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SchrittfürSchrittAnleitung

Korrekte Installation deiner neuen ENHET Küche
Diese Broschüre ist deine Anleitung zur Vorbereitung 
und Installation deiner neuen Küche. Hier findest du 
klar beschriebene Vorgehensschritte sowie nützliche 
Tipps und Ideen. Verwende diese Anleitung in Kom
bination mit der IKEA Montageanleitung, um sicher
zustellen, dass deine Küche richtig installiert wird.

Bevor du anfängst
Lies zuerst die gesamte Broschüre, um zu sehen, 
 welche Montageschritte für deine neue Küche erfor
derlich sind und welches Werkzeug du brauchst. 
Vergewissere dich zuerst, dass du alles für deine neue 
Küche hast. Vergleiche die gelieferten Verpackungen 
und Teile mit der Bestellliste und der Lieferliste. Deine 
alte Küche sollte erst dann abmontiert werden, wenn 
alle neuen Teile und Elektrogeräte da sind.
Deine Küchenelemente und die Arbeitsplatte sollten 
im Haus bei normaler Zimmertemperatur und Luft
feuchtigkeit gelagert werden. 

Bevor du die alte Küche abmontierst, musst du 
 sicherstellen, dass Strom, Gas und Wasseranschlüsse 
ausgeschaltet bzw. zugedreht sind. Lass dies von einer 
qualifizierten Fachkraft ausführen.

Du kannst alles selber machen, musst du aber nicht
Unsere Küchen sind so einfach als möglich  konzipiert, 
damit du sie selbst montieren und installieren kannst. 
Aber es ist dennoch wichtig, dass du zuerst alle 
 Aspekte einer Küchenrenovation erwägst, zum Beispiel 
welche Wand für die Installation von Wandschränken 
geeignet ist oder wie eine Arbeitsplatte zugeschnit
ten wird. Diese Arbeiten erfordern mehr fachliches 
 Können und Erfahrung als andere.

Wir bieten verschiedene Serviceleistungen, von 
Pla nung über Lieferung bis hin zur kompletten 
 Küchen installation. Weitere Informationen auf der 
Rückseite dieser Anleitung, im Küchenbereich auf IKEA.
ch oder in deinem IKEA Einrichtungshaus.
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Material

Holzleisten (als Auflageleisten  
für Unter und Wandschränke) 

FIXA Bohrschablone für Knöpfe/
Griffe (Art. 903.233.93)

Abdeckband fürs Auftragen 
des Silikonkits

Schleifpapier

Schraubzwinge Zange Schere Säge und Gehrungslade Schutzhandschuhe  
und Schutzbrille

elektrischer 
Schraubenzieher

elektrischer Bohrer Stichsäge Kreissäge

Balkensucher Bleistift Kreuzschlitz
schraubenzieher

Ahle Hammer Gummihammer

Rollmeter  
(oder Messband)

SanitärSilikonkit Anschlagwinkel Wasserwaage Stehleiter

die für deine Wände 
 korrekten Dübel und 
Schrauben

SanitärSilikonkit

Werkzeug und Material

Hier ist eine Zusammenfassung der Basiswerkzeuge, 
die du brauchst. Zudem siehst du in den Montage
anleitungen zu den einzelnen Produkten, welche Werk
zeuge du für jedes Produkt benötigst.
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Unabhängig davon, ob du eine alte Küche ersetzt oder 
eine Küche in diesem Raum zum ersten Mal instal
lierst, ist es wichtig zu verstehen, dass die Beschaffen
heit des Raums bestimmt, wie komplex oder einfach 
deine Installation vonstattengehen wird. Vor diesem 
Hintergrund ist es wichtig, dass du dir genügend Zeit 
nimmst, die Wände und den Boden zu beurteilen, 
bevor du mit der Installation beginnst. Jetzt ist auch 
der richtige Zeitpunkt, die Wände zu grundieren und 
zu streichen und einen neuen Fussboden zu legen. 
Trage den letzten Farbanstrich noch nicht auf, denn du 
wirst an den Wänden noch Markierungen anbringen 
und Löcher in die Wände bohren. Fliesen oder andere 

Wandbeläge bringst du am besten erst an, nachdem 
du die Schränke und die Arbeitsplatte montiert hast. 

Wände beurteilen
Da deine Wände das Gewicht deiner Küchenschränke 
und Korpusse tragen müssen, musst du erst die Quali
tät und Bauweise deiner Wände ermitteln.

Die Positionen der Wandschränke markieren
Zeichne das Layout deiner neuen Küche direkt auf die 
Wand. Prüfe, ob alles in die Masse deines Plans passt 
und ob deine Strom, Wasser, Gas, und Dunstabzugs
anschlüsse dort sind, wo du sie haben möchtest. 

