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August Ottensmeyer

AGO-System
› rutschsicher
› funktionale Oberfläche
› geräuschdämmend
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› anti-slip
› functional surface
› noise absorbing

AGO-SYSTEM

Zusatznutzen
Die Strangware ist eine interessante Alternative und ermöglicht eine direkte Verarbeitung
z.B. als Auszug- oder Schubkastenboden.

Flexibel
Neben der Strangware im festen Verbund
bieten wir AGO-System auch als Plattenzuschnitt an, was ein Reinigen oder Austauschen
erleichtert. Sie erhalten die Platten auf Fixmaß
oder Standardplatte in den Abmessungen
2100 x 500 bzw. 2100 x 750 mm oder als
Freiform.

Additional benefit

Flexible

The extruded version presents an interesting alternative and allows us, for example, to
manufacture it directly for use as a base for
pullouts or drawers.

Besides the reels we also offer AGO-System
as a panel sheet which facilitates the cleaning
an replacement. The sheets are available in
fixed sizes cut or as a standard sheet in the
dimensions 2100 x 500 or 2100 x 750 mm.
Free forms can be cut by modern cutting tools.

Made in Germany
Modernste Maschinen- und Werkzeugtechnologie ermöglicht eine noch weiter optimierte Materialverteilung, Stabilität und Haltbarkeit.
Modern machinery and tool technology make it possible to optimize material distribution, stability
and durability still further.
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August Ottensmeyer

Seit 1928 ist AGOFORM starker Partner der
kunststoffverarbeitenden Industriezweige. Kultiviertes
Prozess-Know-how und eine hohe Flexibilität und
Qualitätssicherheit im Produktionsprozess garantieren
zeitlose Lösungen für Ihr Unternehmen. Vertrauen
Sie auf unsere Innovationskraft und Leistungsvielfalt,
denn wir liefern Ihnen das gewisse Extra für Ihre
Kunden – weltweit.
Since 1928 AGOFORM has been a strong partner to
the furniture industry. Cultivated process know-how
and a high level of flexibility and quality assurance at
all stages of production guarantee timeless solutions
for your company. Trust in our innovative strength
and wide range of services because we supply you
with that certain extra something for your customers
– worldwide.

Ideen aus Kunststoff Ideas in plastic
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