
INSTALLATIONS-
ANLEITUNG

In dieser Anleitung findest du Tipps 
und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung 
für die Installation deiner Küche.

Eine Anleitung 
zur Installation 
einer neuen 
IKEA Küche 
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Schritt-für-Schritt-Anleitung

Nach Ankunft der Küche prüfe bitte die 
Lieferung, ob alles in Ordnung ist. 

Korrekte Installation deiner neuen IKEA 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 Kombi-
nation mit der IKEA Montageanleitung, um sicherzu-
stellen, dass deine Küche richtig installiert wird.

Bevor du anfängst
Lies zuerst die gesamte Broschüre, um zu sehen, wel-
che Montage-Schritte für deine neue Küche erforder-
lich sind und welches Werkzeug du brauchst. 

Vergewissere dich zuerst, ob 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. 

Es hilft, deine Schränke in der Reihenfolge, wie sie 
installiert werden, zu arrangieren. Nimm die Packliste 
und den IKEA Home-Planer-Ausdruck zur Hilfe.
Bevor du die alte Küche abmontierst, musst du sicher-
stellen, dass Strom-, Gas- und Wasseranschlüsse aus-
geschaltet bzw. zugedreht sind. Lass diese Anschlüsse 
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 wir sind gerne bereit, dir dabei so weit zu helfen, 
wie du dies möchtest. Wir bieten verschiedene Ser-
viceleistungen, von Planung über Lieferung bis zur 
kompletten Kücheninstallation. Weitere Informationen 
auf der Rückseite dieser Anleitung, im Küchenbereich 
auf IKEA.ch oder in deinem IKEA Einrichtungshaus.
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Werkzeuge, die du brauchst

Hier ist eine Zusammenfassung der Basis-Werkzeuge, 
die du brauchst. Zudem siehst du in den Montage- 
anleitungen zu den einzelnen Produkten, welche Werk-
zeuge du für jedes Produkt benötigst. Wir empfehlen, 
beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen eine Sicher-
heitsbrille zu tragen.

Gut zu wissen
Gips, Holz oder Beton? Da es viele verschiedene Arten  
von Wänden gibt, sind Fixiervorrichtungen in der Lieferung  
deiner Schränke nicht enthalten. Die meisten Eisen-
waren läden oder Baumärkte bieten angemessene 
Fixiervorrichtungen an und können dich bei der Wahl  
der richtigen beraten.

Gehrungslade und -säge

Fein gezahnte Handsäge
Massband

Schraubzwinge

Akkuschrauber/ 
-bohrer

Stichsäge 

Kreissäge

Wasserwaage

Ahle

Anschlagwinkel 

Bleistift

Gummihammer

HammerKreuzschlitz- 
schraubendreher

Schlitz- 
schraubendreher

Lochsäge –  
zum Bohren des Lochs für die 
Mischbatterie in der Spüle 
(35 mm)

FIXA Werkzeugsatz, 2-tlg.
285.121.00

ikeaproduct-local:285.121.00
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Bereite den Raum vor

Sobald du deine alte Küche entfernt hast, stelle sicher, 
dass die Wände und der Boden eben sind und dass sich 
die Wände für deine neue Küche eignen. Wenn du die 
Wände grundieren und streichen, Fliesen oder einen 
neuen Fussboden legen willst – jetzt ist die Zeit dafür.
 

Die Positionen der Wandschränke markieren
Zeichne das Layout deiner neuen Küche direkt auf  
die Wand. Prüfe, dass alles in die Masse deines Plans 
passt und dass deine Strom-, Wasser-, Gas-, und Dunst-
abzugsanschlüsse dort sind, wo sie sein sollen. Markie-
re auch, wo die Aufhängeschienen deiner neuen Küche 
montiert werden sollen.

Bereite die Flächen vor, indem du sicher-
stellst, 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. 

Markiere, wo der Boden am höchsten ist und 
wo die Ecken nicht ganz 90 Grad haben.

Prüfe, dass deine Wand stark genug ist, um 
die Aufhängeschiene und Wandschränke zu 
montieren. Je nach Beschaffenheit deiner 
Wand empfiehlt es sich, die Leiste auf einem 
Pfosten oder tragenden Balken zu installie-
ren. Ein elektronischer Balkensucher kann 
dabei helfen.

Prüfe noch ein-
mal, dass alle 
Rohrleitungen sind, 
wo sie sein sollen, 
und ob sie in deinen 
Layoutplan passen.

