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Schritt-für-Schritt-Anleitung für die 
Montage deines neuen Badezimmers
Dieser Leitfaden hilft dir dabei, dein Badezimmer selbst 
für die Montage vorzubereiten und zu installieren. Du 
findest hier wertvolle Tipps und Ideen, genaue Anwei-
sungen, die dich Schritt für Schritt anleiten, und Infor-
mationen über die benötigten Werkzeuge. Wenn du 
dich an diesen Leitfaden und an die Montageanleitung 
hältst, stellst du sicher, dass dein Badezimmer korrekt 
installiert wird.

Wir sind für dich da, wenn du Hilfe brauchst
Unsere Badezimmer sind so gestaltet, dass du sie leicht 
selbst montieren und installieren kannst. Doch manch-
mal braucht man vielleicht ein bisschen Hilfe, damit das 
Traumbad Wirklichkeit wird. Deshalb bieten wir zahl-
reiche Services an, um dir zu helfen. Egal, ob du nur ein 
bisschen Unterstützung möchtest, oder jemand für dich 
die ganze Arbeit übernehmen soll. Gerne stellen wir für 
dich ein Servicepaket zusammen. Informationen dazu 
findest du auf unserer Website IKEA.de oder in deinem 
IKEA Einrichtungshaus.

Bevor du loslegst
Zuerst solltest du einen Blick in diesen Leitfaden werfen, 
um dich über die einzelnen Schritte und die Werkzeuge 

zu informieren, die notwendig sind, um dein neues Bade-
zimmer zu installieren.

Als Erstes stellst du sicher, dass alle Teile vorhanden sind. 
Am besten gleichst du die Bestellliste mit den Paketen ab, 
die du zu Hause hast. Erst, wenn alles vorliegt, solltest du 
dein altes Badezimmer abmontieren.

Es ist hilfreich, alle Schränke in der Reihenfolge aufzu-
stellen, in der du sie anbringen wirst. Dafür verwendest 
du die Einkaufsliste und deinen Entwurf aus dem IKEA 
Badplaner. Dann stellst du Strom und Wasser ab und ent-
fernst dein altes Badezimmer.

Professionelle Hilfe
Zu Beginn solltest du qualifizierte Fachkräfte hinzuzie-
hen, um mit ihnen zu besprechen, welche Hilfe du mit 
den Wasser- und Stromanschlüssen und dem Fliesen-
legen benötigst. Falls es nötig sein sollte, Wasser- oder 
Stromanschlüsse zu verlegen, um dein neues Badezim-
mer zu installieren, solltest du dies von qualifizierten 
Fachkräften vornehmen lassen. Dann kannst du sicher 
sein, dass die Versicherung greift, falls etwas passieren 
sollte.
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Werkzeuge und Materialien

Hier sind die Werkzeuge und Materialien, die du für die Montage benötigst:

Silikon und Silikonspritze

Stichsäge Akkuschrau-
ber/-bohrer

Diamant- 
bohrkrone

Schutzbrille

verstellbarer 
 Schraubenschlüssel

Schlitzschrauben-
zieher

Kreuzschrauben-
zieher

BleistiftHammer Kreppband

Für deine Wände 
passende Dübel und 
Schrauben

Silikon/Abdichtungs-
masse für den  
Sanitärbereich 

Kreppband zum  
Abkleben beim  
Auftragen des Silikons

Materialien

Werkzeuge

Zollstock/Maßband
Anschlagwinkel Wasserwaage
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Vorbereitung ist alles ...

Entfernen des alten Badezimmers
Bevor du beginnst, versichere dich, dass Wasserzuleitung 
und Strom abgestellt sind.Danach kannst du die Leitun-
gen und Schläuche, die zu deinem Waschbecken führen, 
entfernen.Wenn du dir damit nicht sicher bist, wende 
dich an einen Fachmann.

