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AGO-Wipe
› hygienisch
› widerstandsfähiger Kunststoff
› passend ab Korpusgröße 45 cm
› standardisiert für alle gängigen Griffe
› spülmaschinenfest
› harmonisches Design

› hygienic
› high-resistant plastic
› suitable from a carcase width of 45 cm
› standardized for all conventional handles
› dishwasher-proof
› harmonious design

AGO-WIPE

Platzsparend

Vollkommen

Die AGO-Wipe Auffangschale steht für funktionales Design, harmonische Formgebung
und stimmige Farbvariationen. Die platzsparende Abfall-Auffangschale bringt Organisation in jede Küche.

Platzsparend integriert sich die hygienische
Auffangschale aus widerstandsfähigem
Kunststoff an alle gängigen Schubladen.
Dank des Auffangvolumens von 2,6 l ist der
Küchenarbeitsplatz leicht sauber zu halten.

Space-saving

Perfection in plastic

The AGO-Wipe waste collector is distinguished
by functional design, superb styling and an
attractive range of colours. The space-saving
waste collector is a practical solution to any
kitchen environment.

The hygienic waste collector, made of highresistant plastic, fits on all standard-sized
drawers. The collecting capacity of 2.6 l
makes it easy to keep kitchen work stations
clean and tidy.

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

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.
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