Stelle sicher, dass deine Wände ausreichend fest sind, 
damit sie deine Schränke halten können. Je nach 
Beschaffenheit der Wände empfiehlt es sich, deinen 
Schrank an einem Pfosten oder einem tragenden 
Balken zu befestigen. Benutze einen Balkensucher, 
um die Balken in der Wand zu lokalisieren.

Falls deine Wände Trockenbauwände sind (an Balken 
angebrachte Gipspaneele), reicht es nicht aus, die 
Schränke nur an den Gipspaneelen zu befestigen 
(auch nicht mit Hohlraumdübeln).

Um Schränke korrekt zu befestigen, brauchst du 
zwischen den Balken eine horizontale strukturelle 
Unterstützung. Da dies Fachkenntnisse erfordert, 
lässt du dies am besten von einer Fachperson 
ausführen.

Was du benötigst, ist eine feste Struktur im 
 Wandinnern, die stark genug ist, um das Gewicht 
deiner Schränke zu tragen. Achte dabei darauf, dass 
diese feste Struktur mit den Befestigungspunkten 
deiner Schränke übereinstimmt.

Deshalb musst du erst die Balken in der Wand mit 
dem Balkensucher lokalisieren. Balken sind meist 
senkrechte Pfosten aus Holz, aber es können auch 
dünne Metallprofile sein. Beide Arten reichen vom 
Boden bis zur Decke.

Beachte auch, dass selbst wenn du die neuen 
Schränke an der gleichen Stelle wie die Schränke der 
alten Küche befestigen willst, du zuerst sicherstellen 
musst, dass die Wände ausreichend stark sind.

Finde heraus, mit welcher Art von Wand du es 
zu tun hast. Bei soliden Kernmaterialien wie 
Mauerwerk, die schwer zu durchdringen sind, aber 
ein grosses Gewicht tragen können, benötigst du 
spezielle Dübel und Schrauben.

Wandbalken, die normalerweise 30 cm, 45 cm oder 
auch 60 cm auseinanderliegen, können das Gewicht 
deiner Wandschränke tragen. Da die Schränke aber 
verschiedene Breiten aufweisen, ist es wahrschein
lich, dass die Befestigungspunkte der Schränke nicht 
mit den Balkenpositionen übereinstimmen.

Es ist wichtig, dass die Wandbefestigungen für 
deine Schränke den korrekten Typ und die korrekte 
Grösse aufweisen. Du benötigst Schrauben mit 
einer  Mindeststärke von 4,6 mm, und die Schrauben 
 müssen mindestens 38 mm tief in den Wandbalken 
oder ins Mauerwerk eindringen. Wende dich am 
besten an deinen lokalen Fachhändler.

Bereite den Raum vor
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Benutze eine Wasserwaage, um die höchste Boden
erhebung zu ermitteln, und markiere die Stelle an 
der Wand. Diese Stelle ist der Referenzpunkt, von 
welchem aus du alle wichtigen Masse abmisst (siehe 
unten).

Bereite die Flächen vor, indem du sicherstellst, dass 
die Winkel gleichmässig und die Wände und der 
Boden eben sind. Verwende einen Anschlagwinkel 
für die Ecken und eine Wasserwaage für Wände und 
Boden.

Falls deine Ecke und/oder deine Wände nicht gerade 
oder rechtwinklig sind, musst du eventuell kleine 
Hölzer verwenden, damit deine Küchenschränke 
und Korpusse auf der gleichen Ebene liegen und 
richtig aufeinander ausgerichtet sind. Wende dich an 
deinen lokalen Fachhändler für eine Beratung.

3

4
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6

7
2
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Hauptabmessungen markieren
Es gibt ein paar kritische Abmessungen zu beachten, die du an den Wänden markieren musst, um sicher
zugehen, dass alles richtig angeglichen ist, ausreichend Platz für deine Arbeitsfläche vorhanden ist und die 
Geräteanforderungen erfüllt werden. 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. 

1. Markiere zuerst 125 mm ab dem höchsten Punkt 
(A), den du am Anfang ermittelt hast, und ziehe 
eine waagrechte gerade Linie entlang deiner 
Wand, wo deine Schränke hinkommen werden. 
Diese Grundlinie bezeichnet die Höhe der 
Schrankbeine. 

2. Dann misst du 878 mm vom Boden aus ab und 
markierst wieder eine waagrechte gerade Linie 
entlang der Wand. Diese Linie bezeichnete den 
oberen Rand deiner Unterschränke. 

3. Dann misst du noch 1466 mm vom Boden aus ab 
und zeichnest wieder eine waagrechte Linie an 
der Wand ein, so wie bei den anderen Abmes
sungen. Diese Linie bezeichnet den unteren Rand 
deiner Wandschränke und korpusse.

