
Diese Kaufhilfe unterstützt dich bei 
allen Schritten hin zu deiner neuen 
IKEA Küche, vom Finden deines 
eigenen Stils und Ausmessen deiner 
IKEA Küche bis hin zur Planung, 
Bestellung und Montage.

Von A
bis Z

DEINE NEUE 
IKEA KÜCHE
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EINFÜHRUNG

LOS  
GEHT’S

Bei IKEA findest du alle Produkte, die du für 
deine Traumküche brauchst. Egal, ob  deine 
Küche gross oder klein ist – wir bieten dir 
ein breites Angebot an gut konzipierten und 
aufeinander abgestimmten Küchenprodukten, 
die alle deine Bedürfnisse und Wünsche bezüg-
lich Stil und persönlichem Ausdruck erfüllen. 
Und ausserdem haben wir unsere Küchen so 
einfach gestaltet, dass du sie selbst installieren 
und montieren kannst. 

MIT DEINER NEUEN  
IKEA KÜCHE
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Wir wissen, dass dies ein komplexes  Vorhaben 
mit vielen Auswahlmöglichkeiten und Ent-
scheidungen ist. Um deine Reise hin zu 
 deiner  neuen Küche möglichst angenehm 
und stressfrei zu gestalten, stehen dir unsere 
 äusserst fachkundigen Küchenexpertinnen und 
 -experten in deinem IKEA Einrichtungshaus 
und beim Kundendienst gerne zur Seite.  
Und wenn du merkst, dass du bei irgendeinem 
der in dieser Broschüre beschriebenen Schritte 
Hilfe brauchst, dann können wir dir auch ein 
komplettes Paket an Serviceleistungen anbie-
ten, siehe Seite 16. 
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INHALTSVERZEICHNIS

Inhaltsverzeichnis

S. 06 S. 09

S. 07

Finde deinen 
eigenen Stil 
Nimm dir Zeit und träum ein bisschen. Wie 
sieht für dich die ideale Küche aus und was 
sollte sie enthalten? Wir zeigen dir ein paar 
Ideen und wo du Inspiration finden kannst.

Ausmessen
Das Ausmessen ist sehr wichtig, 
denn die korrekten Masse bilden 
die Basis für deine neue Küche. Wir 
zeigen dir, wie das geht.

Planen
Skizziere deine Küche und 
schau dir an, wie sie aussehen 
wird. Wir geben dir Tipps und 
Empfehlungen. 
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S. 15

S. 14 S. 18

Service-
leistungen
Du kannst alles selber machen, 
musst du aber nicht. Hier findest 
du alle unsere Serviceleistungen.  

Bestellen, 
nach Hause 
bringen und 
installieren
Es gibt verschiedene Bestellmöglichkeiten 
und du kannst die Küche entweder selber 
mit nach Hause nehmen oder sie von uns 
liefern lassen. Du kannst alles, einiges oder 
auch nichts selbst installieren. Wir bieten 
dir verschiedene Montageservices an.

Weitere 
 Angaben und 
Hilfen
Damit alles rund um deine neue 
Küche so angenehm und reibungs-
los wie nur möglich verläuft, bieten 
wir dir inspirierende Broschüren und 
3D-Planungstools sowie auch eine 
 praktische Montageanleitung an.
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FINDE DEINEN EIGENEN STIL

Finde deinen eigenen Stil

Nimm dir Zeit und träum ein bisschen
Hier beginnen deine Träume und Ideen Gestalt anzunehmen. Beziehe 
deine Bedürfnisse und deine Idealvorstellung einer Küche mit ein, und 
du wirst die perfekte Lösung bei IKEA finden.

Hier geht’s zu allen Stilen, Funktionen 
und Ideen, die wir dir bieten

Überlege, ob 
du eher der 
 klassische Typ bist, 
der Küchen mit 
vielen sichtbaren 
 Schubladen und 
Details mag …

… oder der moderne 
Typ, der ein klares, 
schlankes Design 
mit versteckten 
Schubladen hinter 
grösseren Fronten 
bevorzugt …

… oder vielleicht 
liegen deine 
 Vorlieben irgendwo 
dazwischen und 
du hättest gerne 
das Beste aus zwei 
Welten?

