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Schritt-für-Schritt-Anleitung zur 
 Installation deines neuen Badezimmers

Diese Broschüre ist deine Anleitung zur Vorbereitung 
und Installation deines neuen Badezimmers. Sie 
enthält Tipps und Ideen, einfach zu befolgende 
Schritte sowie eine Liste des benötigten Werkzeugs. 
Verwende diese Anleitung in Kombination mit der 
Montageanleitung, um sicherzustellen, dass dein 
Badezimmer korrekt installiert wird.

Wenn du möchtest, helfen wir dir gerne
Unsere Badezimmer sind so einfach wie möglich 
konzipiert, damit du sie selbst montieren und instal
lieren kannst, aber einige Schritte sind etwas komp
lexer und erfordern besondere Fertigkeiten. Deshalb 
bieten wir dir viele verschiedene Serviceleistungen 
an. Vielleicht brauchst du nur wenig Hilfe oder du 
möchtest lieber, dass jemand die gesamte Arbeit 
übernimmt. Wir  freuen uns, wenn wir dir ein Paket an 
Serviceleistungen schnüren können, das genau deine 
Bedürfnisse erfüllt. Mehr Informationen zu unseren 
Serviceleistungen findest du auf unserer Website  
IKEA.ch oder in deinem lokalen IKEA Einrichtungshaus.

Bevor du anfängst
Bevor du anfängst, schaust du dir am besten  diese 
Broschüre an. Sie zeigt dir, welche Schritte die 
Montage deines Badezimmers umfasst und welches 
Werkzeug du brauchst. Wenn dein neues Badezimmer 
geliefert wird, überprüfst du, ob auch alle Teile dabei 
sind. Dazu vergleichst du am besten die vorhande
nen Pakete mit der Bestellliste. Demontiere dein 
altes Badezimmer erst, wenn du sicher bist, dass du 
alle neuen Teile und Elemente hast. Entferne dein 
altes Badezimmer und stelle sicher, dass Strom und 
Wasserzufuhr abgestellt sind, bevor du anfängst.

Wende dich an Fachpersonen
Es ist sicher gut, wenn du qualifizierte Fachpersonen 
frühzeitig kontaktierst und mit ihnen besprichst, 
welche Unterstützung bei Sanitärinstallationen, beim 
Fliesenlegen und bei elektrischen Installationen du 
benötigst. Wenn die Wasser oder Stromzufuhr für 
dein neues Badezimmer an eine andere Stelle verlegt 
werden muss, benötigst du Fachpersonen für die 
korrekte und sichere Ausführung. So ist sichergestellt, 
dass deine Gebäude und/oder Hausratversicherung 
weiterhin mögliche Schäden abdeckt.
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Werkzeug und Material

Werkzeug und Material, die du brauchst:

Fugenpistole

Akkuschrauber/ 
bohrer

Diamantbohrspitze Schutzbrille

Engländer Schlitz
schraubendreher

Kreuzschlitz
schraubendreher

Ahle Bleistift

Die für deine Wände korrekten 
Dübel und Schrauben

Sanitär 
Silikonkit

Abdeckband fürs Auftragen des 
Silikonkits

Material

Werkzeug

Rollmeter  
(oder Messband)

Anschlagwinkel Wasserwaage
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Eine gute Vorbereitung ist die Basis 
für eine erfolgreiche Montage

Dein altes Badezimmer demontieren
Unterbrich die Strom und Wasserzufuhr, bevor du 
beginnst. Kopple alle Leitungen zum Waschbecken ab 
und entferne alle elektrischen Geräte. Sei vorsichtig, 
wenn du mit Strom arbeitest. Ziehe eine qualifizierte 
Fachperson bei, wenn du dich unsicher fühlst.