4. Nachdem du diese Markierungen angebracht 
hast, überprüfe nochmals, ob die Positionen 
deiner Sanitär und Elektroanschlüsse mit deinem 
LayoutPlan übereinstimmen.

5. Achte auf den Mindestabstand zwischen Kochfeld 
und Dunstabzugshaube. Diese Masse findest du 
in der Montageanleitung der Dunstabzugshaube.

6. Ein Geschirrspüler darf nur zwischen zwei 
Schränken oder mindestens zwischen einem 
Schrank und der Wand installiert werden. So ist 
sichergestellt, dass das Gerät richtig funktioniert 
und die Arbeitsplatte unterstützt wird.

7. Wenn du eine Eckküche hast, baust du die 
EckGrundlösung mit einem regulären 80 cm 
 breiten Unterschrank und einem ENHET Eck
paneel. Die Positionierung dieser Lösung findest 
du auf Seite XX.
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Zuerst montierst du die Holzleisten. Du kannst irgend
eine gerade lange Holzleiste verwenden, die du bei 
deinem lokalen Fachhändler bekommst.

Bevor du die Schränke montierst, 
richtest du dir einen guten Arbeits
bereich ein, wo du sicher und mit 
ausreichend Platz die Schränke mon
tieren kannst. Decke den Boden zum 
Schutz ab und stelle sicher, dass du 
die empfohlenen Werkzeuge und 
Hilfsmaterialien zur Hand hast.
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 zu einem 
Elektrogerät gehören.
Für einen guten Arbeitsablauf mon
tierst du am besten zuerst einen 
Korpus nach dem anderen und 
stellst sie jeweils beiseite, bis der 
Zeitpunkt kommt, sie zu installieren.
Es hilft, deine Schränke in der 
 Reihenfolge, wie sie installiert 
werden, zu arrangieren. Nimm die 
Packliste und den IKEA Home Planer 
Ausdruck zu Hilfe.

Bereite den Raum vor

Schränke und Korpusse montieren

Um die Grundleiste zu installieren, richtest du die 
Oberkante der Leiste an der Grundlinie (125 mm) aus. 
Schraube die Leiste an die Balken, die du in deinen 
Wänden gefunden hast, an denen deine Unterschrän
ke zu stehen kommen. Achte darauf, dass die Leiste 
nicht weiter geht als bis zu der Stelle, wo dein letzter 
Unterschrank endet, damit die Leiste nicht an deinen 
Sockel stösst.

Hinweis: Installiere die Grundleiste nicht hinter 
ENHET offenen Unterkorpussen und nicht hinter 
dem Geschirrspüler.

Um die oberen Leisten zu montieren, richtest du die 
Oberkante der Leisten an der 1466mmLinie aus. 
Dann schraubst du die Leisten an die Balken, die 
du in der Wand lokalisiert hast. Die oberen Leisten 
werden nur vorübergehend installiert und, nachdem 
du die Oberschränke montiert hast, wieder entfernt.

ENHET Schränke können mit oder ohne Sockel installiert werden, je nachdem, was dir besser gefällt.  
Lies auf Seite 12, wie du die Beine montierst, wenn du einen Sockel verwenden möchtest.
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In den meisten Küchen ist es am besten, die Wand
schränke und Korpusse zuerst zu installieren. So sind 
keine Unterschränke im Weg und du hast genügend 
Platz. 

Hinweis
Die Fixiervorrichtungen (d. h. Schrauben 
und Dübel) sind bei den Schränken und 
Korpussen nicht beigepackt, da verschie
dene Wandbeschaffenheiten verschiedene 
Fixiervorrichtungen erfordern. Verwende 
Fixiervorrichtungen, die für deine Wände ge
eignet sind. Lass dich von einer Fachperson 
beraten, um die geeignete Fixiervorrichtung zu 
finden.

Beginne in der Ecke deiner Küche. Platziere den 
Schrank auf deiner Leiste und schiebe ihn an seine 
Position.

Falls du unter einem Oberschrank eine Dunst
abzugshaube platzieren willst, musst du zuerst eine 
Öffnung aussägen, bevor du den Schrank an der 
Wand befestigst. Befolge die Montage anleitung 
für die Dunstabzugshaube, um die erforder
lichen Ausschnitte vorzubereiten. Nachdem du die 
 erforderlichen Öffnungen ausgesägt hast, musst du 
die offenen Ränder noch mit Silikon versiegeln.

Befestige den Schrank mit einer Schraube in der 
 korrekten Länge und Stärke. (Während des gesam
ten Installationsprozesses wirst du die Schrauben 
immer mal wieder etwas lockern müssen, um die 
Schränke und Korpusse genau aufeinander aus
richten zu können.)

