
IKEA Küchen
Elektrogeräte, Spülen, Misch
batterien, Arbeitsplatten, 
Korpusse, Fronten und feste 
Inneneinrichtungen



Das tägliche Leben zu Hause stellt hohe An
forderungen an eine Küche. Deshalb testen wir 
sie gründlich, damit sie ganz sicher mit hoher 
 Belastung, hohen Temperaturen und dem täg lichen 
Gebrauch klarkommt.

Wir bieten eine 25jährige Garantie auf  eventuelle 
Mängel in Material und/oder Verarbeitung  
des METOD Küchensystems. 

Wir bieten eine 10jährige Garantie auf  eventuelle 
Mängel in Material und/oder Verarbeitung des 
 ENHET Küchensystems.

Alle Küchenmischbatterien haben eine 10jährige 
Garantie und alle IKEA Elektrogeräte eine 5jährige 
Garantie.

Diese Garantie gilt nur für den Hausgebrauch und 
unterliegt den Bedingungen in dieser Broschüre.



IKEA Küchen – Schränke, Fronten, Schubladen, 
Inneneinrichtung, Arbeitsplatten, Spülen 
Bedingungen für die Garantie
Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum und beträgt 25, 10 oder 5 Jahre.  
Bitte den Original kassenbon oder die Originalrechnung gut auf bewahren;  
diese Unterlagen werden als Kaufnachweis benötigt und sind bei Inanspruchnahme  
von Garantieleistungen vorzulegen.

Garantieumfang
Diese Garantie gilt nur für den Hausgebrauch. Sie deckt Material und/oder 
Verarbeitungsmängel ab.

Diese Garantiefrist gilt für die nachfolgend aufgeführten Teile des  
METOD Küchensystems:
•  METOD Schrankkorpusse
•  Fronten
•   UTRUSTA feste Inneneinrichtung (mit Ausnahme Drahtkorb und 

Drucktüröffner)
•  MAXIMERA Schubladen
•  EXCEPTIONELL Schubladen mit Drucksystem und Schrankeinrichtung
•  Beine und Sockelleisten
•  Deckseiten
•  Dekorleisten
•  Arbeitsplatten
•  Spülen (mit Ausnahme von FYNDIG Spülen)
•  HÅLLBAR Rahmen für Abfalltrennung

ENHET, UTRUSTA Drahtkörbe, VADHOLMA Zubehörserie und TORNVIKEN 
Zubehörserie haben eine Garantie von 10 Jahren.

UTRUSTA Drucktüröffner elektrisch. 

Die Garantien von 25, 10 oder 5 Jahren gelten nicht für:
Knöpfe, Griffe, KNOXHULT Küche, SUNNERSTA Küche, UTRUSTA Drücktüröffner und 
FYNDIG Spülen.



Im Garantiefall
Was wird unternommen, um das Problem zu beheben?
IKEA begutachtet das Produkt und prüft, ob ein Garantiefall vorliegt. Liegt ein Garantie   
fall vor, dann geschieht Folgendes: IKEA lässt das mangelhafte Produkt  reparieren 
oder ersetzt es durch ein gleiches oder vergleichbares Produkt. Die Kosten für 
Reparatur, Ersatzteile sowie die Arbeits und Fahrtkosten des Monteurs übernimmt IKEA. 
Ausgetauschte Teile gehen in das Eigentum von IKEA über. Falls das Produkt bei IKEA 
nicht mehr geführt wird, bietet IKEA ein hinsichtlich Qualität und Preis vergleichbares 
Ersatzprodukt an. Sollte ein vergleichbares Produkt im IKEA Sortiment nicht oder nicht 
mehr zur Verfügung stehen, ist IKEA berechtigt, alternativ für den Mangel eine angemes
sene Geldentschädigung zu leisten, deren Höhe IKEA nach eigenem Ermessen festsetzt.

Nacherfüllung
Um stets funktionelle Produkte anbieten zu können, die deine Bedürfnisse und 
Erwartungen erfüllen, erneuern wir unser Produktsortiment jährlich. Daher können 
wir die Erhältlichkeit von Produkten und die Gültigkeit von Preisen über den Katalog
zeitraum von einem Jahr hinaus nicht garantieren. Wir bieten einen 2jährigen Nach
kaufservice für deine IKEA Küchentüren und schubladen fronten an. Das bedeutet, dass 
du unter Voraussetzung der weiteren Erhältlichkeit von Lagerbeständen deine Küche bis 
zu zwei Jahre nach Verkaufsende durch Türen, Schubladenfronten, Sockel, Dekorleisten 
und Deckseiten ergänzen kannst. Du kannst dich darauf verlassen, dass wir alles in 
unserer Macht Stehende tun werden, damit du mit deiner IKEA Küche zufrieden bist.