Entfernen der alten Badezimmermöbel
Bitte schütze dich bei dem Entfernen deiner alten Möbel 
immer mit einer Schutzbrille sowie Handschuhen. Begin-
ne mit dem Waschbecken/-unterschrank und arbeite dich 
dann zu den Wandschränken vor. Wenn das Waschbe-
cken oder der Waschbeckenunterschrank mit der Wand 
fest verbunden sein sollte, durch Silikon oder ähnlichem, 
dann verwende ein Silikonmesser, um dieses zu lösen. 
Sei dabei vorsichtig mit dem Waschbecken, damit dieses 
nicht beschädigt wird. Danach kannst du die Schubladen, 
Türen und den Schrank selber entfernen. Nun hast du es 
auch leichter, die Wandschränke abzuhängen.

Entsorgung
Bitte kontaktiere deine Behörden vor Ort, um zu 
erfahren, wie du dein altes Badezimmer ordnungs -
gemäß und umweltfreundlich entsorgen kannst.

Den Raum vorbereiten
Ebene Flächen sind ein sehr wichtiger Teil des Aufbaus. 
Nachdem du den Raum leergeräumt hast, kannst du be-
ginnen die Wände zu grundieren und zu streichen. Dies 
ermöglicht auch, Fliesen durch neue zu ersetzen und 
gegebenenfalls auch einen neuen Boden zu verlegen. Es 
ist einfacher einen neuen Boden zu verlegen, wenn dein 
Raum leer ist. Wichtig ist dann nur, dass du deinen neuen 
Boden dann auch vor Beschädigungen schützt, bis dein 
Badezimmer fertig ist.

Bevor du mit der Installation deines neuen Badezimmers 
beginnst, achte darauf, dass der Raum vollständig für 
den Neueinbau vorbereitet ist, d. h., dass alle Fliesen-
arbeiten erledigt und Rohr- und Stromanschlüsse gemäß 
deines Plans gelegt sind. Es kann professio nelle Hilfe not-
wendig sein, damit alle Arbeiten den örtlichen Vorschrif-
ten entsprechen.
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Letzte Kontrolle, dann kanns losgehen

Alle Teile kontrollieren
Auf Nummer sicher gehen, dass alle Teile deiner  
neuen Badezimmermöbel vorhanden sind. Wenn du dei-
ne Pakete so sortierst, dass alle Teile für einen Schrank 
oder z. B. für eine Schublade beisammen liegen, gibt es 
beim Zusammenbauen kein Durcheinander. Liegen alle 
Werkzeuge und Silikon bereit?

Die richtige Befestigung verwenden
Gips, Holz oder Beton? Da es so viele unterschiedliche 
Wandtypen gibt, wird die Wandbefestigung nicht  
mit deinen Möbeln geliefert. Die meisten Fachgeschäfte 
haben aber die entsprechenden Befestigungsmaterialien 
vorrätig.

Zunächst die Wandschränke zusammenbauen …
Wenn du Wandschränke montieren möchtest, ist  
es einfacher, wenn du diese zuerst zusammenbaust und 
anbringst. Folge den Montageanleitungen. Sie liegen je-
dem Paket bei. Warte noch mit dem Anbringen der Griffe, 
Regalböden oder Türen – das ist  
später einfacher.

… dann den Waschbeckenschrank.
Einfach der Montageanleitung des Waschbeckens folgen. 
Zu diesem Zeitpunkt noch nicht die Schubladen, Griffe 
oder Inneneinrichtung anbringen. Warte damit, bis Mö-
bel und Waschbecken an der Wand montiert sind.
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Den Waschbeckenschrank
an der Wand montieren
Jetzt werden die fertig montierten Möbel an der Wand 
angebracht. Die folgenden Informationen gelten für alle 
IKEA Waschbeckenschränke und Waschbecken. Dennoch 
solltest du die dem Produkt beiliegende Montagean-
leitung wegen der produktspezifischen Maßangaben 
berücksichtigen. In diesem Leitfaden sind GODMORGON 
Produkte abgebildet, um die einzelnen Schritte zu erklä-
ren, die bei allen IKEA Badprodukten gleich sind.

Maß nehmen
Die Oberkante deines normalen Waschbeckens sollte auf 
einer Höhe zwischen 85 und 92 cm sein, die Oberkante 
deines Aufsatzbeckens sollte auf einer Höhe zwischen 92 
und 96 cm sein. Da es unterschiedlich hohe Waschbecken 
gibt, findest du in der Montageanleitung einen empfohle-
nen Mindest- und Höchstwert, in welcher Höhe du Löcher 
für den Waschbeckenschrank in die Wand bohren solltest.

