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Kompetenz in Kunststoff
Mit höchster Kunststoff-Kompetenz, 90 Jahren 

Erfahrung und kontinuierlicher Weiterentwicklung 

hat sich AGOFORM als leistungsstarker Partner der 

Möbelindustrie im internationalen Markt etabliert. 

Mit dem Ziel, Kunden die optimale Lösung für die 

unterschiedlichen und individuellen Einsatzzwecke 

zu bieten, entwickelt AGOFORM perfekte Produkte, 

die Lebensräume komfortabler gestalten – von 

unzähligen Besteckeinsatz-Systemen bis zu Anti-

rutschmatten. Immer mit höchstem Anspruch an 

Qualität, stets kompromisslos im Hinblick auf Nach-

haltigkeit und mit kontinuierlichem Blick auf die 

Zukunft.

AGOFORM. Ihr Spezialist für perfekte 

Organisationssysteme.

Competence in plastics
The highest degree of competence in plastics, 

90 years' experience and continuous further 

development have established AGOFORM as 

a strong partner to the furniture industry right 

across the globe. Aiming to offer customers 

the optimum solution to meet the most diverse 

and individual application requirements, AGOFORM 

offers perfect products that make our living spaces 

more comfortable and convenient – from countless 

cutlery insert systems through to non-slip mats. 

Always with the highest quality standards in mind, 

continually uncompromising in terms of sustainability, 

and with a constant eye on the future.

AGOFORM. Your specialist for perfect drawer 

organisation systems.
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®CUADRO. Der Komfortable.
Organisierter durch den Alltag. CUADRO nimmt 
alles auf, was an Küchen- und Kochutensilien stets 
griffbereit untergebracht werden soll.

Funktionaler geht´s kaum. Alle vier Größen fügen 
sich passgenau in die gängigen Auszugbreiten, 
selbst die schmalste Version bietet Platz für große 
und kleine Utensilien.

Attraktiver wird mit CUADRO nun auch das Innen-
leben der Schublade – hochwertige, strapazierfähige 
Qualität in einer Kombination aus elegantem 
Schwarz und edlem, massivem Eichenholz.

Intelligenter, weil mit CUADRO einfach an alles 
gedacht wurde, was die Bedürfnisse an einen 
perfekten Besteckeinsatz erfüllt. 

CUADRO. Convenient.
Better organized throughout the day. CUADRO 
provides convenient storage and quick, easy access 
for all those kitchen and cooking utensils in constant 
daily use.

Functional to the max! All four sizes fit precisely 
into standard-width pull-outs, even the narrowest 
version offers adequate storage space for utensils 
large and small.

More attractive. With CUADRO the drawer interior now 
becomes more aesthetically appealing – high-quality 
durable quality teams with elegant black and precious 
solid oak.

More intelligent. Quite simply because CUADRO 
has thought of everything, making sure that the 
requirements for a perfect cutlery insert are fully met. 

Optimale Platzausnutzung bietet CUADRO mit vier erhältlichen 
Größen für Schubladenbreiten von 60, 80, 90 und 120 cm. Pass-
genauigkeit garantieren die individuell gefertigten Holzrahmen. 
Zusammen mit den pflegeleichten, kratzunempflindlichen und 
haptisch angenehmen „Kristall“-Kunststoffeinsätzen die perfekte 
Schubladenorganisation.

CUADRO allows optimum use of space, 
offering four available sizes for drawer 
widths of 60, 80, 90 and 120 cm. The 
individually manufactured wooden 
frames guarantee a precise fit. 
Together with the easy-care, 
scratch-resistant and pleasant-to-
the-touch “crystal” plastic inserts, 
CUADRO represents perfect drawer 
organisation.

Feinporige Mikrostruktur im  „Kristall“-Design
Fine-pore microstructure in “crystal” design

Edles massives Eichenholz, klarlackbehandelt
Precious solid oak, with a clear lacquer finish
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AGOFORM. Ihr Spezialist für perfekte Organisationssysteme.   AGOFORM. Your specialist for perfect drawer organisation systems.