Alte Möbel entfernen
Trage Sicherheitshandschuhe und eine Schutzbrille, 
wenn du die alten Badezimmermöbel ausbaust. 
Beginne mit den Unterschränken und demontiere 
danach die Wandschränke. Wenn dein Waschbecken 
auf einem Unterschrank ruht, solltest du mit diesem 
Unterschrank beginnen. Wenn der Schrank angeleimt 
ist, benötigst du ein Brecheisen, um ihn zu ent
fernen. Entferne die Schubladen, Türen und zuletzt 
den Schrank selbst. Nachdem du die Unterschränke 
entfernt hast, ist es einfacher, die Wandschränke zu 
entfernen.

Verantwortungsvolle Entsorgung
Wende dich an deine lokalen Behörden, um zu erfah
ren, wie du dein altes Badezimmer auf umweltfreund
liche Weise korrekt entsorgen kannst.

Den Raum vorbereiten 
Wenn der Raum leer ist, ist es Zeit, die Wände zu 
grundieren und zu streichen, Fliesen auszuwechseln 
und/oder einen neuen Bodenbelag anzubringen. 
Berücksichtige, dass es einfacher ist, einen neuen 
Bodenbelag zu diesem Zeitpunkt zu verlegen, denke 
aber daran, den neuen Boden gut abzudecken und zu 
schützen, bis das ganze Badezimmer fertig renoviert ist.

Bevor du dein neues Badezimmer installierst, über
prüfe bitte, ob der Raum auch vollständig für die 
Installation vorbereitet ist – Fliesen, Rohrleitungen und 
Stromanschlüsse müssen dort sein, wo sie gemäss 
deinem Plan hingehören. Eventuell ist es ratsam, 
professionelle Unterstützung beizuziehen, damit alle 
Strom und Wasseranschlüsse sicher und gemäss den 
lokalen Vorschriften installiert sind. 

Prüfe noch einmal, dass alle 
Rohrleitungen dort sind, wo sie 
sein sollen, und dass sie in deinen 
Layoutplan passen.
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Überprüfe die Wände. Deine Wände müssen 
das Gewicht deiner Wandschränke/Regale 
tragen können. Deshalb ist es entscheidend, 
dass du prüfst, ob deine Wände dafür geeignet 
sind. Fixiervorrichtungen für die Wände sind 
nicht beigepackt, da je nach Wand eine andere 
Fixiervorrichtung erforderlich ist. Verwende 
Fixiervorrichtungen, die für deine Wände geeignet 
sind. Lass dich von einer Fachperson beraten, um 
die geeignete Fixiervorrichtung zu finden.

Ermittle die höchste Bodenerhebung und markiere 
die Stelle an der Wand. Von dieser Stelle aus 
musst du die Abmessungen zur Bestimmung der 
korrekten Arbeitshöhe für die Badezimmermöbel 
vornehmen.

1

2

3

4

1. Grundhöhe für Waschbecken/Bein: 
235 mm

2. Obere Höhe für 
Waschbeckenschrank: 835 mm

3. Untere Randhöhe Wandschrank: 
1ʼ285 mm

4. Obere Höhe für Wand/
Hochschrank: 2ʼ035 mm

5. Denk daran, vom Punkt der höchsten 
Bodenerhebung aus abzumessen 
(siehe vorheriger Schritt).

Hauptabmessungen markieren
Es gibt ein paar Hauptabmessungen, die du berücksichtigen und 
an den Wänden markieren solltest, damit deine Badezimmermöbel 
auch sicher korrekt positioniert und aufeinander ausgerichtet sind. 
Vergiss auch nicht, ausreichend Platz für das Öffnen von Türen und 
Schubladen einzuberechnen, damit es beim Öffnen zu keinen Kollisionen 
beispielsweise mit Radiatoren oder Fensterbänken kommt.
Wenn du nicht sicher bist, ob deine Wände grosse Gewichte tragen 
können, empfehlen wir dir, Beine hinzuzufügen.

Hinweis: Diese Abmessungen basieren auf den Grössen des ENHET 
Systems. Du kannst sie gemäss deinen Bedürfnissen ändern.