Das IKEA 
Einrichtungshaus
In deinem IKEA Einrichtungshaus 
kannst du durch verschiedene Kü-
chen in unterschiedlichen Stilen und 
Grössen schlendern. Öffne Schrank-
türen und Schubladen und entdecke, 
was sich darin befindet, schau dir 
die Funktionen unserer Geräte an 
und sprich mit unseren Küchenex-
pertinnen und -experten, die noch 
weitere Ideen für dich haben.

Die IKEA Website
Auf unserer Website findest du 
eine Fülle von stilvollen und 
funktionalen Ideen. In der Kü-
chengalerie zeigen wir dir Küchen 
in unterschiedlichen Stilen und 
Grössen. Und wir haben jede 
Küche in ihre Komponenten auf-
geteilt, damit du sie nach deinem 
Geschmack und deinen Träumen 
zusammenstellen kannst.  
Mehr dazu auf IKEA.ch

Die 
Küchenkaufhilfe
Die Küchenkaufhilfe ist ebenfalls 
eine grossartige Quelle für Ideen 
und Inspirationen. Darin findest 
du einige der wohl tausend 
verschiedenen Kombinationsmög-
lichkeiten, die du selbst schaffen 
kannst. Hol dir ein Exemplar in 
deinem IKEA Einrichtungshaus 
oder schau sie dir online auf 
unserer Website an.

06
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01  Miss zuerst vom Boden zur Decke. Dann die 
Abstände zwischen den Wänden und von den Ecken 
zu den Türen.

02  Miss jedes Fenster aus sowie den Abstand der 
Fenster zum Boden , zur Decke und zu den Zimmer-
ecken. Gehe beim Ausmessen der Tür(en) auf die 
gleiche Weise vor.

Ausmessen

A: Den Raum ausmessen

03  Markiere alles, was in den Raum hineinragt, wie 
z. B. Heizkörper, Ventilatorenschächte und Rohre.

Miss und markiere die Positionen der bestehenden 
Stromanschlüsse und Lichtschalter. Markiere auch 
die Positionen, an denen du neue Anschlüsse haben 
möchtest.

Notiere die Positionen deiner Wasserzuleitungen 
und -abflüsse. Wenn du diese versetzen möchtest, 
markiere auch ihre neuen Positionen. 

Mehr zu unserem Küchenserviceleistungen und dem IKEA Planungstool auf Seite 15 07

Ganz genau ausmessen 
Das Ausmessen des Raums, in dem deine Küche 
 installiert werden soll, ist nicht schwierig, aber es  
ist wichtig, dass du dabei alles richtig machst. Deine 
Masse bilden die Basis für deine gesamte Planung.  
 
Lass dir viel Zeit, um alles präzise auszumessen. Notiere 
alle Masse in Millimetern, damit sichergestellt ist, dass 
deine neue Küche auch wirklich in den verfügbaren Raum 
hineinpasst. Und so geht’s. 

AUSMESSEN



AUSMESSEN

08

01  Beginne mit dem Messen 
deiner Arbeitsplatte von der 
Ecke aus, an der sie an der Wand 
befestigt sein wird. Stelle sicher, 
dass du der Wand entlang misst 
und immer vom selben Punkt 
ausgehst. 

02  Wenn du die Tiefe misst, setze 
bei der Wand an und miss nach 
aussen. Vergiss nicht, 15 mm für 
den Überhang hinzuzuzählen. 

03  Wenn du eine freistehende 
Arbeitsplatte ausmessen möchtest 
(z. B. für eine Kücheninsel), setze 
einfach am einen Ende an und 
rechne 30 mm für den Überhang 
hinzu.

B: Die Arbeitsplatte ausmessen

C: Massarbeitsplattenrechner

Es ist wichtig, dass die Masse für deine 
Arbeitsplatte korrekt sind, insbeson-
dere, wenn du eine massgefertigte 
Arbeitsplatte bestellen möchtest.