Die Garantie gilt nicht für:
Abnutzungserscheinungen, Schnitte oder Kratzer sowie für Schäden, die durch Stöße 
oder Unfälle verursacht wurden. Montage-, Installations- und Pflege anleitungen 
sind sorgsam zu befolgen. Die Garantie gilt nicht für Mängel, die durch fehlerhafte 
Montage, unsachgemäße Benutzung sowie gewaltsame, physikalische oder chemische 
Einwirkungen verursacht wurden, die nicht von IKEA zu vertreten sind, und auch nicht 
für Begleitschäden oder Folgeschäden.

Gesetzliche Mängel- und Produkthaftungsansprüche
Deine gesetzlichen Gewährleistungsansprüche auf Nacherfüllung, Rücktritt oder 
Minderung und Schadensersatz bei Mängeln wie auch die gesetzlichen Produkt
haftungsansprüche bestehen zusätzlich zu unseren Garantien und werden von unseren 
Garantien nicht eingeschränkt.

So erreichst du uns, wenn du Hilfe brauchst:
Wende dich an dein nächstes IKEA Einrichtungshaus.  
Die Adresse findest du unter IKEA.de/Standorte



Küchenmischbatterien 
Bedingungen für die Garantie
Die Garantiefrist von 10 Jahren für Küchenmischbatterien beginnt mit dem 
Kaufdatum. Bitte den Originalkassenbon oder die Originalrechnung gut 
aufbewahren; diese Unterlagen werden als Kaufnachweis benötigt und 
sind zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen vorzulegen.

Garantieumfang
Die Garantie von 10 Jahren gilt für alle Küchenmischbatterien von IKEA. Diese Garantie 
gilt nur für den Hausgebrauch. Sie deckt Material und/oder Verar beitungsmängel 
von allen Küchenmischbatterien ab. Unsere Küchenmischbatterien werden über alle 
relevanten internationalen Standards und darüber hinaus getestet und wir verwenden 
ausschließlich hochwertige Komponenten, um unser Qualitätsversprechen auch 
einzuhalten.

Montage-, Installations- und Pflegeanleitungen sind sorgsam zu befolgen. Die Garantie 
gilt nicht für Mängel, die durch fehlerhafte Montage, unsachgemäße Benutzung sowie 
gewaltsame, physikalische oder chemische Einwirkungen verursacht wurden, die nicht 
von IKEA zu vertreten sind, und auch nicht für Begleitschäden oder Schäden die durch 
öffentliche Nutzung, Nutzung im Freien oder in einer Korrosion fördernden Umgebung 
entstanden sind. Sie gilt außerdem nicht für den Filter/Perlator, der regelmäßig gereinigt 
und bei Bedarf ersetzt werden sollte. Die Garantie gilt – vorbehaltlich anderer Angaben – 
nur für den Hausgebrauch des betreffenden Produktes. Einzelheiten finden sich unter 
den Garantiebedingungen zu den entsprechenden Produkten.

Im Garantiefall
Was wird unternommen, um das Problem zu beheben?
IKEA begutachtet das Produkt und prüft, ob ein Garantiefall vorliegt. Liegt ein Garantie
fall vor, dann geschieht Folgendes: IKEA lässt das mangelhafte Produkt reparieren 
oder ersetzt es durch ein gleiches oder vergleichbares Produkt. Die Kosten für 
Reparatur, Ersatzteile sowie die Arbeits und Fahrtkosten des Monteurs übernimmt IKEA. 
Ausgetauschte Teile gehen in das Eigentum von IKEA über. Falls das Produkt bei IKEA 
nicht mehr geführt wird, bietet IKEA ein hinsichtlich Qualität und Preis vergleichbares 
Ersatzprodukt an. Sollte ein vergleichbares Produkt im IKEA Sortiment nicht oder 
nicht mehr zur Verfügung stehen, ist IKEA berechtigt, alternativ für den Mangel eine 
angemessene Geldentschädigung zu leisten, deren Höhe IKEA nach eigenem Ermessen 
festsetzt.