Stelle sicher, dass du 82 cm zwischen 
dem höchsten Punkt deines Bodens 
und der unteren Aufhängeschiene 
frei lässt. 
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Aufhängeschienen befestigen

Deine neuen IKEA Wandschränke können direkt an eine 
Aufhängeschiene gehängt werden, was nicht nur die 
Installation erleichtert, sondern auch eine Anpassung. 
Es ist wichtig, dass deine Aufhängeschiene an der 
Wand gerade anliegt, waagerecht ist und mit den für 
deine Wand richtigen Schrauben befestigt wird. 

Befestige deine Schienen und fange dabei 
mit denen für die Unterschränke an. Vor 
dem Bohren stelle sicher, dass du geeignete 
Punkte in der Wand gefunden hast, an denen 
die Schienen montiert werden können, und 
dass die Schienen waagerecht sind.

Wenn deine Wand uneben ist, schiebe  
kleine Hölzer zwischen Schiene und Wand, 
um sicherzustellen, dass sie gerade verläuft.

Verwende eine Wasserwaage, um sicher- 
zustellen, dass jede Schiene gerade ist.

Küchenhöhe 208 cm

82 cm

202 cmWandschrankhöhe 
60 cm

Unterschrankhöhe 
80 cm

Sockelhöhe 8 cm

Befestige die Schienen auf der korrekten Höhe 
Die Unterseite der Aufhängeschiene (A) für die Unterschränke sollte 82 cm über dem höchsten Punkt 
deines Bodens (B) liegen. Wenn deine Küche 208 cm hoch ist, lasse 120 cm zwischen der Unterseite der 
Aufhängeschiene für Unterschränke und der Unterseite der Aufhängeschiene für Wand-/Hochschränke frei.  
(Wenn die Küche 228 cm oder 248 cm hoch ist, solltest du 140 cm bzw. 160 cm frei lassen.)

B

A
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Installiere deine Schränke

In den meisten Küchen ist es am besten, die Wand-
schränke zuerst zu installieren. So sind keine Unter-
schränke im Weg und du hast genügend Platz. Die 
Ausnahme sind einzeilige Küchen mit nur einem 
Hochschrank an einem Ende. In diesem Fall installiere 
zuerst den Hochschrank.

Manche Schränke haben vorbereitete Öffnungen 
für Rohre und Zuleitungen, aber mit einer Stichsäge 
kannst du bei Bedarf auch eigene schneiden. Mache 
dies, bevor du den Schrank anbringst. Beachte, dass 
die Platzierung der Öffnungen Einfluss auf die Anord-
nung der Schubladen im Schrank haben kann. 

Montiere alle Wandschrankseiten entspre-
chend der Montageanleitung. Schubladen, 
Türen und Inneneinrichtungen werden spä-
ter eingesetzt.

Hänge deine Unterschränke auf und begin-
ne dabei in der Ecke. Hänge alle restlichen 
Schränke auf die gleiche Weise auf. Wenn du 
ein Eckkarussell hast, installiere es jetzt.

Stelle sicher, dass der Schrank für die 
Rohrleitungen an der richtigen Stelle plat-
ziert ist.

Hänge zuerst den Eckschrank auf und befes-
tige ihn durch Festziehen der Schrauben. 
Hänge die restlichen Schränke auf und ver-
binde sie mit den enthaltenen Schrauben 
miteinander. Warte mit dem Festziehen der 
Schrauben, bis die Unterschränke ange-
bracht sind und du sicher bist, dass alles 
richtig platziert und ausgerichtet ist.

Stelle anhand der Beineinstellung sicher, 
dass jeder Schrank mit dem vorhergehenden 
ausgerichtet ist.

Montiere alle Unterschränke entsprechend 
der Montageanleitung. Stelle sicher, dass die 
Beine entsprechend der Reihenfolge, wie die 
Schränke aufgehängt werden sollen, mon-
tiert werden. 

Schrankbeine, die zwei Schränke verbinden, können während der Installation als Stütze ver-
wendet werden. Vergiss nicht, den mit den Beinen mitgelieferten Distanzring zu verwenden.

Wenn du einen Hochschrank verwendest, 
bringe zuerst die Deckseite an.
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Halte die gesägte Seite des Füllstücks an die 
Wand (sie sollte perfekt passen). Markiere 
die Kante des Schranks oben und unten auf 
dem Füllstück. Ziehe eine gerade Linie zwi-
schen diesen Punkten und säge. 