Dieser Rechner ermöglicht es dir, deine 
Küchenarbeitsplatte zu gestalten und 
auch gleich eine Preisschätzung zu 
bekommen. Kombiniere verschiede-
ne Materialien, Grössen und Stile für 
Arbeitsplatte und Spüle und kreiere 
eine Arbeitsplatte, die deine Bedürfnisse 
 perfekt erfüllt.
IKEA.ch/massgefertigt



Vorbereiten/Kochen 
Abwaschen
Lebensmittelaufbewahrung

PLANE DEINE KÜCHE
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Plane deine Küche

Jetzt ist der Zeitpunkt, wo 
 deine Träume und Ideen Gestalt 
 annehmen
Es gibt viel zu bedenken und zu überlegen. Nimm dir  
also Zeit, damit du sichergehst, dass du am Ende wirklich 
die Küche hast, die du auch wolltest. Auf den folgenden 
Seiten haben wir Tipps und Empfehlungen zusammen-
gestellt, die dir auf dem Weg zu deiner neuen Küche 
helfen werden. 
Überlege dir, wie du deine Küche normalerweise benutzt 
und was dir an ihr besonders gut gefällt. Schau dir deine 
jetzige Küche an und mach eine Liste von Dingen, die 
du weiterhin haben möchtest, und von Dingen, die du 
ändern möchtest. 

A: Arbeitsablauf

Mehr zu unseren Planungs-Serviceleistungen und dem IKEA Planungstool auf Seite 14

01  Ein guter, natürlicher Verlauf zwischen 
Kühl-/Gefrierschrank, Kochbereich und 
 Abwaschbereich erleichtert dir den Arbeits-
ablauf in deiner Küche.  

Wenn du deine Küche 
planst, halte dir diese drei 
Arbeitsbereiche vor Augen: 

Wie du deine Arbeitsbereiche 
positionierst und die Distanz 
zwischen ihnen festlegst, 
nennt man ein Arbeitsdreieck.
Ein gutes Arbeitsdreieck hilft 
dir, rasch und einfach von 
einer Aufgabe zur nächsten zu 
gehen – und wenn mehrere 
Personen in der Küche sind, 
hilft es euch, verschiedene 
Arbeiten gleichzeitig auszu-
führen.  



10

PLANE DEINE KÜCHE

05  Wenn genügend Platz da ist, bietet dir eine 
Kücheninsel zusätzlichen Aufbewahrungraum, viel 
Platz zum Arbeiten – und sie ist ein toller sozialer 
Treffpunkt. Zwischen der Insel und den übrigen 
Schränken solltest du eine Distanz von 1200 mm 
einplanen, damit du dich frei bewegen kannst. 

03  Parallelküchen eignen sich hervorragend, wenn 
viele Leute gleichzeitig kochen. Hier gibt es viel Platz 
fürs Zubereiten und auch fürs Aufbewahren von 
Lebensmitteln.

B: Planen

06  Wenn du einen grossen Raum hast, ist ein 
U-förmiges Layout eine tolle Sache. Es bietet dir 
am meisten Platz und viele Aufbewahrungsmöglich-
keiten.

04  L-förmige Küchen holen alles aus dem Platz 
in der Ecke heraus. Sie sind ideal, wenn du einen 
kleinen Tisch oder eine Kücheninsel hinzufügen 
möchtest.

02  Einzeilige Küchen sind perfekt, wenn der Platz 
begrenzt ist. Hier ergibt sich nicht wirklich ein 
Dreieck, aber die drei Bereiche sind immer noch 
verbunden.
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PLANE DEINE KÜCHE

01  Der beste Platz für die Zuberei-
tung von Essen ist die Arbeitsfläche 
zwischen Kochfeld und Spüle. 

02  Stelle sicher, dass der Abstand 
zwischen gegenüberliegenden 
Schränken ausreichend gross ist, 
sodass du Türen auf beiden Seiten 
gleichzeitig öffnen kannst. 

03  Bring die Wandschränke hoch 
genug an, damit sie dir nicht die 
Sicht auf die Arbeitsfläche nehmen. 

04  Halte eine Fläche neben dem 
Kochfeld für Topfuntersetzer frei, 
damit du heisse Töpfe und Pfannen 
hinstellen kannst. 

05  Aus Sicherheits- und Funkti-
onsgründen solltest du den Dunst-
abzug in der empfohlenen Höhe 
über dem Kochfeld installieren, 
wie dies in der Montageanleitung 
dargestellt ist. 

07  Setze ein 50-mm-Füllstück 
 zwischen Unter- und Wandschrän-
ken und der Wand, damit du Türen 
und Schubladen vollständig öffnen 
und schliessen kannst.  

