
Gewürzdoseneinsätze

spice container inserts
...Scharfes neu geordnet!!!

...reorganise your spice life!!!



salsa erGotoP

„Salsa ergoTOP“- Gewürzdoseneinsätze sind eine 
sinnvolle Ergänzung der „Salsa ergoTOP“- Idee zur 
zusätzlichen Unterbringung von Gewürzdosen im 
Schubkasten – maßlich abgestimmt auf alle gängigen 
Gewürzdosen. Damit eignen sie sich sowohl für kleine 
als auch große Dosen im 12er-Set und bieten auf Grund 
der Schräganordnung einen schnellen Überblick.

“Salsa ergoTOP“ spice container inserts are a practi-
cal extension of the “Salsa ergoTOP“ concept by 
providing a useful depot in the drawer for spice contai-
ners. Matched to the size of all common brand spice 
containers, they are suitable for both small and large 
containers in sets of 12. The sloping arrangement 
means the containers are instantly on view.
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salsa exzellent
Übersicht und Variabilität auf der ganzen Breite!!
Clearly laid out and variable across the full width!!

Die Gewürzeinsatzserie Salsa exzellent bietet Ihnen die Möglich-
keit, eine große Anzahl an Gewürzen individuell zu organisieren. 
Ab der Korpusbreite 800 bieten wir die Kombination zum be-
währten Besteckeinsatz Salsa exzellent.

The Salsa exzellent spice container inserts allow you to organise 
a large number of spices to meet your own individual needs. From 
a carcase width of 800 we offer a combination to team up with the 
tried-and-tested Salsa exzellent cutlery insert.
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salsa-Professional

Mit dem Gewürzdoseneinsatz Salsa-Professional 
bietet die Fa. AGOFORM GmbH eine Lösung für alle 
Schubkastenbreiten.

Die perfekte Organisation für jeden Profikoch.

With the Salsa-professional spice container insert, 
AGOFORM GmbH offers a solution to cater for all dra-
wer widths.

The type of perfect organisation that no professional 
chef would want to be without.

In Anlehnung an das bekannte Salsa-Professional  
Design findet man mit dem Salsa-Piccolo den idea-
len Einstieg. 

Mit dem Salsa-Piccolo 450/27.5 organisieren Sie  
die Welt der Gewürze bereits in der kleinsten Schub-
lade. 

Based on the known Salsa-Professional design, the 
Salsa-piccolo proves to be the ideal starter model. 
The Salsa-piccolo 450/27.5 allows you to organise 
your full range of spices even in the smallest of  
drawers.

salsa-Piccolo
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salsa Gewürzgläsereinsatz 
salsa spice-insert

Der Salsa-Gewürzgläsereinsatz lässt sich auf alle 
Schubkastensysteme und  -breiten zuschneiden. Lie-
ferbar in den Abmessungen: 200 –1300 mm x 450-
550 mm.

Die schräge Anordnung ermöglicht eine gute Über-
sicht auf alle Gewürze.

Due to its variability the Salsa-Spice-insert can be 
used for all kind of drawer systems and widths. Availa-
ble sizes 200 – 1.300 mm x 450 – 550 mm.

The transverse positioning allows a perfect survey of 
all spices.

Die ideale Hilfe für jeden Hobby-Koch!

Die bewährte Schräganordnung des Salsa-Hobby 
verschafft einen schnellen Überblick auf alle Gewür-
ze und lässt keine Wünsche offen.

The ideal aid for every avid cook !

The Salsa-Hobby with its proven sloping holders  
leaves nothing to be desired because it gives you an 
excellent overview of all your spices.

salsa-Hobby
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