Installiere jetzt den nächsten Schrank, indem du 
die beiden Schränke mit einer Schraubzwinge 
auf einander ausrichtest, bevor du sie mit den 
Schrauben, die den Schränken beigepackt sind, 
zusammenschraubst.

Wenn du den Schrank für die Dunstabzugshaube 
platzierst, stelle sicher, dass die Öffnung für die 
Steckdose auch mit der Steckdose an der Wand 
übereinstimmt.

Wenn du alle Schränke und offenen Korpusse 
platziert und aufeinander ausgerichtet hast, musst 
du sie jetzt an ihren endgültigen Positionen fest
schrauben. Bevor du alle Schrauben zum letzten Mal 
anziehst, nimm die Wasserwaage und prüfe, ob alle 
Winkel rechtwinklig sind.

Wandschränke/korpusse montieren
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Nachdem du die Wandschränke montiert hast, kannst 
du die Unterschränke installieren. Auch hier beginnst 
du in der Ecke der Küche und platzierst den Schrank 
auf der Holzleiste. Falls du eine einzeilige Küche auf
baust, achte darauf, dass du etwas Abstand zwischen 
der Wand und dem Schrank frei lässt, damit du Türen 
und Schubladen richtig öffnen kannst. 

Falls du eine Eckküche hast, nimmst du für den Eck
unterschrank einen regulären 80 cm breiten Unter
schrank in Kombination mit einem ENHET Eckpaneel. Bei 
dieser Lösung befolgst du bitte die Montageanleitung, 
die dem ENHET Eckpaneel beigepackt ist. 

Hinweis: ENHET offene Korpusse können nicht unter 
einer Spüle, einem EinbauKochfeld oder für einen 
EinbauBackofen verwendet werden.

Wenn du alle Unterschränke installiert hast, prüfe, 
ob sie eben und aufeinander ausgerichtet sind 
und ob dir das Ergebnis gefällt. Befestige sie dann 
endgültig, indem du alle Schrauben noch ein letztes 
Mal festziehst.

Falls du einen Schrank neben der Nische für den 
Geschirrspüler installierst, sollte deine Wasserwaage 
sowohl vorne als auch hinten an den Schränken 
aufliegen können. Stelle sicher, dass der Abstand 
 zwischen den Schränken sowohl an ihren Vorder
kanten als auch hinten an der Wand 60 cm beträgt. 
Wenn sie richtig ausgerichtet sind, kannst du den 
Schrank an der Wand befestigen.

Falls du einen offenen Unterkorpus installierst, 
verwendest du keine Holzleiste an der Wand. Hier 
richtest du die Oberkante des offenen Korpus an der 
Oberkante des angrenzenden Schranks aus, bevor 
du den Korpus an der Wand befestigst.

Wenn du den nächsten Schrank installierst, richtest 
du die beiden Schränke mit einer Schraubzwinge 
aufeinander aus. Fürs Zusammenschrauben der an
grenzenden Schränke verwendest du die Schrauben, 
die den Schränken beigepackt sind.

Der Geschirrspüler, der normalerweise neben dem 
Schrank für die Spüle platziert wird, verfügt über 
eigene Füsse, sodass keine Grundleiste erforderlich 
ist. Lass einen Abstand von 60 cm zwischen dem 
Schrank für die Spüle und dem nächsten Schrank 
frei.

Wenn du an die Stelle für deine Spüle und die Misch
batterie kommst, installierst du den ENHET Schrank 
für Spüle, der so gebaut ist, dass Rohre vom Boden 
oder aus der Wand hineinpassen. Schau in den 
Montageanleitungen nach, um die verschiedenen 
Konfigurationen zu montieren.

Falls du einen Eckunterschrank mit einer 40 cm 
breiten Tür installieren willst, platzierst du den Schrank 
268 mm von der Wand weg (A). Falls du einen Eck
unterschrank mit einer 60 cm breiten Tür installieren 
willst, platzierst du den Schrank 468 mm von der 
Wand weg (A). In beiden Fällen platzierst du den an
grenzenden Schrank 688 mm von der Wand weg (B).

Stelle sicher, dass das Eckpaneel und die 
Vorderkante des angrenzenden Schranks 
aufeinander ausgerichtet sind.

Befestige den Schrank mit einer geeigneten 
Schraube in der korrekten Länge. (Während des 
gesamten Installationsprozesses wirst du die 
Schrauben immer mal wieder etwas lockern müssen, 
um die Schränke und Korpusse genau aufeinander 
ausrichten zu können.)