Eventuell kann es sein, dass die Querstrebe des Wasch-
beckenunterschrankes auf der Höhe deines Wasseran-
schlusses ist. Dann hast du zwei Möglichkeiten dieses 

Problem zu lösen. Entweder montierst du den Wasch-
beckenschrank höher, wodoruch die Waschbeckenhöhe 
900 mm oder mehr wird.

Oder du schneidest einen Ausschnitt für den Wasser-
anschluss aus der Querstrebe aus. So kannst du die Höhe 
deines Waschbeckens beibehalten.

Unten stehend sind Höhenbeispiele für drei unterschied-
liche Waschbecken abgebildet. Bitte beachten: Diese 
Maßangaben sind nur Empfehlungen und können ge-
mäß deiner persönlichen Vorliebe geändert werden. 

Hast du die Höhe der Bohrlöcher bestimmt, legst du den 
Abstand dazwischen fest, der in der Montage anleitung 
des Schranks angegeben ist. 

Nimm eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass die 
 Linie zwischen den Punkten waagerecht ist. Die Kreu-
zungspunkte von Höhe und Breite markierst du mit 
einem Kreuz (+), um den Bohrpunkt genau zu bestimmen.

BITTE BEACHTEN
Stelle sicher, dass die Badezimmer-
wände das Gewicht der Möbel  
tragen können. Sollten deine Wände 
dem Gewicht des Möbelstücks nicht 
standhalten können, kannst du zusätz-
liche Beine montieren. 
Im IKEA Einrichtungshaus erhältst  
du weitere Informationen.

Beispiel 2
Bei einem Becken mit hoher Kante raten wir, die Löcher 
etwas niedriger anzubringen (z. B. in 73,5 cm Höhe), 
damit sich das Becken in der Wunschhöhe von 90 cm 
befindet.

Beispiel 3
Auch bei einem Aufsatzwaschbecken empfehlen wir, die 
Bohrlöcher niedriger anzubringen (z. B. in 73,5 cm Höhe). 
Dann wird die Höhe des Beckens berücksichtigt und es 
befindet sich in 96 cm Höhe.

Beispiel 1
Bei einem Becken mit niedriger Kante empfehlen wir, die 
Bohrlöcher  höher anzubringen (z. B. in 76 cm Höhe), da-
mit sich das Waschbecken in der Wunsch höhe von 90 cm 
befindet.

96 cm

73.5 cm

90 cm

76 cm

90 cm

73.5 cm
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1. Bohrlöcher einzeichnen
Mit einem Bleistift die Bohrlöcher wie in der Montage-
anleitung angegeben mit einem Kreuz markieren (Höhe 
und Breite). Wichtig: Mit einer Wasserwaage überprüfen, 
dass der rechte und der linke Punkt auch auf einer waa-
gerechten Linie liegen.

2. Bohren und Silikon
Du bohrst dann die Montagelöcher und setzt die Schrau-
ben für die Montage an den markierten Punkten ein. Die 
Schrauben jetzt noch nicht ganz festziehen. Vergiss nicht 
die Bohrlöcher mit Sanitärsilikon zu füllen, bevor du Dü-
bel und/oder Schrauben einführst.

3. Möbelstück anbringen
Die Beschläge auf der Rückseite des Waschbecken-
schrankes gemäß Montageanleitung anbringen. 
Am besten mit zwei Personen den Schrank auf die 
Wandschrauben heben. 

4. Feinabstimmung
Mit der Wasserwaage überprüfen, ob der Wasch-
beckenschrank waagerecht ist. Über die Beschläge 
kannst du kleinere Höhenunterschiede ausgleichen. 
Dann die Schrauben festziehen. 

Montieren
Lass dir Zeit und nimm dir für die folgenden Schritte 
eine weitere Person zu Hilfe. Stell sicher, dass sich  keine 
Stromleitungen oder Wasseranschlüsse in unmittelbarer 
Nähe des Bohrloches befinden und alle Maße mit denen 
der Montageanleitung übereinstimmen. Hast du alle 
benötigten Werkzeuge, Silikon und Wandbefestigungen 
griffbereit?

