
Scoop II





Überall zu Hause
Scoop  II – der neue Besteckeinsatz 
von AGOFORM – ist überall zu Hause. 
Durch seine Beschaffenheit aus hoch
schlagfestem Polystyrol und mit einer 
Materialstärke von 2,5 mm bietet der 
Scoop  II eine Vielfalt von Einsatz
möglichkeiten – nicht nur in der Küche, 
auch in anderen Bereichen des täg
lichen Lebens, in denen es gilt, Bestecke 
und unterschiedlichste Kleinteile zu  
sortieren und zu organisieren.
Passend für alle gängigen Zargen
systeme basiert der Scoop  II auf 
querliegenden Besteck und Mehr
zweckfächern. Diese garantieren eine 
nahezu unbegrenzte Lebensdauer, da 
spitze Gegenstände – wie z. B. Messer 
– nicht mehr bei jedem Öffnen gegen 
das Material stoßen.

At home anywhere and everywhere
Scoop  II – the new cutlery insert 
from AGOFORM – is at home just about 
anywhere. Composed of high-impact 
polystyrene and with a material thick-
ness of 2.5 mm, Scoop  II offers a 
wide range of application options – not 
just in the kitchen, but also in other 
areas of daily life wherever organizing 
and sorting cutlery and various small 
utensils is called for.
Suitable for all the currently available 
drawer box systems, Scoop  II is 
based on transversal cutlery compart-
ments and multi-purpose sections. 
These guarantee a virtually unlimited 
service life, since sharp objects – such 
as knives – are no thrust against the 
material each time the drawer is 
opened.

Flexibilität von A bis Z 

Flexibility from A to Z

Unser Tipp: Durcheinander im Hobbykeller? Chaos in der Büroschublade? Mit dem flexiblen Trennstecker-System von 
Scoop II schaffen Sie mit wenigen Handgriffen Ordnung!

Our tip: utter confusion in the hobby room? A major muddle in the office drawers? Scoop II’s flexible slot-in divider  
system helps you bring order to chaos in no time at all!





Variabel für alle Fälle
Das flexible TrennsteckerSystem des 
Scoop  II ermöglicht mit wenigen 
Hand griffen die Fächereinteilung nach 
individuellen Ansprüchen. Einfach in 
die seitlichen Führungsnuten ein
klicken, an die gewünschte Stelle 
schieben – fertig!
Umfangreiches Zubehör erweitert den 
Besteckeinsatz in seinen Grundmodel
len. So bringen die variablen Einlege
schalen nicht nur Farbe ins Spiel – hier 
finden auch Kleinigkeiten geordnet 
ihren Platz. Das Schneidbrett aus 
massivem Holz passt exakt über die 
Fächer und lässt sich schnell heraus
nehmen oder auch einfach einmal zur 
Seite schieben.

Variable for every situation
Scoop  II’s flexible slot-in divider 
system allows you to arrange the 
compartments according to your own 
personal requirements in no time at all. 
Simply click into the guide grooves at 
the sides, slide into the desired position 
– and you’re done!
You can expand the basic models of 
the cutlery insert by adding to them 
from our extensive range of accesso-
ries. Thus, the variable tray inserts not 
only bring colour into play – here even 
bits and pieces find their own special 
place. The solid wood cutting board fits 
precisely over the compartments and 
can be quickly removed or simply slides 
to one side.

Funktionalität für jeden Anspruch 

Functionality for every requirement 

Unser Tipp: Variieren Sie das Farbspiel. Verschiedenfarbige Trennstecker und Einlegeschalen – z.B. in orange oder 
Edelstahloptik – helfen dabei.

Our tip: experiment with the use of colours. Differently coloured slot-in dividers and tray inserts – e.g. in orange or the 
stainless steel look – help you achieve just that.





Durchdachte Technik – bis ins Detail 

Technology perfected – in every last detail 
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Sie haben die Wahl
Der Besteckeinsatz Scoop  II ist in 
acht Größen, sechs Farben und drei 
Oberflächen verfügbar. Die Trenn
stecker sind in weiteren Standard farben 
– wie der Scoop  II – erhältlich. 
Und auch die Einlegeschalen bieten 
die Möglichkeit zur Variation: Sie sind 
ebenfalls in den Standardfarben kom
binierbar. 

The choice is yours
The Scoop  II cutlery insert is avail-
able in 8 sizes, 6 colours and 3 surface 
finishes. Just like the Scoop  II itself, 
the slot-in dividers are available in 
further standard colours. And also the 
tray inserts offer plenty of scope for 
variation: they can also be combined in 
the standard colours.  
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