08  Wenn die Arbeitsplatte mehr 
als 250 mm über den Unterschrank 
hinausragt, füge Stützen hinzu. 

09  Positioniere Spüle und Kochfeld 
in einer Linie nebeneinander, damit 
du keine heissen Objekte quer 
durch die Küche über den Boden 
tragen musst. 

Mehr zu unseren Planungs-Serviceleistungen und dem IKEA Planungstool auf Seite 14

50 mm
> 250 mm

C: Empfehlungen

06  Rechne Platz für Deckpaneele 
zwischen Dunstabzug und Wand-
schränken ein.

800 mm

55
0 

m
m

1200 mm

500 mm 500 mm
50 mm 50 mm

Dos and Don’ts
Hier sind ein paar Empfehlungen, Tipps und was 
es zu vermeiden gilt, damit du aus deiner Küche 
das Beste machen kannst.
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PLANE DEINE KÜCHE

D: Tipps

01  Ein erhöhter Backofen 
 bedeutet, dass du dich nicht 
 bücken musst, um ihn zu 
 erreichen.  

02  Platziere den Geschirrspüler 
in der Nähe der Spüle und der 
 Abtropffläche, denn dadurch wird 
das Befüllen und Ausräumen 
erleichtert und Flecken auf dem 
Boden vermieden.

03  Platziere Küchenutensilien, 
Töpfe und Pfannen in der Nähe des 
Kochfelds und der Spüle, damit du 
sie beim Vorbereiten und Kochen 
gleich zur Hand hast. Bewahre 
Besteck in einer Schublade in der 
Nähe des Esstischs auf.

04  Mit Schubladen hast du immer 
den Überblick, was du gerade da 
hast, und sie bieten einen leichten 
Zugang zu allem, was du brauchst. 
Lege Schubladenmatten hinein, da-
mit beim Öffnen und Schliessen der 
Schublade nichts verrutscht und 
um Geklapper zu vermeiden, wenn 
du etwas in die Schublade stellst. 

05  Platziere deine Abfalltrenn-
behälter in einer Schublade unter 
oder in der Nähe der Spüle. 

09  Stelle deine schönsten Gläser 
auf Regalböden aus gehärtetem 
Glas hinter Glastüren zur Schau. 
Füge eine Schrankbeleuchtung 
hinzu, um in der Küche eine ge-
mütliche Atmosphäre zu schaffen 
und den Raum grösser erscheinen 
zu lassen.

10  Verwende Wandstangen und 
Zubehör, um das Maximum aus 
dem Platz an der Wand herauszu-
holen und die Arbeitsplatte schön 
aufgeräumt zu halten. Zudem hast 
du so alles, was du häufig benö-
tigst, in Griffnähe.  

11  Wenn du ausreichend Platz 
hast, füge einen Servierwagen 
oder eine Werkbank für noch mehr 
Aufbewahrungsmöglichkeiten und 
Arbeitsfläche hinzu. 

06  Elektrische Drucktüröffner sind 
toll, wenn du die Hände voll hast 
und eine Schublade mit deinem 
Knie oder Ellbogen öffnen musst – 
und ausserdem gibt’s so weniger 
Flecken von klebrigen Fingern an 
Fronten und Griffen. 

07  Optimiere den Platz hin-
ter deinen Fronten mit inneren 
 Schubladen. Aussen sieht alles 
glatt aus, während das Schrank-
innere voller Schubladen steckt.

08  Setze Schubladenbeleuchtung 
ein. So findest du Dinge auch dann, 
wenn die Küche nicht voll beleuch-
tet ist.
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PLANE DEINE KÜCHE

F: Lösungen für kleine Räume

Wenn nur wenig Platz vorhanden ist, geht es manchmal nicht 
ohne Kompromisse, damit alles funktioniert. 

01  Wähle eine kleine Spüle, die 
auf einen 600 mm tiefen Schrank 
passt. Stelle sicher, dass der Ab-
stand zwischen der Spüle und den 
Rändern der Arbeitsplatte mindes-
tens 100 mm beträgt, damit die 
Konstruktion stabil ist. 

02  Damit fürs Vorbereiten aus-
reichend Platz vorhanden ist, 
solltest du mindestens 400 mm 
Arbeitsfläche zwischen Kochfeld 
und Spüle einplanen. 