WISSENSWERT
Zuerst suchst den höchsten Punkt 
des Bodens und markierst diesen 
an der Wand. Von hier aus misst 
du die richtige Arbeitshöhe für die 
Badezimmermöbel aus.
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Waschbecken, Siphon und Mischbatterie 
anbringen

1. Die Mischbatterie anschließen
Die Mischbatterie gemäß der Montageanleitung am 
Waschbecken anbringen – am besten, bevor du das 
Waschbecken auf den Schrank montierst.

2. Mit Silikon abdichten
Silikon auf den oberen Seitenrand des Waschbecken-
schrankes auftragen, Waschbecken darauf setzen und 
über Nacht trocknen lassen. Bei Bedarf einen Streifen 
Silikon zwischen Wand und Waschbecken setzen.  
Zum Schluss Silikon zwischen Waschbecken und den Sei-
tenteilen des Waschbeckenschrankes auftragen.

3. Siphon am Waschbecken anbringen
Jetzt kannst du den Siphon gemäß Montageanleitung am 
Waschbecken anbringen. Die Installation muss fachge-
recht entsprechend der Montageanleitung ausgeführt 
werden. Bei Fragen bitte fachlichen Rat einholen.

4. Mischbatterie und Siphon testen
Jetzt kannst du alle Schläuche anschließen und den 
Hauptwasserhahn wieder anstellen. Den Filter von der 
Mischbatterie entfernen und das Wasser 5 Minuten lang 
laufen lassen. Überprüfe, ob Schlauchverbindungen und 
Siphon dicht sind. Dann den Filter wieder anschrauben.
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Der letzte Schliff macht den Unterschied

VORSICHT! 
Verbindungsschläuche nicht 
zu fest ziehen:  
das schadet Schläuchen, 
Rohren und Dichtungen.

Du hast es fast geschafft. Jetzt musst du nur noch die 
Schubladen gemäß der Anleitung montieren und an-
bringen. Dann fehlen noch ein paar kleinere Details 
und Justierungen und dein Badezimmer ist fertig. Nun 
können die Griffe und Beschläge an allen Schränken und 
dem Waschbeckenschrank angebracht werden. 

Mit gründlicher Planung muss dein Traumbadezimmer 
kein Traum bleiben. Dabei gilt es Aktivitäten und  
Bedarf aller Badbenutzer zu berücksichtigen, den Raum 
gründlich vorzubereiten und die Möbel gemäß Anleitung 
zu montieren. Abschließend kannst du deine Lösung 
noch persönlicher und funktioneller gestalten.

HFB06_6_Installation Guide Badezimmer__09-2019.indd   9 21.06.19   10:01 tSBK



10

Genieß dein neues Badezimmer!
Jetzt. Und morgen.
Fertig!
Mach einen Schritt zurück und bewundere dein neues 
Badezimmer! Wenn du unsere Pflegehinweise beach-
test, die den Paketen beigelegt sind, wirst du lange Zeit 
viel Freude mit deinen neuen IKEA Badezimmermöbeln 
haben.

Lüften und Feuchtigkeit
Sorg dafür, dass dein Badezimmer immer gut gelüftet 
ist, und vermeide es, Möbel nah an die Badewanne oder 
die Dusche zu stellen. Unsere Badezimmermöbel sind 
speziell für den Gebrauch im Badezimmer;  
dennoch sollten die Möbel nie übermäßigem Kontakt mit 
Wasser oder extrem hoher Feuchtigkeit ausgesetzt wer-
den. Wasserflecken immer so schnell wie möglich trocken 
wischen, damit die Feuchtigkeit nicht in die Oberfläche 
eindringt.

Pflege für deine Mischbatterie
Mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen (Wasser und 
mildes Spülmittel oder Seifenlauge). Keine Scheuermittel, 
Stahlwolle oder Reinigungsmittel benutzen, die Kalklöser, 
Säuren, Alkohol oder Schleifmittel enthalten. Mit Haus-
haltsessig lassen sich Kalkflecken entfernen, danach mit 
Wasser abspülen.
Alle IKEA Mischbatterien fürs Badezimmer sind mit einem 
Wasser sparenden Strahlregler ausgestattet. Wir emp-
fehlen, den Filter/Strahlregler regelmäßig zu reinigen. 
Sollte sich Kalk angesetzt haben, einfach in Essiglösung 
auswaschen.

