bathroom stays neat and tidy, adapts to your

von AGOFORM schaffen Sie Ordnung, die

individual needs, optimizes space but still lea-

sich Ihren individuellen Bedürfnissen anpasst,

ves room for creativity.

Platzverhältnisse optimiert und doch Raum
für Kreativität lässt.

Depending on your individual ideas, needs
and desires, you can choose the right interior

Ganz nach Ihren persönlichen Vorstellungen

from our great range of forms and colours. See

und Wünschen können Sie aus verschiedenen

the three convincing elements of our drawer

Formen und Farben Ihre passende Gestaltungs-

inserts for washstands on the following pages:

möglichkeit wählen. Auf den folgenden Seiten

design, material & function.

stellen wir Ihnen die drei überzeugenden Komponenten unserer Schubkasten-Einsätze für
Waschtische vor: Design, Material & Funktion.
– Schaffen Sie Raum zum Leben –

– Create room for living –

Design | DESIGN
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DESIGN KANN MEHR, ALS NUR GUT AUSZUSEHEN! Dank der sinnvollen Facheinteilung verschmelzen
Optik und Funktionalität zu einem praktischen Accessoire, das zum Ordnung-Halten verführt und dabei edel
das Innere Ihres Schubkastens ergänzt. Mit dem AGOFORM Schubkasten-Einsatz werten Sie Ihre Badezimmereinrichtung nicht nur optisch auf. Sie bringen auch Ihr Zeitmanagement auf Vordermann, denn wie viele
wertvolle Minuten verlieren Sie bereits morgens, während Sie im Halbschlaf Ihre Kosmetik-Utensilien zusammensuchen müssen? Sparen Sie Zeit und Nerven, indem Sie unseren praktischen Design-Einsatz in Ihren Alltag
integrieren!

DESIGN CAN DO MORE THAN JUST LOOK GOOD! Thanks to the clever arrangement of compartments,
optics and functionality merge to one practical accessory that virtually seduces to keep the drawers neat and
tidy and complements the inside of your drawers in a classy way. With our AGOFORM drawer inserts you
are not only enhancing your bathroom interior from a visual point of view. You are also whipping your time
management into shape. Just think how many valuable minutes you lose every morning looking for all your
cosmetic products? Save time and nerves by integrating our useful design drawer inserts into your everyday life!

Material | MATERIAL

ABPERLEFFEKT
LOTUS
EFFECT

WENN ES IM BAD GELEGENTLICH TURBULENT ZUGEHT, kann der gemütliche Rückzugsort zum hektischen Chaos-Raum werden. Wie gut ist es dann, wenn die Badezimmereinrichtung widerstandsfähig und leicht
zu reinigen ist. Diverse Stoffe und Flüssigkeiten finden ihren Weg in sämtliche Ecken, an den Spiegel und häufig
auch in die Schubkästen. Der AGOFORM Badeinsatz unterstützt Sie jedoch bei den undankbaren Aufgaben
des Alltags durch seine besonders unkomplizierte Reinigung und den praktischen Abperleffekt. Ökologisch
unbedenkliche Materialien gestatten zudem auch die Lagerung der nicht-ganz trockenen Zahnbürste.

AT TIMES WHEN THERE’S HUSTLE AND BUSTLE IN THE BATHROOM, your cosy retreat can turn
into a hectic and chaotic place. How great would it be then if your bathroom interior is resistant and easy to
clean? Some liquids and substances find their way into virtually any corner, onto the mirror and even into your
drawers. Our AGOFORM bathroom insert helps you to master your thankless everyday tasks as it is p
 articularly
easy to clean and has a very useful Lotus effect. From an ecological point of view unproblematic materials also
allow you to put your toothbrush back into place when it is not completely dry yet.

Funktion |

FUNCTION

ALLES IN
ORDNUNG
EVERYTHING
IS IN ORDER

ORDNUNG IST DAS HALBE LEBEN. In welcher Hälfte Sie sich wohlfühlen, hängt davon ab, wo die Vorteile
überwiegen! Badezimmerschubkästen sollten geräumig sein und viel Platz für allerlei Alltagsutensilien bieten,
denn vom Rasierer bis zur Pinzette muss alles verstaut werden. Wäre es nicht großartig, mit einem Griff sofort
alles zur Hand zu haben, was gerade benötigt wird? Mit den Schubkasten-Einsätzen von AGOFORM gestaltet
sich auch ein Morgen, an dem Sie den Wecker nicht gehört haben, plötzlich übersichtlich und organisiert. Auch
unter dem Waschbecken fügen sich unsere Badeinsätze dank ihres Siphonausschnitts perfekt ein. Mit ihrer
mittigen Erhöhung lösen sie sogar das Problem offener Schnittkanten, die beim Sägen der Aussparungen im
Waschbeckenunterschrank entstehen. Zusätzliche Trenner ermöglichen das Aufteilen der bestehenden Fächer
in weitere kleinere Bereiche. Gestalten Sie den Platz nach Ihrem Bedarf!

ORGANISATION IS HALF THE BATTLE. In which half your comfort zone is depends on where there are
more benefits! Bathroom drawers should be roomy and offer a lot of space for all kinds of things for everyday
use as everything must be stored from the shaver to tweezers. Wouldn’t it be great to have everything at one’s
fingertip immediately? Our AGOFORM drawer inserts even turn mornings on which you overheard the alarm
clock into a clear and organized experience. Under the lavatory, our bathroom inserts can be perfectly integrated thanks to their siphon recess. As they are slightly higher in the centre, they are omitting the problem
of open cutting edges that come about when recesses are cut out. Additional dividers make organisation into
smaller compartments possible. Tailor the given space to your needs!

Modelle | MODELLS

Farben | COLOURS
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