Unterschränke/korpusse montieren
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Jetzt, wo deine Schränke installiert sind, ist dei
ne Arbeitsplatte an der Reihe. Bevor du beginnst, 
stelle sicher, dass du die Montageanleitung für die 
Arbeitsplatte gelesen hast, damit du weisst, worauf du 
bei der Vorbereitung und Installation achten musst. 
Beim Zuschneiden der Arbeitsplatte musst du dir be
wusst sein, dass du mit ziemlich starkem und schwe
rem Material arbeitest. Stelle also sicher, dass du einen 

angemessenen Platz zum Arbeiten und die richtigen 
Werkzeuge zur Hand hast. Sägeböcke können sich 
beim Zuschneiden als hilfreich erweisen. Und hier ist 
es auch gut, wenn dir jemand hilft, die Arbeitsplatte zu 
tragen und zu halten, während du die verschiedenen 
Arbeitsschritte ausführst. Befolge beim Zuschneiden 
deiner Arbeitsplatte für eine Spüle oder ein Kochfeld 
die jeweilige Montageanleitung.

Für einen Ausschnitt für das Kochfeld lokalisierst 
du zuerst den Mittelpunkt des Schranks für das 
Kochfeld. Die Installationsanleitung für das Kochfeld 
enthält die Abmessungen des Ausschnitts und die 
Mindestabstände, die eingehalten werden müssen.
Stelle sicher, dass der Umfang des Ausschnitts nicht 
mit der Oberschiene des Schranks zusammentrifft.

Für einen Ausschnitt für die Spüle beginnst du, 
indem du die inneren Ränder des Spülenschranks 
auf der Unterseite der positionierten Arbeitsplatte 
einzeichnest.

Lege die Arbeitsplatte mit der Unterseite nach 
oben hin, platziere dann die Spüle umgekehrt und 
innerhalb der eingezeichneten Markierung auf die 
Arbeitsplatte und achte darauf, rund um die Spüle 
einen gleichen Abstand zu den Markierungen einzu
halten. Zeichne die Umrisse der Spüle ein. 

Befolge dann die Montageanleitung für die Spüle, 
um die eigentliche Schnittlinie einzuzeichnen. 

Für das Zuschneiden der Arbeitsplatte verwendest du 
eine Kreissäge und Schraubzwingen, um ganz gerade 
sägen zu können. Um ein Absplittern zu verhindern, 
schneide die Arbeitsplatte mit der Unterseite nach 
oben liegend, wenn du eine Kreis oder Stichsäge 
benutzt, aber mit der Oberseite nach oben liegend, 
wenn du eine Handsäge benutzt. Tipp: Lass eine zwei
te Person das abzuschneidende Ende der Arbeitsplatte 
festhalten, während du sie zuschneidest – so splittert 
die Kante nicht ab.

Lege zuerst die Arbeitsplatte auf deine Unterschrän
ke und schiebe sie an die Wand. Sobald sie an der 
richtigen Stelle ist, misst du die Arbeitsplatte von der 
Seitenkante bis zum Schrank darunter ab. Rechne 
einen Überhang von mindestens 1,5 cm ein und 
markiere deine Arbeitsplatte entsprechend.

Nachdem du die Arbeitsplatte zugeschnitten hast, 
musst du die rohe Schnittkante versiegeln. An 
offenen Kanten tritt Feuchtigkeit oder Wasser ein, 
was dazu führt, dass die Arbeitsplatte aufquillt und 
kaputtgeht. Befolge die Montageanleitung der 
Arbeitsplatte, um das Kantenband zu befestigen, 
das bei jeder vorgeschnittenen Arbeitsplatte von 
IKEA beigepackt ist. Wenn du kein loses Band hast, 
empfehlen wir dir, die offene Kante mit Silikon zu 
versiegeln.

Verwende eine Stichsäge, um einen Ausschnitt 
für deine Spüle auszuschneiden. Es hilft, vor dem 
Sägen in jeder Ecke des Umrisses ein Loch auf deren 
Innenseite zu bohren. Diese Löcher müssen gross 
genug für das Stichsägeblatt sein. Sie dienen als 
Ausgangspunkt für die Stichsäge und ermöglichen 
dir einen sauberen Schnitt.

Arbeitsplatte montieren
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Bevor du die Küchenmischbatterie installierst, 
 prüfe nochmals, ob die Verbindungen zwischen der 
Wasserzufuhr und der Mischbatterie aufeinander
passen. Schliesse dann das Hauptabsperrventil. Denk 
daran, dass die Installation die geltenden lokalen Bau 
und Sanitärvorschriften erfüllen muss. Wenn du nicht 
sicher bist, wende dich an eine Fachperson.