Prüfe mit einer Wasserwaage, ob deine 
Wand gerade ist. Wenn sie gerade ist, miss 
den Abstand zwischen Wand und Schrank 
und markiere diesen oben und unten am 
Füllstück.

Um sicherzustellen, dass das Füllstück 
bleibt, wo es soll, bringe zuerst einen Bock 
an. Bohre Löcher in den Schrank für die 
Schrauben, die diesen mit dem Füllstück 
verbinden werden. Setze das Füllstück ein. 
Führe die Schrauben durch die gebohrten 
Löcher. Wenn alle Füllstücke eingesetzt sind, 
dichte jedes einzelne für eine luftdichte 
Versiegelung mit Silikon ab.

Füllstücke
Füllstücke werden für einen ele-
ganten Abschluss zwischen deine 
Schränke und die Wand gesetzt 
und um sicherzustellen, dass genug 
Platz ist, um Türen und Schubladen 
vollständig zu öffnen. Sie sind 
besonders nützlich, wenn deine 
Wände nicht vollkommen gerade 
sind. 

Wenn du einen Hochschrank installierst, warte mit den abschliessenden 
Anpassungen oder dem Festziehen der Schrauben, bis alle anderen 
Schränke angebracht wurden.

Wenn die Wand nicht gerade und eben ist, 
muss das Füllstück an die Form der Wand 
angepasst werden. Dafür brauchst du ein 
Füllstück, ein Massband, einen kleinen 
Holzblock von 2,5 bis 3,5 cm Tiefe sowie 
einen Bleistift.
 Kürze das Füllstück auf die Länge des 
Schranks. Halte die Kante des Füllstücks 
gegen die Wand. Halte den Holzblock 
flach an die Wand und den Bleistift an den 
Holzblock. Drücke sie gegen die Wand, wäh-
rend du sie am Füllstück entlang nach unten 
ziehst. Somit hast du nun die Form der Wand 
auf dein Füllstück gezeichnet. Säge entlang 
der Linie. 
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Alle elektrischen Anschlüsse müssen von 
einem*einer qualifizierten Elektriker*in 
angeschlossen werden.

Verwende eine Kreissäge und Schraub-
zwingen, um ein Richtscheit an deiner Arbeits-
platte anzulegen, bevor du sie auf die richtige 
Länge zuschneidest. Sägeböcke können sich 
hierbei als hilfreich erweisen. Tipp: Lass eine 
zweite Person das abzuschneidende Ende 
der Arbeitsplatte festhalten, während du sie 
zuschneidest – so splittert die Kante nicht ab.

Um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in 
die Arbeitsplatte eindringt, versiegele die 
Sägekanten mit Polyurethan-Silikon.

Installiere deine Beleuchtung und deine 
Geräte. Wenn du dazu Löcher bohrst, unter-
lege dein Bohrstück mit einer Holzplatte. 
So trifft der Bohrer auf die Holzplatte, was 
verhindert, dass die Kante des Bohrlochs 
absplittert.

Setze deine Spüle entsprechend der 
Montageanleitung in die Arbeitsplatte ein.

Miss noch einmal deine Arbeitsplatte aus. 
Wenn du eine vorgeschnittene Arbeitsplatte 
hast, sollte diese jetzt zugeschnitten werden. 
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.

Markiere einen Punkt für die Spüle, indem 
du die Arbeitsplatte auf die Unterschränke 
auflegst. Markiere die Innenseite des 
Unterschranks auf der Unterseite der 
Arbeitsplatte. Das erleichtert die richtige 
Ausrichtung deiner Spüle. Drehe deine 
Arbeitsplatte um und zeichne den Umriss 
deiner Spüle auf Abdeckband.

Montiere deine Arbeitsplatte entsprechend 
der Montageanleitung.

Verwende eine Stichsäge, um ein Loch für 
deine Spüle auszuschneiden. Es hilft, vor 
dem Sägen in jeder Ecke des Umrisses ein 
Loch auf deren Innenseite zu bohren, weil so 
ein sauberer Schnitt möglich ist.

Installiere deine Arbeitsplatte, 
Spüle, Beleuchtung und Geräte

Da jetzt alle deine Schränke montiert sind, ist es nun 
Zeit für deine Arbeitsplatte, deine Spüle, dein Licht und 
deine Geräte. Überprüfe, ob deine Arbeitsplatte die 
richtige Grösse hat, bevor du sie installierst. Jetzt ist 
auch die richtige Zeit, um deine Arbeitsplatte für eine 
Spüle oder einen Herd anzupassen. Hinweis! Richte 
dich immer nach den Montageanleitungen.