Zertifikate
In bestimmten Ländern gibt es gesetzliche Vorschriften über die Freigabe und 
Zertifizierung von Küchenmischbatterien. Unsere Mischbatterien wurden nach den auf 
jedem Markt gültigen Anforderungen freigegeben und zertifiziert. Die Zertifikatsnummer 
findest du in der Montageanleitung in der Verpackung der Mischbatterie.

Gesetzliche Mängel- und Produkthaftungsansprüche
Deine gesetzlichen Gewährleistungsansprüche auf Nacherfüllung, Rücktritt 
oder Minderung und Schadensersatz bei Mängeln wie auch die gesetzlichen 
Produkthaftungsansprüche bestehen zusätzlich zu unseren Garantien und werden von 
unseren Garantien nicht eingeschränkt.



Bitte den Originalkassenbon bzw. die Originalrechnung aufbewahren!
Um die Garantie in Anspruch nehmen zu können, dienen der Original kassenbon 
bzw. die Originalrechnung als Kaufnachweis.

So erreichst du uns, wenn du einen Service in Anspruch nehmen möchtest:
Wende dich an dein nächstes IKEA Einrichtungshaus. Die Adresse findest du unter IKEA.
de/Standorte

Falls etwas nicht in Ordnung ist oder Fragen bestehen, bitte Kontakt aufnehmen unter 
IKEA.de/Kontakt



Elektrogeräte 
Bedingungen für die Garantie
Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte den Original kassenbon 
oder die Originalrechnung gut aufbewahren; diese Unterlagen werden als 
Kaufnachweis benötigt und sind Inan spruchnahme von Garantieleistungen 
vorzulegen. Die Garantie gilt nicht für Mängel, die durch fehlerhafte 
Montage, unsachgemäße Benutzung sowie gewaltsame, physikalische 

oder chemische Einwirkungen verursacht wurden, die nicht von IKEA zu vertreten sind, 
und auch nicht für Begleitschäden oder Folgeschäden. Die Garantie gilt – vorbehaltlich 
anderer Angaben – nur für den Hausgebrauch des betreffenden Produktes. Einzelheiten 
finden sich unter den Garantiebedingungen zu den entsprechenden Produkten.

Welche Elektrogeräte fallen unter diese Garantie?
Material und/oder Konstruktionsmängel aller Elektrogeräte von IKEA, mit Aus nahme der 
LAGAN und TILLREDA Elektrogeräte.

Die Garantie gilt nicht für:
LAGAN und TILLREDA Elektrogeräte, Verschleißartikel wie Batterien, Leuchtmittel, 
Dichtungen etc.

Im Garantiefall
Was wird unternommen, um das Problem zu beheben?
IKEA begutachtet das Produkt und prüft, ob ein Garantiefall vorliegt. Liegt ein 
Garantiefall vor, dann geschieht Folgendes: IKEA lässt das mangelhafte Produkt repa
rieren oder ersetzt es durch ein gleiches oder vergleichbares Produkt. Die Kosten für 
Reparatur, Ersatzteile sowie die Arbeits und Fahrtkosten des Monteurs übernimmt IKEA. 
Ausgetauschte Teile gehen in das Eigentum von IKEA über. Falls das Produkt bei IKEA 
nicht mehr geführt wird, bietet IKEA ein hinsichtlich Qualität und Preis vergleichbares 
Ersatzprodukt an. Sollte ein vergleichbares Produkt im IKEA Sortiment nicht oder nicht 
mehr zur Verfügung stehen, ist IKEA berechtigt, alternativ für den Mangel eine angemes
sene Geldentschädigung zu leisten, deren Höhe IKEA nach eigenem Ermessen festsetzt.

Wer führt den Service aus?
Das ausgewiesene Serviceunternehmen stellt den Service im Rahmen seines eigenen 
Betriebs oder durch autorisierte Servicepartner zur Verfügung.



Die Garantie gilt nicht für:
•  Absichtliche Beschädigung oder Beschädigung durch Unachtsamkeit; Schäden, die 

durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung verursacht wurden, ferner Schäden 
durch unsachgemäßen Einbau bzw. unsachgemäße Installation oder durch Anschluss 
an falsche Stromspannung; Schäden, verursacht durch che mische oder elektroche
mische Reaktion, (z. B. Rost, Korrosion oder Wasserschäden); Wasserschäden durch 
ungewöhnlich hohen Kalkgehalt im Wasser sowie Schäden, die durch ungewöhnliche 
Umweltbedingungen ausgelöst wurden.