235 mm

835 mm

1285 mm

2035 mm
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Überprüfe alles und 
beginne mit der Montage

Arbeitsbereich und -ablauf
Jetzt kannst du mit der Montage deiner Schränke 
beginnen. Aber stürz dich nicht einfach rein, sondern 
bereite den Arbeitsbereich vor, wo du die Schränke 
montieren möchtest, und stelle sicher, dass er sicher 
und ausreichend gross ist. Der Bereich, wo du die 
Schrankteile hinstellst, sollte eben sein. Und stelle 
auch sicher, die Bodenflächen zu ihrem Schutz abzu
decken.
 
Überprüfe alle Teile
Überprüfe nochmals, ob alle Teile für dein Badezimmer 
vorhanden sind. Sortiere die Pakete in Gruppen, 
damit es zu keinem Durcheinander mit den Teilen 
kommt, die du für die Schrankmontage brauchst, 
und den Teilen, die zum Beispiel zum Waschbecken 
 gehören. Überprüfe nochmals, dass du alle benötigten 
Werkzeuge und das Silikonkit zur Hand hast.

Korrekte Fixiervorrichtung verwenden
Gips, Holz oder Beton? Da es viele verschiedene Arten 
von Wänden gibt, sind Fixiervorrichtungen in der 
Lieferung deiner Möbel nicht enthalten. Die meisten 

Eisenwarenläden oder Baumärkte bieten angemes
sene Fixiervorrichtungen an und können dich bei der 
Wahl der richtigen beraten.

Schränke montieren
Für einen guten Arbeitsablauf montierst du am besten 
zuerst einen Korpus nach dem anderen und stellst sie 
jeweils beiseite, bis es Zeit ist, sie zu installieren.
Befolge bitte die Montageanleitungen, die den ein
zelnen Modulen beigepackt sind, und montiere alle 
Schrankkorpusse. Montiere Schubladen, Regalböden 
und Fronten erst später.

Es ist wichtig sicherzustellen, dass deine Badezimmer
wände das Gewicht der Waschkommode tragen 
 können. Wenn du nicht sicher bist, ob deine Wände 
grosse Gewichte tragen können, empfehlen wir dir, 
ENHET Beine hinzuzufügen.

Befolge die Montageanleitung, die dem Schrank und/
oder Regal beigepackt ist, und stelle sicher, dass du 
die jeweils passenden Beine verwendest.
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Waschkommode installieren

Lass dir Zeit und stelle sicher, dass dir jemand bei 
diesem Installationsschritt hilft. Stelle auch sicher, dass 
du alle erforderlichen Werkzeuge, das Silikon und die 
Fixiervorrichtungen in Griffnähe hast.
 
Hinweis: 
Fixiervorrichtungen für Wände/Böden sind nicht beige
packt, da je nach Wand eine andere Fixiervorrichtung 
erforderlich ist. Verwende Fixiervorrichtungen, die 
für deine Wände/Böden geeignet sind. Lass dich 
von einer Fachperson beraten, um die geeignete 
Fixiervorrichtung zu finden.

Ermittle die Bohrpunkte. Richte den unteren Rand 
des Schranks/Regals an der Grundlinie (235 mm) 
aus, halte das Möbel gegen die Wand und markiere 
die Bohrlöcher für die Wandbefestigung. Stelle den 
Schrank/das Regal zur Seite und bohre die Löcher 
an den markierten Stellen.

Nimm noch einmal die Wasserwaage, damit du 
sicher sein kannst, dass deine Waschkommode 
waagrecht ausgerichtet ist. Du kannst kleine 
Abweichungen an den Fixiervorrichtungen 
ausgleichen. Wenn der Schrank waagrecht ist, 
ziehst du die Schrauben fest.

Wenn du Schränke oder Regale nebeneinander 
anordnest, kannst du sie mit den beigepackten 
Klemmen verbinden.

