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August Ottensmeyer

Modern Line
› rutschhemmend
› geräuschdämmend
› soft
› individuelle Maße

› slip resistant
› noise absorbing
› soft
› individual dimensions

MODERN LINE

Kombiniert

Flexibel

Unsere Standard-Antirutschmatte zeichnet
sich sowohl durch sehr gute rutschhemmende,
als auch geräuschdämmende Eigenschaften
aus. Die Fertigung erfolgt auf Rolle und als
Fixzuschnitt.

Standard-Antirutschmatten produzieren wir
auf Rollen in den Abmessungen
 1500 mm x 400 lfm
 1500 mm x 200 lfm
 1500 mm x 100 lfm
und auf Wunsch in Fixmaßen.

Combined

Flexible

Our standard anti-slip mat is characterised by
excellent slip resistant features as well as absorbing noise. The production can be carried
out in reels and as standard sizes.

Our standard top-soft anti-slip mats are produced in reels in the dimensions
 1500 mm x 400 rm
 1500 mm x 200 rm
 1500 mm x 100 rm
and if required as fixed cuts.

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 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.

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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