•  Verschleißteile, z. B. Batterien und Leuchtmittel.
•  Teile ohne Funktion und dekorative Teile, die die normale Benutzung des Produkts nicht 

beeinflussen sowie jegliche Kratzer und mögliche Farbabweichungen.
•  Unfallschäden, verursacht durch Fremdkörper oder Substanzen; Schäden, die in 

Zusammenhang mit der Reinigung oder der Säuberung von Filter, Ablaufsystem oder 
dem Spülmittelfach entstanden sind.

•  Schäden an folgenden Teilen: Glaskeramik, Zubehör, obere und untere Körbe so
wie Besteckkorb, Zu und Ablaufschläuche, Dichtungen, Leuchtmittel und deren 
Abdeckungen, Anzeigen, Knöpfe, Verkleidungen, Gehäusedeckel und Teile davon. Es sei 
denn, die Schäden können auf einen Produktionsfehler zurück geführt werden.

•  Fälle, bei denen während des Besuchs des Monteurs keine Schäden festgestellt wurden.
•  Reparaturen, die nicht von dem durch uns gewählten Serviceunternehmen und/oder 

durch einen Kundendienstvertragspartner ausgeführt wurden oder wenn Ersatzteile 
eingesetzt wurden, die keine Originalteile sind.

•  Reparaturen, die durch unsachgemäße bzw. nicht den Vorschriften ent sprechende 
Installation verursacht wurden.

•  Benutzung des Produkts in einem anderen Rahmen als dem Hausgebrauch, d. h. profes
sionelle Nutzung.

•  Transportschäden.
•  Wenn ein Kunde das Produkt selbst zu sich nach Hause oder an eine andere Adresse 

transportiert, ist IKEA nicht haftbar für Schäden, die während des Transports auftreten 
können. In Fällen, in denen IKEA das Produkt an die Lieferadresse des Kunden liefert, wer
den eventuelle Schäden am Produkt, die während dieser Lieferung aufgetreten sind, von 
IKEA abgedeckt (aber nicht unter dieser Garantie). Für solche Schadensansprüche hat der 
Kunde sich an den IKEA Kundenservice zu wenden auf IKEA.de

•  Kosten für die Durchführung der Erstinstallation des IKEA Geräts.

Diese Einschränkungen gelten nicht für fehlerfreie Arbeit, die durch einen qualifizierten 
Fachmann mithilfe unserer Originalteile durchgeführt wurde, um das Gerät an die tech
nischen Sicherheitsanforderungen eines anderen EULandes anzupassen.

Gesetzliche Mängel- und Produkthaftungsansprüche
Deine gesetzlichen Gewährleistungsansprüche auf Nacherfüllung, Rücktritt 
oder Minderung und Schadensersatz bei Mängeln wie auch die gesetzlichen 
Produkthaftungsansprüche bestehen zusätzlich zu unseren Garantien und werden von 
unseren Garantien nicht eingeschränkt.

So erreichst du uns, wenn du vor dem Kauf Rat brauchst
Du hast Fragen zu unseren Elektrogeräten? Dann kontaktiere bitte den IKEA 
Kundenservice auf IKEA.de oder rufe unter 06192939999 an.



So erreichst du uns, wenn du nach dem Kauf Unterstützung durch den Service 
benötigst
Bitte rufe die Telefonnummer an, die in der Dokumentation aufgeführt ist, die dem 
Produkt beiliegt.

Wir möchten dir bestmöglichen Service bieten. Bitte lies daher die Bedienungs anleitung 
deines Gerätes gründlich durch, bevor du uns kontaktierst. Halte beim Anruf außerdem 
die IKEA Artikelnummer für dein Gerät bereit. Die achtstellige Ziffer findest du sowohl 
auf deinem Kassenbon als auch auf dem Typenschild des Elektrogeräts.

Pflegeanleitung und Gebrauchsanweisung
Alle Geräte sind nur für den Hausgebrauch entwickelt worden. Für die beste Funktions
tüchtigkeit immer die Anleitung lesen und befolgen, die dem neuen Gerät beiliegt. 
Außerdem sollten die Gesundheits und Sicherheitshinweise beachtet werden, die z. B. 
empfehlen, dass schwere Geräte immer von zwei bzw. mehreren Personen getragen 
werden sollten.
Stelle sicher, dass sich eine Steckdose in der Nähe des Geräts befindet. Nie ein 
Verlängerungskabel verwenden.