Löcher bohren und Silikon verwenden. Bohre die  
Befestigungslöcher und drehe die Befestigungs
schrauben ein. Ziehe die Schrauben jetzt noch 
nicht vollständig fest. Eine Diamantbohrspitze 
verhindert eine Beschädigung der Fliesen. Wenn 
du keine solche Bohrspitze hast, klebst du am 
besten Abdeckband auf die Fliese. So verhinderst 
du ein Abrutschen beim Bohren.

Bevor du die Schrauben festziehst, füllst du die 
Bohrlöcher mit SanitärSilikon. Beim Festziehen 
der Schrauben solltest du darauf achten, sie jetzt 
noch nicht vollständig festzuziehen.

Stelle sicher, dass du die Fixiervorrichtungen 
an der Rückseite der Waschkommode gemäss 
Montageanleitung befestigt hast. Hänge dann den 
Schrank vorsichtig an die Befestigungsschrauben.
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Wand- und Hoch- 
schränke/-regale installieren

Lass dir Zeit und stelle sicher, dass dir jemand bei 
diesem Installationsschritt hilft. Stelle auch sicher, dass 
du alle erforderlichen Werkzeuge, das Silikon und die 
Fixiervorrichtungen in Griffnähe hast.
 

Es ist wichtig sicherzustellen, dass deine Badezimmer
wände das Gewicht der Schränke/Regale tragen 
können. Wenn deine Wände das Gewicht eines 
Hochschranks/regals nicht tragen können, kannst du 
die Möbel mit ENHET Beinen abstützen. Befolge die 
Montageanleitung, die dem Schrank und/oder Regal 
beigepackt ist, und stelle sicher, dass du die jeweils 
passenden Beine verwendest.

Nachdem du die Waschkommode installiert hast, 
zeichne eine senkrechte Linie von der Seite der 
Waschkommode nach oben.

Wenn du zwei oder mehr Schränke hast, richtest 
du den zweiten am ersten Schrank aus. Nachdem 
du den zweiten Schrank installiert hast, befestigst 
du die beiden mit den beigepackten Schrauben 
aneinander. 

Wenn du einen Hochschrank installierst, richte 
ihn an dem danebenliegenden Wandschrank 
oder an der vorher eingezeichneten Linie für den 
Hochschrank aus. Nachdem du die Bohrlöcher für 
die Fixiervorrichtung markiert hast, wiederholst 
du alle Schritte: Bohren, Versiegeln und Befestigen 
des Schranks oder Regals. Stelle sicher, dass alle 
Einheiten aufeinander ausgerichtet sind, bevor du 
die Schrauben festziehst.

Positioniere dann den Wandschrank so, dass er 
mit der vorher eingezeichneten Grundlinie des 
Wandschranks und der senkrechten Linie, die du 
eben eingezeichnet hast, übereinstimmt. Wenn er 
sich an der korrekten Position befindet, markierst 
du die Bohrlöcher für die Fixiervorrichtung. 

Nun wiederholst du das Bohren und Versiegeln, 
bevor du die Schrauben halb festziehst (siehe 
Schritt 2 auf der vorhergehenden Seite). Nachdem 
du den Schrank befestigt und an der waagrechten 
Linie für den Wandschrank ausgerichtet hast, 
ziehst du die Schrauben fest.

Wenn du Regale nebeneinander installierst, 
solltest du sie mit den beigepackten Klemmen 
verbinden.
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Waschbecken, Siphon 
und Mischbatterie installieren

Bevor du das Waschbecken und die Mischbatterie 
installierst, vergewisserst du dich, dass die Anschluss
verbindungen kompatibel sind (Wasseranschluss 
mit Mischbatterieschläuchen). Schliesse dann das 
Hauptabsperrventil.

Beachte bitte, dass die Installation die Anforderungen 
der geltenden lokalen Bau und Sanitärvorschriften 
erfüllt. Wenn du nicht sicher bist, wende dich an eine 
Fachperson.