Pflege für deine Möbel: Waschbeckenschränke,
Wand-/Spiegel- und Hochschränke
Türen, Schrankinnenseiten und Holzoberflächen mit 
einem weichen, feuchten Tuch reinigen. Nur Reini-
gungsprodukte für diese Materialien verwenden. Keine 
Scheuermittel, Stahlwolle oder Reinigungsmittel be-
nutzen, die Kalklöser, Säuren, Alkohol oder Schleifmittel 
enthalten. Mit klarem Wasser abspülen und mit einem 
sauberen, trockenen Tuch abtrocknen. Wasserflecken 
immer so schnell wie möglich trocken wischen, damit die 
Feuchtigkeit nicht in die Oberfläche eindringt.

Pflege für dein Waschbecken
Verschiedene Materialien erfordern unterschiedliche 
Pflege. Abhängig von Material und Oberfläche deines 
Waschbeckens sind die Gebrauchs- und Pflegehinweise 
unterschiedlich. Wenn du die folgenden einfachen Schrit-
te beachtest, wird dein Waschbecken noch lange Zeit wie 
neu aussehen.

Waschbecken aus Keramik
Dies ist eine leicht zu reinigende Oberfläche, die gegen 
die meisten Chemikalien beständig ist außer gegen 
scharfe Säuren und Basen. Das Waschbecken mit einem 
feuchten, weichen Tuch reinigen (Wasser und mildes 
Spülmittel ohne Scheuermittel oder Seifenlauge).

Waschbecken aus Marmorgranulat
mit hochglänzender Oberfläche
Um die ursprüngliche Oberfläche zu erhalten, sollte das 
Waschbecken aus Marmorgranulat mit hochglänzender 
Oberfläche nicht mit Säuren, Ammoniak, starken scheu-
ermittelhaltigen Reinigungsmitteln, Haarfärbemitteln 
oder Chlor in Kontakt kommen. Für das tägliche Reini-
gen des Waschbeckens einfach ein mit Wasser oder mit 
scheuermittelfreiem Reinigungsmittel befeuchtetes Tuch 
verwenden.

Für einen besonders leuchtenden Glanz kann das Wasch-
becken zum Abschluss mit Autowachs poliert werden. 
Bei regelmäßiger Anwendung wird das Waschbecken für 
viele Jahre wie neu aussehen. 
 
Bitte darauf achten, dass Schwämme mit rauen Seiten 
die hochglänzende Oberfläche dieser Waschbecken be-
schädigen können.
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Du kannst alles selbst machen. 
Oder du nutzt unsere Service-
angebote.
Manchmal braucht es nur ein wenig Hilfe, um einen deiner Träume Wirklichkeit werden zu 
lassen. Deswegen kannst du gern unser breites Serviceangebot nutzen, wenn du Unter-
stützung möchtest. Egal, ob du nur ein bisschen Hilfe brauchst oder jemand für dich die 
ganze Arbeit übernehmen soll: Wir stehen dir zur Seite. Gerne stellen wir dir ein Service-
paket zusammen. Natürlich ist es umso günstiger, je mehr du selbst übernimmst. Anderer-
seits kannst du aber auch viel mehr entspannen, wenn du uns die Arbeit überlässt.

©
 Inter IKEA System

s B.V. 2010/2019

Lieferservice
Du wählst Datum und Zeitpunkt und wir liefern deine Ware 
 deutschlandweit aus. Wir tragen auch alles in den Raum deiner Wahl.

Für weitere Informationen wende dich an unsere 
Mitarbeiter oder schau unter IKEA.de/Service

Badmöbelmontage
Wir wissen, dass es nicht immer leicht ist, Badmöbel selbst aufzubauen. 
Deshalb übernehmen wir gern die Montage für dich. 

Finanzierung
Du brauchst nicht alles auf einmal zu bezahlen. Unser Service  
ist flexibel – auch beim Bezahlen. 
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