
IKEA Badezimmer
GODMORGON und ENHET 
Badezimmersysteme, Duschköpfe, 
Waschbecken und Mischbatterien



Das Alltagsleben zu Hause stellt hohe 
Ansprüche an Badezimmermöbel. Deshalb 
haben wir unsere Badezimmermöbel strengen 
Tests unterzogen, damit sie unsere hohen 
Anforderungen an Qualität, Stabilität und 
Langlebigkeit erfüllen. Sie werden  
nach den höchsten Standards für häusliche 
Anwendung getestet.

Wir bieten dir eine Garantie von 10 Jahren,  
die Material- und Verarbeitungsfehler an 
GODMORGON und ENHET Badezimmer-
systemen, allen Waschbecken und 
Mischbatterien abdeckt.

Diese Garantie unterliegt den  
in dieser Broschüre dargelegten  
Bedingungen.
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GODMORGON und ENHET Möbelsystem

Wie lange ist die Garantie gültig? 
Die Garantie gilt während zehn (10) Jahren.

Was deckt diese Garantie ab? 
Diese Garantie gilt nur bei Nutzung im häuslichen Bereich 
und deckt Material- und Verarbeitungsfehler bei folgenden 
Badezimmermöbeln ab:
• GODMORGON und ENHET Badezimmermöbel
• GODMORGON und ENHET Beine 

Was deckt diese Garantie nicht ab? 
Diese Garantie gilt nicht für TOLKEN Abdeckplatten oder 
für Produkte, die falsch gelagert, unsachgemäss montiert 
oder installiert, missbräuchlich oder unsachgemäss benutzt, 
übermässig beansprucht, verändert oder mit ungeeigneten 
Methoden bzw. Mitteln gereinigt wurden. Diese Garantie 
gilt nicht für normalen Verschleiss, Schnitte, Kratzer oder 
Beschädigungen, die durch Stösse oder Unfälle verursacht 
wurden. Diese Garantie gilt nicht, falls die Produkte 
gewerblich, im Freien oder in korrosiven Umgebungen benutzt 
wurden. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Neben- oder 
Folgeschäden.
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Was macht IKEA, um ein Problem zu lösen? 
IKEA begutachtet das beanstandete Produkt und entscheidet, 
ob in diesem Fall ein Garantieanspruch besteht. Im Garantiefall 
wird IKEA das defekte Produkt nach eigenem Ermessen entweder 
reparieren oder durch ein gleiches oder vergleichbares Produkt 
ersetzen. Im Garantiefall gehen die Kosten für Reparaturarbeiten, 
Ersatzteile und Servicefahrten zulasten von IKEA, vorausgesetzt, 
das Produkt ist für IKEA ohne zusätzlichen Aufwand für die 
Reparatur zugänglich. Dies gilt nicht für Reparaturarbeiten, 
die ohne Zustimmung von IKEA durchgeführt wurden. Bei 
Reparaturarbeiten ersetzte Teile gehen in das Eigentum von IKEA 
über. Falls das Produkt bei IKEA nicht mehr geführt wird, bietet 
IKEA ein geeignetes Ersatzprodukt an. IKEA entscheidet nach 
eigenem Ermessen, was als geeignetes Ersatzprodukt gilt. Es 
erfolgt keine Rückerstattung oder Minderung des Kaufpreises.

Montage 
GODMORGON und ENHET Möbel müssen an der Wand befestigt 
werden. Prüfe, ob deine Badezimmerwände das Gewicht der 
Möbel tragen können, da eine falsche Montage zu Verletzungen 
und Schäden führen kann. Falls du dir mit der Montage nicht 
sicher bist, setze dich mit Fachpersonal in Verbindung. Da 
Wandmaterial variiert, sind Wandhalterungen nicht enthalten. 
Falls du Rat zu geeigneten Halterungssystemen brauchst, 
wende dich an deinen Fachhandel vor Ort. Befolge bitte 
sorgfältig die Montageanleitungen, Installationsanleitungen und 
Pflegehinweise.

Garantiebedingungen 
Die Garantie gilt ab Kaufdatum. Bei gelieferten Artikeln 
gilt das Lieferdatum. Der Originalkassenbon wird als 
Kaufnachweis benötigt.
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Waschbecken und Mischbatterien

Wie lange ist die Garantie gültig? 
Die Garantie auf IKEA Waschbecken und 
Mischbatterien erstreckt sich über 10 (zehn) Jahre 
und gilt ab Kaufdatum. Der Originalkassenbon 
wird als Kaufnachweis benötigt.

