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Die Anforderungen an Ordnungssysteme sind hoch. Neben 
der Optik ist die Funktionalität ein wichtiger Faktor bei der 
Auswahl eines Organisationssystems. Dieses muss perfekt in 
die geplante Küche passen und unterschiedlichen Anforde-
rungen gerecht werden. Als Spezialist für die perfekte Innen-
organisation bietet auch Agoform Lösungen für den gesamten 
Wohnraum, mit dem Fokus auf Küche, Bad und Büro, an.

Flexibles System

Darunter die individuell anpassbare Serie „Separado“-Orgasys-
tem. Das Aufbewahrungssystem kann als Gewürzeinsatz oder 
als flexibles System mit variablen Trennern in allen Zargensys-
temen eingesetzt werden.
Als flexibles Funktionshighlight fungiert das „Separado“-Orga-
system. Lebensmittel und Vorratsbehälter können damit nach 
individuellen Ansprüchen strukturiert und optimal gelagert 
werden. Die eingesteckten Holztrenner können sowohl hoch-
kant als auch quer integriert werden. Die Standardbreite von 
300 mm ermöglicht es, auch mehrere „Separado“- Orgasysteme 
nebeneinander in größeren Schubladen zu kombinieren. 

Trennbretter aus Massivholz und Aufnahmen für Vorratsbe-
hälter ergänzen das Programm zu einer formschönen Einheit.
 
Upgrade für die Schublade

Auch Produkte aus Kunststoff in einer Kombination mit 
Holz und/oder Aluminium stellen für Agoform keine Hürde 
dar. Bester Beweis dafür ist der Besteckeinsatz „Spaceline“. 
Basis bildet die Kombination aus eleganten Aluminiumprofi-
len und edlen Echtholzstreben. Sie sind für Schubladenbrei-
ten von 600 und 900 mm jeweils als Set erhältlich. Für noch 
mehr Komfort sorgt das praktische Zubehör wie Gewürzdo-
senablage, Messerblock aus edler massiver Eiche oder Anti-
rutschmatte mit Schalldämpfereffekt. 
Generell sind die Produktserien von Agoform in den gängi-
gen Standardgrößen und -farben erhältlich. Die Wünsche der 
Kunden sind dabei in puncto Farben, Oberflächen, Größen 
und Materialkombinationen individuell anpassbar. Gleiches 
gilt für die Kombination oder individuelle Weiterentwicklung 
eines Serienproduktes. 
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Das „Separado“-Orga-
system verfügt über eine 
große Vielfalt an Aufbe-
wahrungs mög lich keiten, 
die beliebig kombiniert 
werden können. 

Als Blickfang für die Küche 
wurde „Spaceline“ entwickelt. 
Ein einzigartiges Design 
bietet der Material-Mix 
aus Kunststoff, Holz und 
Aluminium. Fotos: Agoform