Sobald die Arbeitsplatte installiert ist, können Wasser, 
Gas, Beleuchtung und Geräte angeschlossen werden. 
Entsprechend den lokal gültigen Sicherheitsbestim-
mungen müssen Wasser, Gas und Strom von qualifi-
ziertem Fachpersonal angeschlossen werden.  
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Verfahre für die Aussparung für einen 
Herd auf die gleiche Weise. Siehe dazu die 
Montageanleitung für den Herd.

Installiere die Dunstabzugshaube. Die 
Dunstabzugshauben von IKEA können auf 
zwei Weisen installiert werden: entweder 
mit Entlüftungsrohr nach aussen, genannt 
Abluftbetrieb, oder als Umluftbetrieb mit 
einem Kohlefilter. In der dem Produkt bei-
liegenden Montageanleitung sind beide 
Optionen beschrieben.  

Säge das Loch entweder in die Rückwand 
oder in die Oberseite des Wandschranks. 
Siehe dazu die Montageanleitung. Halte aus 
Sicherheits- und Funktionalitätsgründen die 
Massangaben in der der Dunstabzugshaube 
beiliegenden Montageanleitung genau ein.

Kücheninsel
Wenn du eine Kücheninsel planst, bieten wir Stützbefestigungen, damit du 
sie fest im Boden verankern kannst. Beine/Sockel werden dann rund um die 
Kücheninsel angebracht.

Verwende entweder UTBY Beine oder den METOD Montagesatz für Küchen-
insel. Letzterer wird verwendet, um Schränke mit der Rückwand aneinander zu 
verbinden oder um eine Deckseite an der Schrankrückwand anzubringen.

Wende dich an dein IKEA Einrichtungshaus, wenn du Hilfe bei der Montage 
brauchst. 

METOD Montagesatz für Kücheninsel. 
202.984.10 

Gut zu wissen 
Wenn du eine Kücheninsel installierst, muss diese 
mittels UTBY Beinen oder durch Konstruieren 
eines Sockelrahmens am Boden befestigt wer-
den. Montiere den Sockelrahmen sowohl am 
Boden als auch an den Schränken. Achte bei der 
Bodenbefestigung auf Dinge wie Bodenheizung 
oder andere bestehende Rohre.

ikeaproduct-local:202.984.10


10

Nun, da deine Schränke, Arbeitsplatten und Geräte mon-
tiert sind, kannst du deine Schubladenschienen montie-
ren. Vergiss nicht, dass die Schienen für innere und äus-
sere Schubladen unterschiedlich montiert werden. Wenn 
alle Schienen montiert sind, setze zuerst die Schubladen 

und anschliessend die Türen und Regalböden ein.  
Vervollständige dein Werk mit dem Anbringen von  
Knöpfen, Griffen und Inneneinrichtungen (z. B. Draht-
körbe). Hinweis! Richte dich immer nach den Montage-
anleitungen.

Beim Montieren deiner Schubladenschienen 
solltest du mit den Aussenschubladen 
anfangen. Die Aussenschubladenschienen 
sollten an der äusseren Lochreihe an deinem 
Schrank montiert werden.

Montiere die Scharniere für deine Türen.

Wenn deine Aussenschubladenschienen 
montiert sind, fahre mit den Innen-
schubladenschienen fort. Die Innen-
schubladenschienen werden an der  
inneren Lochreihe an deinem Schrank  
montiert. 

Montiere deine Türen und Schubladen.

Montiere deine Türen an deinen Schränken 
und füge die Schubladen in die Schränke 
ein.

Richte die Höhe und Breite deiner Türen 
durch Drehen der Schrauben auf der 
Scharnierplatte aus.

Wenn du einen Sockel hast, bringe ihn jetzt 
an. Folge dazu der Montageanleitung.

Wenn du ein Lüftungsgitter einsetzt,  
platziere es zwischen zwei Sockelpaneelen.

Installiere Regalböden, Schub-
laden, Türen, Knöpfe und Griffe
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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 ent-
halten. Wasche alles mit klarem Wasser ab und trock-
ne 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 Reini-
gungsmittel befeuchteten Tuch oder Schwamm aus. 
Spüle das Becken mit Wasser aus und trockne die 
Spüle mit einem trockenen Tuch. Vermeide Scheu-

ermittel, Stahlwolle oder harte Gegenstände, die 
die Oberfläche aus rostfreiem Edelstahl verkratzen 
könnten. Die feuchte Oberfläche kann sich verfärben, 
wenn eisenhaltige Materialien wie Stahlwolle, Nägel 
oder Kiesel darauf liegen bleiben. Dies kann zu Ver-
färbung führen.

