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Warum Spülenschutz?
Schutzprodukte sind eine ideale Ergänzung für den Spülenunterschrank:
Sie schützen gegen Feuchtigkeit und Nässe und verhindern Schäden durch
auslaufende Reinigungsmittel. Sie ermöglichen schnelles Herausnehmen des
Inhalts und leichtes Sauberhalten des Schrankinneren.

Machen Sie Ihre Küche „Wasserfest”
Kalkablagerungen, die zu undichten Stellen an den Anschlüssen führen, oder
Siphonanschlüsse, die zu locker sitzen, Wasser entweicht schnell und vor
allem zunächst unbemerkt in den Spülschränken. Gerne wird der Stauraum
unter der Spüle auch zur Verwahrung der Reinigungsmittel genutzt und die
oft aggressiven Flüssigkeiten setzen den Schränken zu, kippt mal etwas um.
Um hier Abhilfe zu schaffen und Ihre Küchenschränke vor Flüssigkeiten zu
schützen, ist der Spülenschutz die optimale Lösung:
•
•
•
•

Sichert den Schrankkorpus gegen Feuchtigkeit und Nässe
Auslaufende Reinigungsmittel werden direkt aufgefangen
Leichte Handhabung: Nehmen Sie Ihren flexiblen Spülenschutz einfach
heraus und setzen ihn nach der Reinigung wieder ein - picobello!

Why under-sink protection?
Products offering under-sink protection are the perfect partners for your sink
base unit. Protecting against damp and wet, they prevent damage caused by
escaping water and/or leaking household cleaners. They allow the contents of
the sink base to be quickly removed and facilitate easy cleaning of its interior.

Make your kitchen “waterproof”
Limescale deposits leading to leaky plumbing or loose-fitting sink traps
mean that water can quickly escape into the unit, above all frequently going
unnoticed for quite some time. The storage space underneath the sink is a
favourite place for storing household cleaners. If a bottle falls over and the
contents spill out, these often aggressive liquids can cause serious damage
to the unit. Our under-sink protection provides the ideal solution to this
potential hazard. The benefits at a glance:

Sink-Protect

Auffangschal
collecting trae
y

AQUA-NON

• Protection of the carcase interior against damp and wet
• On-the-spot containment of leaks and spills from household cleaners
• User convenience: you simply remove the flexible sink protection mat liner
or tray and reinsert it after cleaning. It couldn‘t be easier!

AGO-PROTECT
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SINK-PROTECT

SINK-PROTECT
neues Produkt-Highlight im Bereich Spülenschutz
Immer auf der Suche nach innovativen Küchen-Lösungen ist auch die
Produkt-Familie „Spülenschutz” um ein neues Highlight aufgestockt worden:
SINK-PROTECT bietet jetzt noch mehr Sicherheit durch ein größeres Fassungsvermögen.
• Die geschlossene Wanne bietet optimalen Schutz
• Noch größeres Fassungsvermögen durch abgeschrägte Wanne
• Simple Handhabung: leichte Herausnahme und Reinigung

SINK-PROTECT
New product highlight in our sink protection range
Since AGOFORM is always looking for new and innovative ways to improve the kitchen
environment, we developed the SINK-PROTECT. This product complements our product range
for the protection of the sink through a larger water-holding capacity and therefore increased
safety for your kitchen cabinets.
• For optimized protection the tray is completely closed on all sides so no water can spill out
• The capacity is increased through a unique shape of the tray
• Incredibly simple handling, easily removed and can be cleaned

NEU!
NEW!
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AGO-Protect
der zuverlässige und saubere Schutz
für den Unterschrank

AGO-PROTECT

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.
• Beugt Schäden am Schrankkorpus vor
• Schützt vor Nässe und auslaufenden Reinigungsmitteln
• Simple Handhabung: leichtes Herausnehmen und einfaches Reinigen

AGo-Protect
Reliable and clean protection for your base unit
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.
• Prevents damage to the unit carcase
• Protects against wet as well as leaks and spills from household cleaners
• User friendly: quick to remove and easy to clean

Sauberer Abschluss
clean finish
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AQUA-NON

AQUA-NON
clevere Auffangmatte für den Spülbereich
AQUA-NON hat die Form einer Halbkugel, die eine Auffangmenge von
bis zu 3 Litern Flüssigkeit pro Quadratmeter erlaubt. Das spezielle Design
ermöglicht ein einfaches, schnelles Herausnehmen und Reinigen der
Auffangmatte.
• Idealer Schutz vor auslaufenden Flüssigkeiten
• Besondere Verknüpfung von Funktion und Design
• Simple Handhabung: leichte Herausnahme und Reinigung

AQUA-NON
Practical mat liner for the sink base
AQUA-NON features a spherical-shaped structure with a capacity to contain
up to 3 litres of liquid per square metre. The special design allows the mat
liner to be quickly removed and easily cleaned.
• Ideal protection against leaking liquids
• Optimum fusion of function and design
• User-friendly: quick to remove and easy to clean
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Topsoft - Rollenware

Topsoft - on the roll
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TEchnische Details Technical dATA
DESIGN
828

DESIGN
868

Sink-Protect

AGO-PROTECT

basaltgrau

KORPUSGRÖSSEN CARCASE SIZES

365 – 375 mm

455 – 590 mm

SINK-PROTECT 500
410 – 430 mm

490 – 525 mm

490 – 525 mm

460 – 480 mm

SINK-PROTECT 800
660 – 680 mm

490 – 525 mm

490 – 525 mm

490 – 525 mm

465 – 475 mm

455 – 590 mm

560 – 580 mm

AGO-PROTECT 800

AGO-PROTECT 600
565 – 575 mm

455 – 590 mm

AGO-PROTECT 900
765 – 775 mm

455 – 590 mm

865 – 875 mm

SINK-PROTECT 900
760 – 780 mm

490 – 525 mm

860 – 880 mm

AGO-PROTECT 1000

AGO-PROTECT 1200
965 – 975 mm

455 – 590 mm

455 – 590 mm

1165 – 1175 mm

SINK-PROTECT 1200

SINK-PROTECT 1000
490 – 525 mm

455 – 590 mm

AGO-PROTECT 500
415 – 425 mm

SINK-PROTECT 600

455 – 590 mm

SINK-PROTECT 700

AGO-PROTECT 450

AGO-PROTECT 400

KORPUSGRÖSSEN CARCASE SIZES
SINK-PROTECT 450

silbergrau

960 – 980 mm

490 – 525 mm

1160 – 1180 mm

Als Plattenware in Standardabmessungen von
1200 x 500 mm oder Fixzuschnitte auf Anfrage.

KORPUSGRÖSSEN CARCASE SIZES
DESIGN
828

As sheets in the standard dimensions of
1200 x 500 mm or cut to size on request.
002

836

002

890

weiß
white

alu-metallic
alu metallic

weiß/edelstahl
white/stainless steel

schwarz/edelstahl
black/stainless steel

45er
80 mm

450 mm

828

Als flexible und aufrollbare Plattenware mit den
Standardabmessungen von 1200 x 625 mm.

60er
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Auffangschale
collecting tray

silbergrau

80 mm

600 mm

As flexible and rollable product in standard size
of 1200 x 625 mm.

AQUA-NON

silbergrau
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