03  Für sicheres Kochen solltest 
du mindestens 200 mm Platz 
zwischen Kochfeld und Wand 
einplanen.

04  Wenn der Platz zu eng für 
600 mm tiefe Schränke ist,  
nimm stattdessen 370 mm tiefe 
Schränke. 

05  Nutze die Wand als Aufbewah-
rungsmöglichkeit und halte so die 
Arbeitsfläche frei. 

E: Beachte

01  Eine Spüle beim Fenster macht 
das Abwaschen viel angenehmer. 
Wenn sich deine Fenster nach in-
nen öffnen, musst du jedoch darauf 
achten, dass sie nicht durch die 
Mischbatterie blockiert werden. 

02  Eine Spüle gleich neben 
einer Wand oder am Ende einer 
Schrankreihe unterbricht den 
Arbeitsfluss, da dadurch zu wenig 
Arbeitsfläche vorhanden ist. 

03  Ein Backofen neben einer Wand 
unterbricht den Arbeitsfluss, da da-
durch nicht ausreichend Arbeitsflä-
che vorhanden ist, und ausserdem 
kann die Wand durch Hitze und 
Flecken vom Kochen beschädigt 
werden.  

04  Geräte wie Backöfen, Geschirr-
spüler oder Dunstabzüge in 
Ecken führen dazu, dass gewisse 
Schränke und Schubladen nicht voll 
geöffnet werden können.

100 mm

370 mm

400 mm
200 mm

Mehr zu unseren Planungs-Serviceleistungen und dem IKEA Planungstool auf Seite 14
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BESTELLEN, NACH HAUSE BRINGEN UND INSTALLIEREN

Bestellen, nach Hause 
 bringen und installieren

Wenn du mit deinem Küchenplan zufrieden 
bist, ist es Zeit, die Küche zu bestellen
Wir empfehlen dir jedoch, in dein IKEA Einrichtungshaus zu gehen und mit 
 unseren Küchenexpertinnnen und -experten zu sprechen, bevor du bestellst.  
Sie helfen dir, wenn du bei gewissen Dingen noch unsicher bist, und gehen  
mit dir deinen Plan durch, um sicherzustellen, dass alles passt. Danach kannst  
du deine Bestellung gerade vor Ort aufgeben, wenn du möchtest.

IKEA Küchen sind so  konzipiert, 
dass du sie selbst installieren 
kannst 
Lade dir die digitale Version der Küchen-
installations anleitung von der IKEA Website 
herunter. Hier siehst du alle Arbeitsschritte, um 
deine Küche selbst zu installieren. Zudem ist es 
wichtig, dass du die Montageanleitungen genau 
befolgst, die jedem Produkt beigepackt sind. 

Wenn du bei etwas Hilfe benötigst oder die gesamte Installati-
on von jemand anderem vornehmen lassen möchtest, kannst 
du entweder eine Fachperson deiner Wahl beauftragen oder 
unseren Küchenmontageservice in Anspruch nehmen. 

In der Küchenabteilung deines 
IKEA Einrichtungshauses01
Per Telefon: Kontaktiere unseren 
Kundendienst unter 0848 801 100  
(max. CHF 0.08/Minute im 
Festnetz).02

Auf unserer Website:  
IKEA.ch/kundenservice03

Direkt im IKEA Home Planer04

Es gibt vier Möglichkeiten, wie du 
eine Bestellung für deine Küche 
aufgeben kannst:

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

INSTALLATIONS- 
ANLEITUNG

Eine Hilfe zur 
Installation 
einer neuen 
IKEA Küche 

Installations- 
anleitung
In dieser Anleitung bekommst 
du einen Überblick darüber, in 
welcher Reihenfolge du deine 
IKEA Küche installieren sollst, 
sowie Tipps und Ideen, wie du 
knifflige Herausforderungen 
meistern kannst. 

Mehr zu unseren Montage- 
Serviceleistungen auf  
Seite 17.
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SERVICELEISTUNGEN

AUSMESSUNG, PLANUNG
UND BERATUNG FÜR
DEINE KÜCHE KÜCHENINSTALLATION

Auch bei grossen Projekten 
zählen die kleinen Dinge. Be- 
sprich deine Ideen mit unseren 
Planungsprofis und wir helfen dir, 
sie umzusetzen. Wir liefern dir 
für alles Inspiration und konkrete
Vorschläge – von der Platzierung 
deiner Schränke und Küchen- 
geräte, von Tisch und Stauraum 
bis hin zu Leuchten und Spül- 
becken. Auf Wunsch vermessen 
wir deinen Raum und prüfen 
alles, von der Position der Fens- 
ter, Türen und Steckdosen bis 
hin zum Material und Zustand 
der Wände.