Hinweis:  
Wenn du keinen Unterschrank unter das Waschbecken 
installieren möchtest, befolgst du die in der 
Montageanleitung des Waschbeckens beschriebene 
Installationsoption.

Drehe das Waschbecken um und befestige den 
Siphon, wie in der Montageanleitung beschrieben.

Sobald das Silikon trocken ist, schliesst du 
die Siphoninstallation ab und verbindest 
alle Schläuche der Mischbatterie mit dem 
Wasseranschluss, wie in der Montageanleitung 
beschrieben. 

Jetzt kannst du das Hauptabsperrventil öffnen. 
Entferne das Filterstück am Wasserhahn und 
lass das Wasser während 5 Minuten laufen.  
Prüfe nach, ob es undichte Stellen an den 
Schlauchanschlüssen oder am Siphon gibt. Danach 
kannst du das Filterstück wieder am Wasserhahn 
anbringen.

Dann stellst du das Waschbecken auf den 
Unterschrank, entfernst das Abdeckband und 
lässt das Silikon mindestens 3 Stunden trocknen. 
Danach kannst du ein Kügelchen Silikon zwischen 
das Waschbecken und die Wand einfügen.

Nun befestigst du die Mischbatterie am 
Waschbecken, wie dies in der Montageanleitung 
der Mischbatterie beschrieben ist. Ziehe die 
beiden Muttern, die die Mischbatterie am 
Waschbecken fixieren, zuerst nur lose an, sodass 
du die Mischbatterie nachher noch genau 
einpassen kannst, wenn das Waschbecken am 
Unterschrank installiert ist. 

Bring SanitärSilikonkit auf der Oberkante der 
Unterschrankseiten an. Mit Abdeckband kannst 
du die Unterschrankseiten vor Silikonschlieren 
schützen. 
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Schubladen, Türen und Spiegel, Knöpfe, 
Griffe und Beleuchtung installieren

Befolge nun die Montageanleitung für die 
Installation der Türen und Schubladen. Wenn 
du die Türen eingehängt und die Schubladen 
eingeschoben hast, kannst du allfällige 
Fehleinpassungen durch Einstellen der Scharniere 
und Schubladen beheben.

Denke bei der Installation der Beleuchtung daran, 
dass alle elektrischen Anschlüsse von einer 
Fachperson ausgeführt werden müssen. 

Wenn du dazu Löcher bohrst, unterlege dein 
Bohrstück mit einer Holzplatte. So trifft der Bohrer 
auf die Holzplatte, was verhindert, dass die Kante 
des Bohrlochs absplittert.

Wenn du entschieden hast, wo deine Knöpfe und/
oder Griffe hinkommen, empfehlen wir dir, die 
FIXA Bohrschablone zu verwenden. Damit wird die 
Montage der Knöpfe und/oder Griffe ganz einfach 
und das Ergebnis lässt sich sehen.
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Alles beginnt mit einer gründlichen Planung: von der 
Überlegung, was du und deine Familie für Bedürfnisse 
habt, bis hin zur Vorbereitung des Raums und der 
Installation deiner Badezimmermöbel. Um deine 
Badezimmerlösung abzurunden, möchtest du es 
aber vielleicht noch funktionaler und abgestimmter 
gestalten. Füge Zubehör hinzu, wie zum Beispiel den 
ENHET Schwenkboden oder ENHET Haken zusammen 
mit SKATTÅN Behältern, die du ganz einfach an deine 
offenen ENHET Regale anbringen kannst.

IKEA bietet dir auch eine grosse Auswahl an farbenfro
hen Badezimmertextilien, Badezimmerzubehör und 
Beleuchtungslösungen für jeden Geschmack und Stil. 
Textilien vervollständigen dein Traumbadezimmer mit 
weichen und wunderschönen Elementen, die du und 
deine Familie lieben werdet.

Der letzte Schliff 
für dein Traumbadezimmer
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