Während einige unserer Spülen einen Ausschnitt für 
die Mischbatterie haben, musst du in anderen Fällen 
die Mischbatterie auf der Arbeitsplatte installieren. 
Falls dies der Fall ist, achte darauf, dass du einen 
Bohrer benutzt, der ausreichend Leistung für das 
Durchbohren der Arbeitsplatte hat.

Arbeitsplatte montieren

Spüle und Mischbatterie installieren

Ecken können knifflig sein. Nimm dir dabei Zeit und 
richte beide Teile genau aus, bis sie perfekt eingepasst 
und auf gleicher Höhe sind. Für kleine Anpassungen 
kannst du die verstellbaren Füsse verwenden oder 
falls nötig zwischen dem Schrank und der Arbeits
platte kleine Scheiben oder Plättchen unterlegen.

Ecken können knifflig sein. Nimm dir dabei Zeit und 
richte beide Teile genau aus, bis sie perfekt eingepasst 
und auf gleicher Höhe sind. Für kleine Anpassungen 
kannst du die verstellbaren Füsse verwenden oder 
falls nötig zwischen dem Schrank und der Arbeits
platte kleine Scheiben oder Plättchen unterlegen.

Wenn die Teile der Arbeitsplatte auf gleicher Höhe 
und an die Wand angepasst sind, befestigst du die 
Arbeitsplatte an den Schränken und trägst Silikon 
auf, um zu verhindern, dass Flüssigkeiten in die 
Arbeitsplatte eindringen können.

Wenn die Teile der Arbeitsplatte auf gleicher Höhe 
und an die Wand angepasst sind, befestigst du die 
Arbeitsplatte an den Schränken und trägst Silikon 
auf, um zu verhindern, dass Flüssigkeiten in die 
Arbeitsplatte eindringen können.

Säubere die rohen Kanten der Ausschnitte und 
schleife sie mit Schleifpapier etwas glatt. Trage dann 
Silikon auf, um das Eindringen von Feuchtigkeit in 
die Arbeitsplatte zu verhindern. Lass das Silikon 
zuerst trocknen, bevor du die Spüle und/oder das 
Kochfeld installierst.

Säubere die rohen Kanten der Ausschnitte und schleife 
sie mit Schleifpapier etwas glatt. Trage dann Silikon 
auf, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Arbeits
platte zu verhindern. Lass das Silikon zuerst trocknen, 
bevor du die Spüle und/oder das Kochfeld installierst.

Befolge nun die Montageanleitung für den Siphon 
und die Mischbatterie und schliesse die Installation 
der Spüle und der Mischbatterie ab.
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Wenn alle Arbeitsplattenteile gesichert und die 
Silikonversiegelungen an allen rohen Kanten der 
Ausschnitte getrocknet sind, kannst du als Nächstes 
deine Elektrogeräte installieren. Richte dich wäh
rend des gesamten Prozesses genau nach den 
Montageanleitungen und Spezifikationen für die 
Elektrogeräte. Hinweis: Entsprechend den lokal 
 geltenden Sicherheitsbestimmungen müssen Wasser, 
Gas und Strom von qualifiziertem Fachpersonal
angeschlossen werden.

Die Dunstabzugshauben von IKEA können auf 
zwei Weisen installiert werden: entweder mit 
Abluftbetrieb (d. h. mit Entlüftungsrohr nach 
draussen) oder als Umluftbetrieb mit einem 
Kohlefilter. Jede Installationsoption und die dafür 
erforderliche Vorbereitung der Schränke sind in der 
Montageanleitung deiner Dunstabzugshaube be
schrieben.

Für die Installation des Kochfelds befolgst du die 
Montageanleitung, die dem Kochfeld beigepackt ist. 
Befestige die Kochfeldverbindungen, bevor du das 
Kochfeld in den Ausschnitt einfügst.

Der Schrank für den Backofen ist so konzipiert, dass 
der EinbauBackofen auf dem Regalboden steht. 
Denke daran, dass ihr zu zweit sein müsst, um den 
Backofen zu tragen und ihn richtig in seine Position 
zu schieben. Sobald sich der Backofen in Position 
befindet, muss er gesichert werden, und zwar mit 
den Schrauben, die ihm beigepackt sind.

Achte vor der Installation der Dunstabzugshaube 
darauf, dass du den in der Montageanleitung 
erwähnten spezifischen Mindestabstand zwischen 
Kochfeld und Dunstabzugshaube einhältst. Auch 
hier empfehlen wir dir, dass dir jemand hilft und 
die Dunstabzugshaube in Position hält, während du 
alles vorbereitest und sie dann befestigst. 

Nachdem der Geschirrspüler an die Wasser und 
Stromversorgung angeschlossen worden ist, stellst 
du die Höhe des Geschirrspülers gemäss der 
Installationsanleitung für den Geschirrspüler ein. 