Wir empfehlen, dass du für eine korrekte und sichere Installation sorgst, indem du einen 
professionellen Installateur und/oder Elektriker beauftragst, wenn es erforderlich ist. Die 
Garantie gilt nicht, wenn aufgrund falscher Installation Probleme auftreten.

Bitte entsorge die Verpackung auf umweltgerechte Weise. Verpackungen wie große 
Kunststofftüten immer außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Geräte immer sauber halten. Nur Reinigungsprodukte verwenden, die in der 
Gebrauchsanleitung empfohlen werden. Keine Scheuerschwämme benutzen, da sie die 
Oberfläche zerkratzen oder beschädigen könnten.

Nur Produkte verwenden, die für den Gebrauch mit dem jeweiligen Gerät geeignet sind. 
Nimm z. B. immer mikrowellengeeignetes und backofenfestes Geschirr, für Gefriergeräte 
taugliche Behälter und für Kochfelder Töpfe und Pfannen aus geeignetem Material.

Weitere Informationen findest du in den Gebrauchsanweisungen, die den Produkten 
beiliegen.

Backöfen
• Muss von einem Fachmann installiert werden.
•  Vor dem ersten Gebrauch die Anleitung genau befolgen, um Gerüche zu vermeiden, 

Aufkleber wie in der Anleitung beschrieben entfernen.
•  Zum normalen Reinigen Wasser und ein mildes Reinigungsmittel verwenden. Produkte 

mit Scheuermittel vermeiden.
•  Bei einem Backofen mit katalytischen Einsätzen diese falls notwendig aus  tauschen.
•  Keine Geschirrhandtücher an den Griff der Ofentür hängen, wenn der Backofen in 

Gebrauch ist.

Kochfelder
• Muss von einem Fachmann installiert werden.
•  Nur Reinigungsmittel ohne Scheuermittel verwenden. Keine Scheuerpulver, Stahlwolle, 

harte oder scharfe Utensilien verwenden, die die Oberfläche zerkratzen könnten.
• Ein Herdschutz erhöht die Kindersicherheit.
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•  Gaskochfelder produzieren Hitze und Feuchtigkeit, daher solltest du eine 
Dunstabzugshaube installieren und die Küche gut durchlüften.

•  Für Gas und elektrische Kochfelder: Man spart Energie, wenn Töpfe und Pfannen im 
Bodendurchmesser gleich groß oder etwas größer als die Kochzone sind.

•  Für Gaskochfelder: Die Gummidichtung genau einpassen. Sie verhindert ein Eindringen 
von Wasser unter das Kochfeld, wodurch die Arbeitsplatte beschädigt werden könnte.

•  Für Induktionskochfelder: Nur Töpfe und Pfannen mit einem magnetisierbaren Boden 
verwenden.

•  Für Glaskeramikkochfelder: Nur Töpfe und Pfannen mit einem flachen Boden 
verwenden.

•  Für Glaskeramikkochfelder: Verschüttetes wie Zucker, Reis, Milch oder Nudelwasser 
immer sofort entfernen, um matte Flecken auf der Oberfläche zu vermeiden.

Dunstabzugshauben
•  Die Haube entsprechend deiner Küche installieren; entweder als Umluft oder 

Ablufthaube.
•  Ansatzrohre und Kamine reduzieren die Leistung der Dunstabzugshaube. Die Länge 

eines Schachts sollte 3 m nicht überschreiten.
•  Immer den Mindestsicherheitsabstand zwischen Kochfeld und Haube einhalten. Der 

Abstand variiert nach Land und Kochfeldtyp.
•  Die Kohlefilter alle 3 Monate wechseln und die Metallfettfilter regelmäßig reinigen, um 

die Leistung zu optimieren.
•  Öl/Fett mindestens einmal im Monat von den Oberflächen der Haube entfernen, da 

sonst Feuergefahr besteht.

Mikrowellengeräte
• Keinerlei Metall in das Gerät stellen.
• Nur für Mikrowellen geeignete Materialien verwenden.
• Darauf achten, dass die Belüftungsschlitze unversperrt sind.
•  Das Gerät nie ohne Bodenplatte benutzen. Darauf achten, dass die Platte während der 

Benutzung nicht blockiert ist.

