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Vertrauen Sie auf unsere Innovationskraft und Leistungsvielfalt,
denn wir liefern Ihnen das gewisse Extra für Ihre Kunden – weltweit.
Unsere langjährig erfahrenen Mitarbeiter arbeiten unter Einsatz
moderner Maschinen und Hilfsmittel an einem Ziel: das optimale
Produkt für Ihren Einsatzzweck herzustellen.

Specialists in Interior Organization
Trust in our innovative strength and wide range of services
because we supply you with that certain extra something for
your customers – worldwide. Using the very latest machines and
tools, our dedicated staff with years of experience work towards
a common goal: to produce the optimum product to meet your
application requirements.
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Enjoy the Silence
Die neuen Holzbesteckeinsätze von AGOFORM
THE NEW WOODEN CUTLERY INSERTS FROM AGOFORM

www.agoform.de
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SILENCIO

Ausgezeichnet mit dem interzum Award 2017

Modern und erweiterbar

Eingebettet in optisch überzeugende Holzrahmen erlaubt
der weiche Kunststoffeinsatz geräuschloses Verstauen
von Besteck und anderen Utensilien.Das eingesetzte
Material ist hochbelastbar und zeigt auch bei starker
Beanspruchung kaum Abnutzungserscheinungen.

Umrahmt von edlen Holzarten ergänzt dieser hochwertige
Soft-Besteckeinsatz die moderne Küche bis ins letzte
Detail. Optional erweiterbar ist der Besteckeinsatz durch
unseren Messer- und Gewürzeinsatz sowie eine passende
Organisationshilfe für weitere Küchenutensilien.

WINNER OF THE INTERZUM AWARD 2017

MODERN & EXTENDABLE

Encased within an aesthetically appealing wooden frame,
the soft plastic insert allows silent storage of cutlery and
other utensils. The material used is highly durable and
even when subjected to heavy duty shows virtually no
signs of wear and tear.

Enframed by noble wood types, this high-grade soft-touch
cutlery insert complements the modern kitchen down to the
last detail. The cutlery insert may be optionally extended
by adding a knife and spice insert as well as a matching
organizer to accept further kitchen utensils.

