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AGO-Tex
› modern
› rutschsicher
› geräuschdämmend
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› modern
› anti-slip
› noise absorbing

AGO-TEX

Wandelbar

Zweierlei

AGO-Tex zeichnet sich durch ihre funktionale
Oberfläche und einen hohen Gleitwiderstand
aus, der höchste Sicherheit gegen Verrutschen
gewährleistet. Durch den neuen Aufbau ist es
gelungen, AGO-Tex als Platte zum Einlegen
oder als Strangware im festen Verbund mit
einem Träger herzustellen.

Neben der Strangware bieten wir AGO-Tex
auch als Plattenzuschnitt an, was ein Reinigen
oder Austauschen erleichtert. Sie erhalten die
Platten auf Fixmaß geschnitten oder als Standardplatte in den Abmessungen 2100 x 500 mm
bzw. 2100 x 750 mm. Konturen können über
moderne Stanzwerkzeuge geschnitten werden.

Changeable

Dual

AGO-Tex is characterised by its functional surface and a high slip resistance which ensures
the highest degree of safety against slippage.
Due to a new development AGO-Tex has succeeded in developing a sheet for insertion or
as a continuous length bonded to a substrate.

Next to reels we offer AGO-Tex additionally
as sheets which makes cleaning and removal
easier. The sheets are available in fixed sizes
cut or as a standard sheet in the dimensions
2100 x 500 mm or 2100 x 750 mm. Contours
can be cut by using modern cutting tools.

Made in Germany
Modernste Maschinen- und Werkzeugtechnologie ermöglicht eine noch weiter optimierte Materialverteilung, Stabilität und Haltbarkeit.
Modern machinery and tool technology equal optimum distribution and reliability.
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Farbabweichungen sind technisch- und materialbedingt nicht ausgeschlossen
Colour deviations may appear due to the material used or to technical reasons

www.agoform.de
㼣㼣㼣㻚㼐㼑㼚㼕㼏㼍㻚㼏㼛㻚㼖㼜

August Ottensmeyer

Seit 1928 ist AGOFORM starker Partner der Möbelindustrie. 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.
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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
䝕䝙䜹ᰴᘧ♫㻌
䛈㻞㻣㻟㻙㻜㻜㻟㻞㻌
༓ⴥ┴⯪ᶫᕷⴱ㣭⏫㻞㻙㻠㻣㻠㻙㻤㻌
䚷㼀㻱㻸㻦㻜㻠㻣㻙㻠㻟㻣㻙㻜㻟㻝㻜䚷㻲㻭㼄㻦㻜㻠㻣㻙㻠㻟㻣㻙㻞㻝㻟㻜㻌
䚷㻌
㜰Ⴀᴗᡤ㻌
AGOFORM GmbH
䛈㻡㻟㻠㻙㻜㻜㻞㻠㻌
Gewerbestr.
27 x 32584 Löhne
㜰ᕷ㒔ᓥ༊ᮾ㔝⏣⏫㻠㻙㻢㻙㻞㻞㻙㻠㻌
Tel.:
+49 5731 7800-0 x E-Mail: info@agoform.de
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