Geschirrspüler
•  Wasser und Stromanschluss nur von einem Fachmann vornehmen lassen.
• Den richtigen Wasserhärtegrad einstellen (pH-Wert).
• Das geeignete Spülmittel verwenden.
•  Es empfiehlt sich, darauf zu achten, dass immer genügend Klarspüler und Salz vorhan

den ist und dass sie sich in den richtigen Fächern befinden.
• Den Filter regelmäßig leeren und reinigen.
•  Scharfe Gegenstände, wie z. B. Messer, aus Sicherheitsgründen immer mit der 

Spitze nach unten in den herausnehmbaren Besteckkorb stellen. Diese nicht in die 
Geschirrkörbe legen, da dadurch der Geschirrspüler beschädigt werden könnte.

Kühl-/Gefriergeräte
•  Ein frei stehendes Kühl/Gefriergerät muss so platziert werden, dass es ausreichend be

lüftet wird. Nie in einen Küchenschrank einbauen, da dadurch die Belüftung behindert 
wird. Das Produkt ist so nicht voll funktionstüchtig und nimmt evtl. sogar Schaden.

•  Bei einem Einbaukühl oder Gefriergerät ein Belüftungsgitter an der Vorderseite des 
Sockels einpassen und dies immer unversperrt/unbedeckt halten.

•  Die Kondenswasserableitung auf der Rückseite des Kühlschranks immer sauber und 



unversperrt halten, damit das Defrostersystem arbeiten kann.
•  Speisen sollten etwas abgekühlt sein, bevor sie in das Kühl oder Gefriergerät gestellt 

werden. Heiße Speisen verursachen starke Kondenswasser und Eisbildung, was zu 
verminderter Leistung führt.

•  Keine scharfen Utensilien zum Abtauen des Gefriergeräts verwenden – sie können die 
Kunststoffverkleidung der Innenseite beschädigen.

Einbauwaschmaschine
•  Wasser und Stromanschluss, Wartung oder Reparaturen nur von einem Fachmann 

vornehmen lassen.
•  Vor der Wartung das Gerät ausschalten und den Hauptstecker ziehen.
•  Das Waschpulver und Weichspülerschubfach regelmäßig reinigen.
•  Regelmäßig den Ablauf überprüfen. Insbesondere, wenn:  
– das Gerät nicht abpumpt und/oder schleudert  
–  das Gerät ungewöhnliche Geräusche während des Abpumpens von sich gibt, was 

durch Objekte wie Sicherheitsnadeln, Münzen etc. verursacht wird, die den Ablauf 
verstopfen.

•  Nie das Flusensieb während des Waschvorgangs entfernen. Immer warten, bis das 
Gerät vollständig abgepumpt hat. Wurde ein Waschprogramm mit hoher Temperatur 
gewählt, warten, bis das Wasser abgekühlt ist.

•  Sicherstellen, dass das Flusensieb sicher verschlossen ist, um ein Auslaufen zu 
verhindern.

Weitere Informationen findest du in den Gebrauchsanweisungen, die dem Produkt 
beiliegen.
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So erreichst du uns, wenn du nach dem Kauf Unterstützung durch den 
Service benötigst.
Bitte rufe die Telefonnummer an, die in der Dokumentation aufgeführt ist, die 
dem Produkt beiliegt.

Wir möchten dir den bestmöglichen Service bieten. Bitte lies daher die 
Bedienungsanleitung deines Gerätes gründlich durch, bevor du die 
Hotline  kontaktierst. Halte beim Anruf außerdem die Nummern und die 
Modellbezeichnung deines Gerätes bereit, sowie deinen Kassenbon.

Dein Vertragspartner
IKEA Deutschland GmbH & Co. KG,
Am Wandersmann 2–4, 65719 Hofheim-Wallau
Amtsgericht München: HRA 67108

Komplementärin:
IKEA Deutschland VerkaufsGmbH
Amtsgericht München: HRB 66738
Geschäftsführer: Dennis Balslev
USt-IdNr.: DE 130504827

Die WEEE-Registrierungsnummer von IKEA lautet: DE 69061567.  
Wie die Rücknahme von Elektro und Elektronikgeräten funktioniert,  
findest du unter IKEA.de/Service
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Bitte den Originalkassen-Bon  
bzw. die Original-Rechnung auf-
bewahren!
Um die Garantie in Anspruch nehmen zu können,   
dienen der Originalkassenbon bzw. die Originalrechnung  
als Kaufnachweis.


