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Von der Idee zum Produkt
Der ergoTOP Schubladeneinsatz ist die Kombination 
eines Besteckeinsatzes mit zusätzlichen Mehrzweck-
fächern, die in der Küche zum täglichen Gebrauch 
gehören.

Damit ist der ergoTop eine Ordnungshilfe, die nicht 
nur Funktionalität mit markantem Design verbindet, 
sondern vor allem die Ergonomie berücksichtigt: Die 
Optimierung jeder Schublade und das unverzichtbare 
Mittel zur besseren Ordnung in der Küche.

AGOFORM-Besteckeinsätze präsentieren hochwer-
tige Material- und Verarbeitungsqualität mit nahtloser 
Typenfolge, passgenau für alle Zargensysteme.

From the idea to the product
The ergoTOP drawer insert is the combination of a 
cutlery insert with additional multi-purpose compart-
ments for utensils in constant daily use in the kitchen.

As such ergoTOP presents itself as an aid in pro-
moting tidiness and well organised storage, not only 
combining functionality and modern design but above 
all following sound ergonomic principles. It represents 
the optimisation of each drawer and the indispensable 
means to better organised storage in the kitchen.

AGOFORM cutlery inserts feature high-quality 
materials and workmanship. Available for every cabinet 
width, they fit neatly and accurately into all drawer box 
systems.
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Qualität, Design & Funktion
Vorne sind querliegende Besteckfächer angeordnet, 
im hinteren Mehrzweckbereich ist Platz für große und 
kleinere Küchenutensilien.

Durch die Queranordnung der Fächer liegt das Be-
steck ergonomisch griffgünstig und – auch bei stärke-
ren Schubbewegungen – ruhig in den runden Mul-
den. Die stabilen Wandungen garantieren einen nahe-
zu unbegrenzten Gebrauch ohne Beschädigung.

ergoTop-Besteckeinsätze entsprechen höchsten 
Anforderungen, sind pflegeleicht, hygienisch, lang-
lebig, bestehen aus antistatischem Polystyrol und 
sind damit schmutzabweisend.

Quality, Design & Functionality
Diagonally arranges cutlery compartments at the 
front, with multi-purpose area for storage of both large 
and small kitchen utensils at the back.

The diagonal, ergonomically beneficial arrangement 
of the compartments makes the cutlery easy to 
access. So even if the drawer is pushed back and 
forth more vigorously than normal, the cutlery still 
stays put in the rounded wells. The sturdy walls 
guarantee virtually unlimited use with no risk of 
damage.

Meeting the highest of standards, ergoTOP cutlery 
inserts are easy care, hygienic, hardwearing and 
come in an anti-static plastic, so are dirt-repellent too.
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