Arbeitsplattenpflege
Erhalte deine Arbeitsplatte in einem Topzustand, in-
dem 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-Arbeitsplat-
ten verwende das BEHANDLA Holzöl. Das Öl schützt 
das Holz vor Kratzern, Flecken und Rissen und verhin-
dert, dass Wasser eindringt. 

Fertig! Herzlichen Glückwunsch 
zu deiner neuen Küche!

Fertig!
Nun ist es Zeit, einen Schritt zurückzutreten und deine neue Küche 
zu bewundern. Und klopfe dir selbst auf die Schulter, denn dadurch, 
dass du sie selbst montiert und installiert hast, hast du viel Geld 
gespart! Mit ein wenig Pflege und Wartung wird deine neue IKEA 
Küche noch viele Jahre wie neu aussehen.
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Serviceleistungen

AUSMESS-SERVICE PLANUNG LIEFERSERVICE

Wenn du sicher sein möchtest, 
dass dein Raumplan so präzise wie 
möglich ist, messen wir deinen 
Raum aus und überprüfen alles, 
von der Position der Fenster, Türen 
und Stromanschlüsse bis hin zur 
Beschaffenheit und zum Zustand 
der Wände.

Lass dir bei der Küchenplanung hel-
fen und vereinbare einen Termin mit 
unseren Expertinnen und Experten 
bei IKEA. Bring die Masse und einen 
Plan oder ein Foto des Raums mit –  
wir helfen dir mit Inspirationen 
und funktionalen Lösungen für 
alles, von der Positionierung der 
Schränke und Geräte über Tische 
und Aufbewahrung bis hin zur 
Beleuchtung, den Spülen und 
Waschbecken.

Wir liefern an die von dir ge-
wünschte Adresse, am Tag und zur 
Uhrzeit, die dir am besten pas-
sen. Du brauchst nichts selbst zu 
tragen. Wir bringen die Produkte 
genau da hin, wo du sie haben 
möchtest – bis ins Treppenhaus, 
in den Eingangsbereich oder ins 
Zimmer deiner Wahl.

EINKAUFSSERVICE MIT 
LIEFERSERVICE KÜCHENINSTALLATION MONTAGE

Mit unserem Einkaufs- und 
Lieferservice brauchst du bloss die 
Bestellung deiner gewünschten 
Produkte aufzugeben. Wir kümmern 
uns um alles andere. Wir liefern an 
die von dir gewünschte Adresse, 
am Tag und zur Uhrzeit, die dir am 
besten passen. Du brauchst nichts 
selbst zu tragen. Wir bringen die 
Produkte genau da hin, wo du sie  
haben möchtest – bis ins Treppen-
haus, in den Eingangsbereich oder 
ins Zimmer deiner Wahl.

Du bestimmst, wofür du Hilfe  
benötigst, und kannst sicher sein, 
dass die Montage korrekt aus-
geführt wird. Wenn deine Küche 
fertig installiert ist, nehmen wir 
auch die gesamte Verpackung mit 
und recyceln sie. 

Manchmal ist es praktisch, wenn 
jemand anders deine Möbel mon-
tiert. Wir erledigen dies gerne für 
dich. Wenn wir die Möbel montie-
ren, kann dir das viel Zeit ersparen. 

Unser breit gefächertes Angebot an Serviceleistungen 
bietet dir die Freiheit zu entscheiden, wie viel du selber 
machen möchtest und wie viel wir dir abnehmen sollen.  

Weitere Informationen zu unseren Serviceleistungen 
findest du im IKEA Einrichtungshaus oder auf  
IKEA.ch/service.



Alle Preisangaben verstehen sich in Schweizer Franken (CHF). Preis senkungen während des Jahres sind möglich.  
Preis änderungen aufgrund von Mehrwertsteuer-Anpassungen vor behalten. Alle Angaben in dieser Kaufhilfe  

gelten vorbehaltlich gesetzlich bedingter Änderungen, Satz- und Druckfehler sowie  Erklärungsirrtümer. Alle Angaben  
beziehen sich ausschliesslich auf IKEA Schweiz. Alle Produkte nur solange Vorrat. Bitte beachte, dass gewisse  

Artikel nicht in allen IKEA Einrichtungshäusern erhältlich sind.

SERVICELEISTUNGEN BEI IKEA
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