
cookingAGENT
KLEINER SCHRANK 

GANZ GROSS



cookingAGENT – der Vollauszug, 
der überall Platz hat und alles 

bereithält. Auch in kleinen Küchen
wird jeder Zentimeter zum gut 

organisierten Stauraum.



ORGANISATION
IST ALLES: 

cookingAGENT
MODULAR UND FLEXIBEL

EIN GRIFF, EIN BLICK: DER KOMPAKTE VOLLAUSZUG 
BIETET ÜBERSICHTLICHE ORDNUNG AUF KLEINEM RAUM



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. Auch

Öle und Saucen sind perfekt und

standfest untergebracht. Denn die 

Sicherung durch die stabile Reling 

fixiert Flaschen, mit Hilfe der zusätz -

lichen Trennteiler, rundum. 

Alle Koch-Utensilien sind sofort

griffbereit. Denn der cookingAGENT ist

ein echter Vollauszug, der den gesam-

ten Schrankinhalt vor den Schrank be-

fördert. Bequemer geht’s nicht. Und

wenn sich Ihre Koch-Vorlieben ändern,

passt er sich in Minutenschnelle an.

Der cookingAGENT von Kesseböhmer wurde eigens für

die speziellen Anforderungen von anspruchsvollen Köchen ent-

wickelt – nach deutschen Qualitäts- und Hygienestandards, die

weltweit wegweisend sind. Alle ent-

scheidenden 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, bringt damit Professio-

nalität in die Küche und schafft opti-

male Bedingungen für jeden einzelnen

Nutzer.

kesseboehmer.de/cookingagent »

Kaum zu glauben, wie viel in einen 
einzigen cookingAGENT passt. Endlich

ist immer alles sofort zur Hand!



Die Aufnahme für das Schneidbrett ist 
zentral platziert und damit gleichzeitig

platzsparend und optimal erreichbar. 
Die genaue Position bestimmen Sie.

Die Kunststoffböden der Einhängemodule
sind herausnehmbar und abwaschbar – 

wie alle Kunststoffelemente des 
cookingAGENT auch im Geschirrspüler.

Die praktischen Kunststoff-Schütten sorgen für 
komfortables Arbeiten. Einfach herausnehmen und 
auf der Arbeitsplatte griffbereit platzieren. 
Die angeschrägte Öffnung macht den Zugriff noch leichter.

Die persönlichen Lieblings-
messer sind schnell und bequem 
zur Hand – Kunststofflamellen im 
Behälter bilden einen Messerblock. 
Die einfache Entnahme der Lamellen 
zum Reinigen und eine neue Position 
des Behälters sind jederzeit möglich. 



SO INDIVIDUELL 
WIE SIE: 

cookingAGENT
UMDISPONIEREN LEICHT GEMACHT

DIE NEUE OLIVENÖLFLASCHE IST GRÖSSER? 
KEIN PROBLEM, DIE MODULE WERDEN EINFACH UMGESTECKT. 



Kochgeschirrhalter

Messerblock mit
Kunststofflamellen

Flaschenhalter mit 
stabiler Kippreling

Besteckhalter

Einhängemodul

Kunststoff-Schütten

Einhängemodul



VORLIEBEN ÄNDERN SICH, FAMILIEN WACHSEN, AUS

DEM URLAUB BRINGT MAN NEUE KÖSTLICHKEITEN MIT –

WIE GUT DASS DER cookingAGENT SO FLEXIBEL IST.

Der cookingAGENT passt sich exakt den individuellen 

Arbeitsabläufen in jeder Küche an. Mehr noch: Selbst wenn 

sich die Koch- und Essgewohnheiten und damit die Zutaten und

Werkzeuge verändern, genügen ein paar Handgriffe und der

cookingAGENT ist wieder der exakt maßgeschneiderte Schrank.

Alles hat genau den Platz, der für Sie optimal ist: auf engstem

Raum sofort griffbereit.

Das kleine Multitalent ist nicht nur beim Kochen ein

schlauer Helfer – diese übersichtliche Organisation wünscht man

sich am Frühstückstisch genauso wie am Herd oder in der Tee-

küche. Warum eigentlich nicht gleich mehrere einplanen?

kesseboehmer.de/cookingagent »



DER cookingAGENT BRINGT PROFESSIONALITÄT IN DIE 
KLEINSTE KÜCHE. KOCHUTENSILIEN UND ZUTATEN GRIFFBEREIT 
AM RICHTIGEN ORT ZU HABEN, MACHT KOCHEN SO EINFACH.

„



KLEINER SCHRANK 
GANZ GROSS:
cookingAGENT

ÜBERRASCHENDES FASSUNGVERMÖGEN 



DER cookingAGENT ZEIGT GERADE IN KOMPAKTEN 

KÜCHEN INNERE GRÖSSE. Als Vollauszug bietet er rundum

einfachen Zugriff auf eine erstaunliche Menge Staugut.

Laufruhe und Stabilität sind

selbstverständlich, SoftStoppPlus

dämpft die Bewegung. Die Tragekörbe

und Behälter aus lebensmitteltaug -

lichen Materialien können einfach ent-

nommen, gereinigt und jederzeit neu

positioniert werden.

Ob Kochzutaten wie Essig, Öl

und Gewürze oder lieber Kaffe, Tee, 

Zucker und Kekse, alle Zutaten und die

wichtigen Utensilien sind mit einem

Griff zur Hand. 

Die Führungsschienen des neuen cookingAGENT werden

an den Schrankseiten montiert. Das bietet einen entscheidenden

Vorteil bei der Montage, da vor der Korpuspresse gebohrt werden

kann. 

Optional ist auch eine Variante

mit Bodenmontage erhältlich. So kann

der cookingAGENT auch in bereits

montierten Unterschränken nachge-

rüstet werden.

Der cookingAGENT kann sowohl

mit angeschlagener Front, als auch 

mit scharnierter Tür verbaut werden.

Noch mehr Flexibilität für den Küchen-

planer.

kesseboehmer.de/cookingagent »



Kesseböhmer GmbH | Mindener Str. 208 | 49152 Bad Essen | Tel. +49 (57 42) 46-0 | info@kesseboehmer.de | www.kesseboehmer.de



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 500
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU (200dpi)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 150
        /LineArtTextResolution 300
        /PresetName <FFFE5B004D006900740074006C0065007200650020004100750066006C00F600730075006E0067005D00>
        /PresetSelector /MediumResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