Befestige einen Dampfschutz an der Vorderkante 
der Arbeitsplatte, um die Unterseite und die Kanten 
vor dem Dampf zu schützen, der beim Öffnen des 
Geschirrspülers entweicht.

Denke beim Vorbereiten der Geschirrspülerinstallation 
daran, dass in einigen Ländern die eine oder andere 
Form von Bodenschutz unter dem Geschirrspüler Vor
schrift ist. Ob dies nun vorgeschrieben ist oder nicht: 
Es ist eine gute Idee, einen Bodenschutz anzubringen, 
der im Falle von undichten Wasseranschlüssen zum 
Geschirrspüler zumindest einen Teil des Wassers 
auffangen kann.

Sobald die Tür angebracht und der Geschirrspüler 
an die angrenzenden Schränke ausgerichtet 
ist, muss er gesichert werden. Befolge dazu die 
Installationsanleitung des Geschirrspülers. 

Hinweis: Falls du einen integrierten Geschirrspüler 
hast, empfehlen wir dir, die Front erst dann am 
Geschirrspüler anzubringen, wenn du die anderen 
Küchenfronten montiert hast. So ist es einfacher, sie 
genau aufeinander auszurichten.

Elektrogeräte installieren
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Sockel montieren

Im Allgemeinen werden die Unterschränke durch die 
Wandleisten und die beiden Beine vorne am Schrank 

gestützt. Wenn du aber eine Küche mit Sockel möch
test, musst du noch die folgenden Schritte ausführen:

Wo zwei Sockelabschnitte zusammenkommen und 
eine Ecke bilden, musst du beide Sockelabschnitte 
am selben Bein befestigen. Damit die Klemmen nicht 
zusammenstossen, platzierst du bei einem der bei
den Sockelabschnitte die Klemmen verkehrt herum.

Hinweis: ENHET offene Korpusse können nicht 
mit einem Sockel kombiniert werden. Für ENHET 
Korpusse verwendest du ENHET Beine für Korpus.

Beginne mit dem Sockel für die kurze Seite des 
Schranks und säge ein Stück von 552 mm Länge 
mit der Handsäge ab. Schleife die offene Kante mit 
Schleifpapier und befestige das vorbeleimte Kanten
band, das dem Sockel beigepackt ist, an der Kante.

Für eine Sockelinstallation platzierst du die Beine so, 
dass die Beinplatte mit der Schrankkante überein
stimmt. Da der Sockel an den Beinen befestigt wird, 
benötigst du ein zusätzliches Bein an der hinteren 
Ecke der offenen Schrankseiten.

Befolge die Montageanleitung für Sockel, um den 
Sockel zu befestigen. Denk daran, die Kunststoff
überzüge der Beine zu entfernen, denn sie würden 
ein Befestigen des Sockels behindern.

Bringe den Sockel an der Vorderseite in Position und 
markiere ihn dort, wo du ihn schneiden willst. Nach
dem du ihn zugeschnitten hast, befestigst du am 
Sockel das Kantenband und die Plastikklemmen, mit 
denen du den Sockel am Bein fixierst. Wiederhole 
dies für jeden Sockelabschnitt.
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Beleuchtung, Türen und 
 Schubladen, Fronten und  
Griffe montieren

Für einen integrierten Geschirrspüler montierst du 
eine 60×70 cm grosse Schranktür an die Geschirr
spülerfront. Die Montageanleitung und die 
erforderlichen Fixiervorrichtungen dafür sind dem 
Geschirrspüler beigepackt. Denke daran, dass die 
Front erst montiert wird, wenn der Geschirrspüler 
in seiner endgültigen Position gesichert worden ist. 
Dadurch vermeidest du, dass der Geschirrspüler 
nach vorne kippt, wenn du ihn öffnest.

Befolge nun die Montageanleitung für die Installa
tion der Türen und Schubladen. Wenn du die Türen 
eingehängt und die Schubladen eingeschoben hast, 
kannst du allfällige Fehleinpassungen durch Einstel
len der Scharniere und Schubladen beheben.

Denk bei der Installation der Beleuchtung daran, 
dass alle elektrischen Anschlüsse von einer Fach
person installiert werden müssen. 

Wenn du dazu Löcher bohrst, unterlege dein Bohr
stück 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 Installa
tion ganz einfach und das Ergebnis lässt sich sehen.
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Beim Aufbau einer Kücheninsel ist es wichtig, einige 
Schlüsselaspekte bei der Planung und Installation zu 
beachten. Da die Kücheninsel nicht von den Wänden 
gestützt wird, müssen die Korpusse am Boden be
festigt werden, damit die Insel nicht kippt oder sich 
verschiebt. Bei der ENHET Serie kannst du mit dem 
Montagesatz für Kücheninsel eine Kücheninsel aus 
offenen Korpussen aufbauen.

