
Ordnung ist der beste Koch:

cookingAGENT – Das neue 
Rezept für kreative Küchen.





clever
storage

by Kesseböhmer

”ORDNUNG IST DIE
BESTE ZUTAT:
cookingAGENT!
Alle Zutaten und Utensilien auf kleinstem Raum.



KESSEBÖHMER cookingAGENT

„Kaum zu glauben, wie viele Küchenhelfer,
Werkzeuge, Gewürze und Zutaten in einen
einzigen cookingAGENT passen. Endlich 
ist immer alles sofort im Griff.“



KOCHEN OHNE STRESS UND SUCHEN



KESSEBÖHMER cookingAGENT

Die Kunststoffböden der Einhängemodule 
sind herausnehmbar und abwaschbar –

wie alle Kunststoffelemente des 
cookingAGENT auch im Geschirrspüler.

Die Aufnahme für das Chopping-Board ist zentral platziert 
und damit gleichzeitig platzsparend und optimal erreichbar. 

Der Anwender bestimmt die genaue Position selbst. 



Der modulare Aufbau macht den cookingAGENT so vielseitig

und flexibel. Die Bestückung orientiert sich einzig und allein an

den Wünschen und Anforderungen des Nutzers. 

Gewürze, Zutaten, Schneidebretter, ja sogar Teller und Schalen

finden hier Ihren Stammplatz. Die Vorteile liegen auf der Hand

und – mit einem Griff – im Blick- und Zugriff-Feld. Denn der

cookingAGENT ist ein echter Vollauszug, der den gesamten

Schrankinhalt vor den Schrank befördert. Bequemer geht’s

nicht. Und wenn sich Ihre Koch-Vorlieben ändern, passt er 

sich in Minutenschnelle an. 

So individuell wie Sie!
So kreativ wie Ihre Küche:
cookingAGENT.

INNOVATIV IN FORM UND FUNKTION



PR AKTISCH IN DER HANDHABUNG



Die praktischen Kunststoff-Schütten
sorgen für komfortables Arbeiten.
Einfach herausnehmen und auf der
Arbeitsplatte griffbereit platzieren.

Hier sind Saucen und Gewürze perfekt und standfest 
untergebracht. Denn die Sicherung durch die stabile 
Reling fixiert Flaschen mit Hilfe der zusätzlichen 
Trennteiler, rundum. 

Die persönlichen Lieblingsmsser schnell und 
bequem zur Hand – denn der Messerblock ist 
herausnehmbar und nimmt durch seine Kunststoff -
lamellen unterschiedlichste Messer auf. 
Zum Reinigen können die Lamellen entnommen werden. 

INDIVIDUELL UND FLEXIBEL 



KESSEBÖHMER cookingAGENT

Der cookingAGENT von Kesseböhmer wurde eigens für die

speziellen Anforderungen von anspruchsvollen Küchen ent -

wickelt – nach deutschen Qualitäts- und Hygienestandards, 

die weltweit wegweisend sind. Alle entscheidenden Komponenten

wurden auf ihre Lebensmitteltauglichkeit und extrem einfache

Säuberung überprüft. Alle Kunststoffteile lassen sich im 

Geschirrspüler reinigen.

So kombiniert der cookingAGENT perfekt Komfort und Hygiene.

Er passt sich exakt den individuellen Arbeitsabläufen in jeder

Küche an. Mehr noch: Selbst wenn sich die Koch- und Ess -

gewohnheiten und damit die Zutaten, Messer oder Hilfsmittel

selbst verändern oder deren Gebrauch sich verändert, genügen

ein paar Handgriffe und der cookingAGENT ist wieder der exakt

maßgeschneiderte Schrank. Alles hat genau den Platz, der ein-

fach optimal ist – auf engstem Raum – sofort griffbereit.

cookingAGENT: 
Entwickelt in Deutschland 
für weltweite Verwendung.



Kochgeschirrhalter

HOHE VARIABILITÄT 

Messerblock mit
Kunststofflamellen

Flaschenhalter mit 
stabiler Kippreling

Besteck-Halter

Einhängemodul

Kunststoff-Schütten

Einhängemodul
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