Buche einen Küchenplanungs-
termin mit einem unserer 
Küchen experten.

IKEA.ch/planungstermin

Wenn es einfach und schnell 
gehen soll, dann installieren wir 
deine neue Küche für dich.

Unsere Servicepartner nehmen 
dir alle Arbeiten ab, d.h. sie 
montieren alle Küchenmöbel und 
Inneneinrichtungen. Du brauchst 
Hilfe beim Anschliessen deiner 
neuen Geräte? Wir vermitteln  
dir Profis für die fachgerechte 
Installation.

DU KANNST ALLES  
SELBER MACHEN,  
MUSST ABER NICHT.

 Weitere Informationen über 
unsere Serviceleistungen erhältst 
du auf IKEA.ch/service oder in 
deinem IKEA Einrichtungshaus. 
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SERVICELEISTUNGEN

Serviceleistungen

Wir wollen es dir so einfach wie möglich machen.  
Deshalb sind wir für dich da – von der Lieferung 
bis zur Entsorgung.
Unser breit gefächertes Angebot an Serviceleistungen bietet dir die Freiheit, die 
Kosten dafür selbst zu steuern, indem du nicht nur die Produkte auswählst, die zu dei-
nem Budget passen, sondern auch entscheidest, wie viel du selber machen möchtest 
und wie viel wir dir abnehmen sollen. 
 
Im Folgenden siehst du alle unsere Serviceleistungen.

LIEFERUNG MIETWAGEN

Ob du nun direkt im 
Einrichtungshaus deine Waren 
einkaufst oder online bestellst, wir 
übernehmen die Schwerarbeit 
und liefern dir alles an den Ort 
deiner Wahl.

Wenn dein Auto zu klein ist, 
kannst du bei uns ganz einfach 
ein geräumiges Lieferfahrzeug 
mieten. So wird dein Heim-
transport zum Kinderspiel.

DEMONTAGE- UND 
ENTSORGUNGSSERVICE

Vor dem Aufbau deiner  neuen 
Küche bauen wir deine alte 
Einrichtung aus. Natürlich ent-
sorgen wir diese fachgerecht.
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WEITERE ANGABEN UND HILFEN

Weitere Angaben 
und Hilfen

Küchen-
kaufhilfe
Eine Broschüre voller inspirie-
render Bilder von Küchen aller 
Grössen und Stilrichtungen.  
Hier findest du alles – von gan-
zen Küchen bis hin zu den klei-
nen Extras, die den Küchenalltag 
vereinfachen und zu einem 
tollen Erlebnis machen.

 

IKEA.ch
Auf unserer Website findest du 
viele Ideen und Inspirationen 
für deine METOD Küche, egal, 
ob es deine neue Küche sein 
wird oder ob du deine beste-
hende Küche etwas auffrischen 
möchtest. Ausserdem findest du 
hier alle Produkte, die du für die 
persönliche Gestaltung deiner 
Traumküche benötigst. 

IKEA  
Planungstool
Kreiere die METOD Küche deiner 
Träume in einer 3D-Umgebung. 
Dabei siehst du auch gleich die 
Preise der einzelnen Produkte 
und den Gesamtpreis für die 
Küche. Drucke deine Pläne 
und Produktliste zu Hause 
aus oder speichere sie auf 
der IKEA Website. Im IKEA 
Einrichtungshaus kannst du dein 
Design besprechen und dich von 
unseren Küchenexpertinnen und 
-experten beraten lassen.  
Mehr dazu auf IKEA.ch

18



Design and Quality
IKEA of Sweden

IKEA.ch

METOD
KÜCHENSCHRÄNKE

IKEA METOD Küchen  
mit 25 Jahren Garantie. 
Mehr in der  
Garantiebroschüre. 