Prüfe den Boden, bevor du die Insel am Boden 
befestigst, und achte darauf, dass sich die 
Befestigungspunkte der Kücheninsel nicht an 
Stellen befinden, wo die Bodenheizung oder 
Stromkabel unter dem Boden durchführen. 
Fixiervorrichtungen für den Boden sind nicht 
beigepackt, da je nach Bodenbeschaffenheit 
eine andere Fixiervorrichtung erforderlich ist. 
Lass dich von einer Fachperson beraten, um 
die geeigneten Fixiervorrichtungen für deinen 
Boden zu finden.

Miss nochmals die Arbeitsplatte und passe ihre 
 Grösse an, falls erforderlich. Wenn du die Platte 
auf die Insel legst, stelle sicher, dass der Überhang 
rundherum gleich breit ist. Befestige dann die 
Arbeitsplatte mit den Haltern, die dem Unterkorpus 
beigepackt sind.

Verwende die Verankerungshalter aus Metall, die im 
Montagesatz für Kücheninsel enthalten sind, um die 
Kücheninsel am Boden zu befestigen. 

Nachdem du die Beine in die Verankerungshalter 
eingeführt hast, verbindest du alle Korpusse mit den 
Verbindungsstücken, die den Korpussen beigepackt 
sind. Wir empfehlen dir, eine grosse Wasserwaage 
zu benutzen, um zu prüfen, ob die Korpusse in allen 
Richtungen eben ausgerichtet sind. Für kleinere 
Höhenanpassungen kannst du die Höhe der Beine 
verstellen.

Min 12
0 cm

Stelle sicher, dass du Schrankquerstreben an den 
Korpussen befestigst, wie es in der Montage
anleitung im Montagesatz für Kücheninsel beschrie
ben ist.

Entscheide als Erstes, wo deine Kücheninsel stehen 
soll. Wir empfehlen einen Abstand von 120 cm 
 zwischen der Insel und anderen Küchenschränken, 
um geschmeidige Arbeitsabläufe sicherzustellen.

Bei geraden Kücheninseln, die an der übrigen Küche 
ausgerichtet sind, verwendest du Bezugspunkte im 
Raum (zum Beispiel Unterschränke).

Nachdem du die Korpusse positioniert hast, bringst 
du vorübergehend unter jedem Bein Klebeband an 
und markierst genau den Umfang von jedem Bein
überzug, denn dies bestimmt die endgültige Position 
deiner Kücheninsel.

Kücheninsel aufbauen
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Tritt einen Schritt zurück und bewundere deine neue 
Küche. Mit ein wenig Pflege und Sorgfalt wird deine 
IKEA Küche noch viele Jahre wie neu aussehen.

Schrankpflege
Reinige die Türen, das Schrankinnere sowie die 
Holzoberflächen mit einem weichen, feuchten Tuch. 
Verwende nur Reinigungsmittel, die sich für diese 
Materialien eignen. Verwende keine Produkte, die 
Ammoniak, Alkohol, Bleiche oder Scheuermittel 
 enthalten. Wasche alles mit klarem Wasser ab 
und trockne die Flächen anschliessend mit  einem 
sauberen, trockenen Tuch. Stelle sicher, dass 
Verschüttungen sofort aufgewischt werden.

Spülenpflege
Wische die Spüle nach jedem Gebrauch mit einem 
mit Wasser oder falls nötig nichtscheuerndem 
Reinigungsmittel befeuchteten Tuch oder Schwamm 
aus. Spüle das Becken mit Wasser aus und trock
ne die Spüle mit einem trockenen Tuch. Vermeide 
Scheuermittel, Stahlwolle oder harte Gegenstände, 
die die Oberfläche aus rostfreiem Edelstahl zerkratzen 

könnten. Die feuchte Oberfläche kann sich ver färben, 
wenn eisenhaltige Materialien wie Stahlwolle, Nägel 
oder Kiesel darauf liegen bleiben. Dies kann zu 
Verfärbung führen.

Arbeitsplattenpflege
Erhalte deine Arbeitsplatte in einem Topzustand, 
 indem du Verschüttungen rasch mit Wasser und 
einem milden Reinigungsmittel aufwischst. Stelle 
sicher, dass sie nach dem Gebrauch so trocken wie 
möglich gehalten wird. Für Holz und Massivholz
Arbeitsplatten verwende das STOCKARYD Holzöl. Das 
Öl schützt das Holz vor Kratzern, Flecken und Rissen 
und verhindert, dass Wasser eindringt. 

Fertig! Herzlichen Glückwunsch 
zu deiner neuen Küche!
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