
Produkte & Konzepte

Bei der Sicam 2018 hat Agoform wieder etliche 
Neuheiten für die Innenorganisation von Schub-
läden in den Bereichen Bad, Küche und Büro vor-
gestellt. Die Messe verlief laut dem Unterneh-
men sehr gut, was auch durch die hohe Qualität 
der Gespräche erreicht wurde.
Die Neuheiten „Spaceline“ und „ Cadre“ sowie 
der etablierte „Mill“ waren die Highlights im Be-
reich der Besteckeinsätze. Die Materialkombina-
tion aus Aluminium, Holz und Kunststoff über-
zeugte durch die hochwertige Qualität und die 
besondere Optik, so Agoform. 

Zudem wurde eine Neuheit im Produktportfolio 
vorgestellt. „T-Space“ ist ein vielfältig einsetzba-
rer Aluminiumrahmen. Bestückt mit Pflanz- und 
Kräuterschalen war er nach Angaben von  
Agoform ein echter Blickfang. Diese Rahmen 

können individuell für Nischen, Arbeitsplatten-
ausschnitte oder hängende Regalsysteme ange-
passt werden und bieten eine platzsparende 
und elegante Lösung für den Koch- oder Wohn-
bereich. 
Ein weiterer Anwendungsbereich für den  
„T-Space“ ist das Badezimmer. Dort kann er als 
Ablage verwendet werden. Die Kombination 
des Aluminiumrahmens mit dem Holz- und 
Kunststoffeinsatz ist eine geschmackvolle und 
moderne Lösung für jedes Badezimmer.  leo

For plants and herbs 
At the Sicam 2018 in Pordenone, Agoform pre-
sented innovative products for the interior or-
ganisation of drawers in bathrooms, kitchens 
and offices on an area of 21 m2. The new prod-
ucts included “Spaceline”, “Cadre” and “Mill” 
in the silverware organiser segment. In addi-
tion, “T-Space” was presented as a new part of 
the company’s product portfolio – a versatile 
aluminium frame that can be equipped with 
planters in various colours for herbs and other 
plants. 

Für Pflanzen und Kräuter

Eine Neuheit im Produktportfolio ist 
„T-Space“. Der vielfältig einsetzbare Alumini-
umrahmen kann mit den Pflanz- und 
Kräuterschalen bestückt  werden. 
“T-Space” is new to the company’s product 
portfolio. The versatile aluminium frame can 
be equipped with planters for herbs and 
other plants. 

Die Neuheit „Spaceline“ für die Innenorga-
nisation von Schubläden  überzeugte bei  
der Sicam. 
“Spaceline” – a new product for the interior 
organisation of drawers – won over visitors 
at the Sicam fair.  Photos: Agoform
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Dekorbänder die Sichtfläche des 
Laufprofils. Durch die Übernahme 
der Firma Compagnucci vor zwei 
Jahren sowie die Zusammenarbeit 
mit der Firma Caimi konnte FGV 
(Formenti & Giovenzana) auf sei
nem Stand erstmals sein neues, 
erweitertes Produktportfolio prä
sentieren. Neben Scharnieren und 
Auszugsführungen stellte das Un
ternehmen auch das flächenbündi
ge Schiebetürsystem „Domino“ 
sowie die Stauraumlösungen von 
Compagnucci für Küchenauszugs
schränke aus. 

Beschläge für das neue  
Möbeldesign
Bei den Anbietern von Möbelbe
schlägen standen Lösungen für 
das aktuelle Möbeldesign im Fo
kus. Insbesondere in der Küche hal
ten in letzter Zeit zahlreiche neue 
Frontmaterialien und filigranes De
sign Einzug. Blum hat hierfür ein 
durchgängiges Befestigungssys
tem für Anwendungen mit dünnen 
Fronten – also für Türen, Auszugs
fronten und ausgewählte Klapptü
ren – entwickelt. Mit dem Befesti

gungssystem „Expando T“ lassen 
sich dadurch Frontmaterialien ab  
8 mm Stärke wie z. B. Spanplatten, 
HPL oder Keramik und Corian zu
verlässig mit dem Korpus ver
binden. Beim gedämpften Schar
nier „Clip top Blumotion“ entfällt 
dadurch die Topfbohrung, da  
„Expando T“ mit einer Bohrung mit 
10 mm Durchmesser und einer 
Bohrtiefe von 6 mm befestigt wird. 
Die Dämpfung ist im Scharnier inte
griert. 
Mitbewerber Grass hat für dünne 
Türen „Tiomos M0“ entwickelt, das 
durch einfaches Verschrauben ohne 
Topfbohrung in Materialien mit ei
ner Stärke von 6 bis 10 Millimetern 
befestigt wird. Speziell für Spiegel 
und Glastüren ist „Tiomos Mirro“ 
im Programm, das mit einer Ex
zenterschraube an einem Klebe
Adapter auf der Tür befestigt wird. 
Ebenfalls auf der Sicam zu sehen: 
„Tiomos Hidden“. Das verdeckte 
Scharnier wird im Korpus einge
fräst und bildet so eine Fläche mit 
der Tür und der Innenwand des Mö
belstücks. Es kann in drei Dimensi
onen verstellt werden und kommt 

mit eingebauter Schließdämpfung 
daher. Erhältlich ist es in einer ver
nickelten Version sowie mit der 
dunklen Oberfläche „Night“. 
Eine Neuerung war auf dem Stand 
der Firma Linak zu sehen: Der Spe
zialist für motorische Höhenver
stellungen trat mit einem Komplett
system für höhenverstellbare Sitz
StehSchreibtische an. Unter der 
Bezeichnung „Desk Frame 1“ kön
nen Anwender künftig nicht nur das 
Tischgestelle, sondern auch die 
passenden Füße in verschiedenen 
Versionen und zwei Längen und da
mit alles aus einer Hand beziehen. 
Zimmer zeigte neben Produkten, 
die sich noch im Entwicklungsstadi
um befinden, neue Einsatzmöglich
keiten seiner SoftCloseSysteme. 
So wurde der Einsatz im baunahen 
Bereich sowie bei BäckereiSelbst
bedienungstheken vorgeführt, bei 
denen der Dämpfer für ein komfor
tables Entnehmen der Ware und 
anschließendes sanftes Schließen 
der Klappe sorgt. Weiterhin wurde 
das System „Silento Doppio“ ge
zeigt, das sich für kleinste Bauräu
me eignet. Es ermöglicht eine 

ZweiWegeDämpfung und kann 
unsichtbar in bestehende Schie
nensysteme integriert werden. Mit 
nur einer Einheit lassen sich bis zu 
120 kg schwere Schiebetüren in 
beide Richtungen sanft schließen. 
Türgewichte bis zu 160 kg indessen 
lassen sich mit dem Beschlagsys
tem „Silento Porta“ gedämpft öff
nen und schließen, was es auch für 
schwere Glasschiebetüren prädes
tiniert. Laut Hersteller ist das Sys
tem mit geringer Öffnungskraft zu 
bedienen.  

Sprachsteuerung
Bei Elektra lässt sich seit der Sicam 
die Lichtstimmung sogar per Spra
che einstellen. Das Unternehmen 
führte auf dem Stand einen 
Sprachassistenten zur Ansteue
rung von LEDLeuchten und elektri
fizierten Möbeln vor. So war bei
spielsweise ein Lamellenschrank 
ausgestellt, der sich per Sprache 
öffnen und schließen ließ. Zu den 
Produktneuheiten zählte ein kombi
nierter EinbauSensorschalter zur 
stufenlosen Steuerung der Farb
temperatur und Helligkeit.  ba