Was deckt diese Garantie ab? 
Diese Garantie gilt für alle IKEA Waschbecken (inklusive 
Siphon) und Misch batterien. Diese Garantie beschränkt 
sich auf die häusliche Anwendung und deckt Material- und 
Verarbeitungsfehler bei allen Waschbecken und Mischbatterien 
ab.

Was deckt diese Garantie nicht ab? 
Befolge sorgfältig die Montageanleitungen und Pflege hinweise. 
Diese Garantie gilt nicht, wenn Produkte falsch gelagert, 
unsachgemäss montiert oder installiert, missbräuchlich oder 
unsachgemäss benutzt, übermässig beansprucht, verändert 
oder mit ungeeigneten Methoden bzw. Mitteln gereinigt 
wurden. Diese Garantie gilt nicht, falls die Produkte gewerblich, 
im Freien oder in korrosiven Umgebungen benutzt wurden. 
Sie gilt ausserdem nicht für Zufallsschäden. Diese Garantie 
deckt keine Schäden ab, die durch Stösse, Unfälle oder 
Schmutzpartikel im Wasser verursacht wurden. Sie gilt ebenfalls 
nicht für den Filter/Belüfter der Misch batterie, der regelmässig 
gereinigt und bei Verschleiss ersetzt werden sollte.
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Was macht IKEA, um ein Problem zu lösen? 
IKEA begutachtet das beanstandete Produkt und entscheidet, 
ob in diesem Fall ein Garantieanspruch besteht. Im Garantiefall 
wird IKEA das defekte Produkt nach eigenem Ermessen ent-
weder reparieren oder durch ein gleiches oder vergleichbares 
Produkt ersetzen. Im Garantiefall gehen die Kosten für Repara-
turarbeiten, Ersatzteile und Servicefahrten zulasten von IKEA, 
vorausgesetzt, das Produkt ist für IKEA ohne zusätzlichen 
Aufwand für die Reparatur zugänglich. Dies gilt nicht für Repara-
turarbeiten, die ohne Zustimmung von IKEA durchgeführt wurden. 
Bei Reparaturarbeiten ersetzte Teile gehen in das Eigen tum von 
IKEA über. Falls das Produkt bei IKEA nicht mehr geführt wird, 
bietet IKEA ein geeignetes Ersatzprodukt an. IKEA entscheidet 
nach eigenem Ermessen, was als geeignetes Ersatzprodukt gilt. Es 
erfolgt keine Rückerstattung oder Minderung des Kaufpreises.

Montage 
Waschbecken müssen an der Wand befestigt werden. Prüfe, ob 
deine Badezimmerwände das Gewicht der Möbel tragen können, 
da eine falsche Montage zu Verletzungen und Schäden führen 
kann. Falls du dir mit der Montage nicht sicher bist, setze dich 
mit Fachpersonal in Verbindung. Da Wandmaterial variiert, sind 
Wandhalterungen nicht enthalten. Falls du Rat zu geeigneten 
Halterungssystemen brauchst, wende dich an deinen Fachhandel 
vor Ort. Befolge bitte sorgfältig die Montageanleitungen, 
Installationsanleitungen und Pflegehinweise.

Zertifizierung 
Einige Länder haben gesetzliche Anforderungen für die  
Genehmigung und Zertifizierung von Badezimmer-Misch-
batterien eingeführt. Unsere Badezimmer-Mischbatterien 
wurden entsprechend den relevanten Anforderungen in 
jedem Markt genehmigt und zertifiziert. Der Hinweis auf die 
Zertifizierung befindet sich auf der in der Verpackung der 
Badezimmer-Mischbatterie enthaltenen Montageanleitung.
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Thermostat-Mischbatterien für  
Bad/Dusche und Zubehör

Wie lange ist die Garantie gültig? 
Die Garantie auf IKEA Thermostat-Mischbatterien 
beträgt 10 (zehn) Jahre und gilt ab Kaufdatum. 
Der Originalkassenbon wird als Kaufnachweis 
benötigt.

• BROGRUND, VOXNAN und VALLAMOSSE Thermostat-
Mischbatterien und Thermostat-Mischbatterien Badewanne/
Dusche

Wie lange ist die Garantie gültig? 
Die 3-jährige Garantie gilt für die unten 
genannten Produkte von IKEA (Duschzubehör) 
für Bad/Dusche ab dem Datum des Kaufs. 
Der Originalkassenbon wird als Kaufnachweis 
benötigt.