Mach das Beste aus deinen METOD Küchenschränken
Wie sieht deine Traumküche aus? Wie viel Zeit wirst du darin verbrin-
gen und wie wirst du sie nutzen? Wenn es um Küchen geht, sind wir 
alle verschieden. Wir haben unterschiedliche Träume, Bedürfnisse und 
Voraussetzungen. Was könnte es angesichts dieser Vielfalt Besseres 
geben als ein extrem flexibles Küchensystem mit Schränken für 
alle Bedürfnisse, die überall einsetzbar sind? Egal, wie gross dein 
Zuhause oder deine Familie ist, mit Schränken in verschiedenen 
Grössen, Schubladen mit unendlich vielen Möglichkeiten und passen-
den Inneneinrichtungen kannst du deine Traumküche bei dir zu Hause 
verwirklichen.

50 Jahre Erfahrung mit Küchen
Wir entwickeln Küchen schon seit einem halben Jahrhundert. Seit 
Jahrzehnten hören wir auf die Menschen auf der ganzen Welt, damit 
wir Küchen entwickeln können, die deine alltäglichen Bedürfnisse für 
viele Jahre erfüllen. Unsere langjährige Erfahrung mündet in stilvol-
len, funktionalen und dauerhaften Küchen, in denen du dich viele 
Stunden lang gerne aufhältst. Du kannst also sicher sein, dass wir die 
Erfahrung und das Wissen haben, um dich bei jedem Schritt auf dem 
Weg zu deiner Traumküche zu begleiten.

IKEA
KÜCHEN

Ob du nun ein komplettes Küchen-
system wie METOD suchst oder dich
für eine unserer anderen Küchen
interessierst – in dieser Kaufhilfe
findest du alle Produkte, Preise und
Informationen, die dir bei der Wahl
deiner Traumküche helfen können.

Hilfe für den
Kauf einer
IKEA Küche

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

INSTALLATIONS- 
ANLEITUNG

Eine Hilfe zur 
Installation 
einer neuen 
IKEA Küche 

Alle unsere Elektrogeräte passen
perfekt in jede IKEA Küche und
sind mit einer Vielzahl an nützlichen
Funktionen ausgestattet, die dir
das Leben erleichtern. Alle unsere
Produkte sind energieeffizient und
unterstützen dich dabei, zu Hause
ein nachhaltigeres Leben zu führen.
Unsere Geräte-Sets sind stil- und
funktionsmässig aufeinander ab-
gestimmt, sodass es noch einfacher
ist, die Geräte zu wählen, die genau
deinen Bedürfnissen entsprechen.

Eine Kaufhilfe
für IKEA®

Elektrogeräte

IKEA®

ELEKTROGERÄTE

WEITERE ANGABEN UND HILFEN

METOD  
Küchenschränke
Diese Kaufhilfe enthält  alles,  
was du wissen musst, um die 
Positionierung und Innen-
einrichtung deiner Schränke 
möglichst effizient zu planen. 

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

Küchensysteme 
und Geräte
In diesen Kaufhilfen  findest 
du alle Produkte, Preise 
und Angaben, damit deine 
Traumküche Realität wird.

Alle Broschüren und Kaufhilfen findest du in 
deinem IKEA Einrichtungshaus oder online 
auf IKEA.ch/kueche
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Wenn du Fragen hast,  kontaktiere uns 
doch einfach: 

Kundendienst 
Telefon: 0848 801 100  
(max. CHF 0.08/Minute im Festnetz).
Auf unserer Website:  
IKEA.ch/kundenservice
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Checkliste

Beachte
Bevor du unsere Küchenexpertinnen und -experten im IKEA 
Einrichtungshaus besuchst, solltest du Folgendes beach-
ten, damit die Planung so einfach und effizient wie möglich 
 verläuft:

Bitte bring mit:

Die Masse deiner Küche

Deine Login-Angaben für das IKEA Planungstool

Ausmessen

Planen

Lieferservice

Installation

Überlege dir auch, welche Serviceleistungen 
du benötigst:

Es ist auch gut, wenn du dir schon im 
Vorfeld Gedanken zu Folgendem machst:

Schränke, Schubladen und Fronten

Türen und Griffe

Arbeitsplatten

Spülen

Mischbatterien

Backofen

Mikrowelle

Kochfeld

Dunstabzug – welche Ventilationsart ist derzeit  vorhanden?

Kühl-/Gefrierschrank

Geschirrspüler 

Beleuchtung – Arbeitslicht und Stimmungslicht