 
BROGRUND und VOXNAN 
• Duschköpfe
• Handduschen
• Duschschläuche
• Stangen
• Duschablagen 
 
VALLAMOSSE
• Handdusche
• Duschschlauch
• Stange 
 
LILLREVET
• Handdusche
• Duschschlauch
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OPPEJEN
• Wasserabweiser
• Magnetdichtungen

KOLSJÖN
• Halter für Handdusche
• Duschschlauch

Was deckt diese Garantie ab? 
Diese beiden Garantien gelten für alle Produkte von IKEA 
für Bad/Dusche. Die Garantien decken Material- und 
Verarbeitungsfehler in allen Produkten für Bad/Dusche ab. 
Unsere Produkte werden weit über internationale Standards 
hinaus getestet und wir verwenden ausschliesslich hochwertige 
Markenkomponenten, um unsere 3- und 10-jährigen 
Garantieversprechen einzuhalten.

Was deckt diese Garantie nicht ab? 
Diese Garantie gilt nicht für normale Abnutzung, Schnitte 
oder Kratzer oder Schäden als Folge von Schlägen, Unfällen 
oder Verunreinigungen im Wasser. Diese Garantie gilt nicht 
für Produkte, die falsch gelagert, unsachgemäss montiert 
oder installiert, missbräuchlich oder unsachgemäss benutzt, 
übermässig beansprucht, verändert oder mit ungeeigneten 
Methoden bzw. Mitteln gereinigt wurden. Diese Garantie gilt 
ebenfalls nicht, falls die Produkte draussen oder in korrosiver 
Umgebung verwendet wurden. Sie gilt ausserdem nicht für 
Zufallsschäden. Befolge sorgfältig die Montageanleitungen und 
Pflegehinweise.

Was macht IKEA, um ein Problem zu lösen? 
IKEA prüft das Produkt und entscheidet nach alleinigem 
Ermessen, ob das Problem durch diese Garantie abgedeckt 
ist. Wenn Deckung besteht, lässt IKEA das defekte Produkt 
durch den eigenen Servicebetrieb und nach alleinigem 
Ermessen reparieren oder ersetzt das defekte Produkt 
durch ein vergleichbares Produkt. Wenn Deckung besteht, 
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übernimmt IKEA die entstandenen Kosten für Reparatur, 
Ersatzteile, Arbeit und Servicefahrten für die Mitarbeitenden 
des Reparaturdienstes, jedoch nur, wenn das Produkt ohne 
besonderen Aufwand für die Reparatur zugänglich ist. Kosten 
für Reparaturen, die IKEA nicht genehmigt hat, werden nicht 
übernommen. Das ersetzte Produkt geht in das Eigentum von 
IKEA über. Falls das Produkt bei IKEA nicht mehr geführt wird, 
bietet IKEA ein geeignetes Ersatzprodukt an. IKEA entscheidet 
nach eigenem Ermessen, was als geeignetes Ersatzprodukt gilt. 

Montage 
Befolge bitte sorgfältig die Montageanleitungen, 
Installationsanleitungen und Pflegehinweise. Falls du dir bei der 
Montage nicht sicher bist, wende dich an Fachpersonal.
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Garantiebedingungen 
Die Garantie gilt ab Kaufdatum. Bei gelieferten Artikeln gilt das 
Lieferdatum. Der Originalkassenbon wird als Kaufnachweis 
benötigt. 

Es gilt Schweizer Recht 
Die IKEA Garantieleistungen unterliegen materiellem Schweizer 
Recht.

Allgemeine Rechtsansprüche 
Diese Garantie räumt dir besondere Rechtsansprüche ein. Sie 
berührt aber in keiner Weise andere gesetzlich zugesicherte 
Rechtsansprüche.

So erreichst du unseren Kundenservice 
Hast du auf www.IKEA.ch/service keine Antwort auf deine Frage 
gefunden? Dann erreichst du uns telefonisch unter 0848 801 100 
(max. CHF 0.08/Min. im Festnetz).  
Bitte den Originalkassenbon zum Nachweis des Kaufs gut 
aufbewahren. Dieser Nachweis ist erforderlich, damit die 
Garantien geltend gemacht werden können. 



Den Originalkassenbon 
bitte aufbewahren
Dieser Nachweis des Kaufs ist erforderlich, 
damit die Garantie geltend gemacht 
werden kann. 
Falls etwas passiert oder du nicht 
zufrieden sein solltest, setz dich einfach 
mit IKEA unter IKEA.ch in Verbindung.
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