
Dieser Leitfaden hilft dir bei allen 
Schritten, die du durchläufst, bis deine 
Traumküche Gestalt annimmt: Wir 
unterstützen dich dabei, deinen Stil 
zu finden, beim Aufmaß deiner IKEA 
Küche, bei der Planung und Bestellung 
bis hin zur Installation.

Von Anfang
bis Ende

4 einfache  Schritte 
zu deiner  
neuen IKEA Küche
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Einführung

Uns ist klar, dass die Planung einer Küche je nach 
Ausgangssituation eine komplexe Aufgabe sein 
kann, bei der man viel berücksichtigen und viele 
Entscheidungen treffen muss. Damit für dich alles 
so reibungslos und bequem wie möglich ver
läuft, findest du, falls du irgendwo  Unklarheiten 
oder Probleme siehst, zahlreiche sehr erfahrene 
Küchenexperten in unseren IKEA Einrichtungs
häusern die gerne bereit sind dich dabei zu unter
stützen.  

Natürlich kosten Küchen Geld. Wenn du die 
perfekte IKEA Küche gefunden hast, aber Hilfe 
bei den Kosten brauchst, können wir dir diverse 
 Finanzierungsoptionen anbieten, damit die Küche 
deiner Träume Realität wird.  
IKEA.de/Finanzierung

Los  
gehts

Bei IKEA findest du alle Produkte, die du benötigst, 
um dir deine komplette Traumküche zusammen
zustellen. Egal, ob der Raum klein oder groß ist, wir 
bieten dir ein breites Sortiment, schön  gestalteter, 
aufeinander abgestimmter Küchenprodukte für 
deinen Bedarf und deinen Stil, die auch deine 
 Persönlichkeit unterstreichen. Außerdem sind 
 unsere Küchen so entworfen, dass du leicht selbst 
eine planen kannst. 

Mit deiner neuen  
IKEA Küche
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Der   
richtige  
Stil  
Fang an zu träumen, schau dir 
Beispielküchen an, mach dir 
Gedanken über deinen Bedarf und 
darüber, wie deine ideale Küche 
aussehen könnte. Wir zeigen 
dir, wo du Inspiration und Ideen 
findest.

Aufmaß
Die Maße sind wichtig, denn sie 
bilden die Grundlage für deine 
neue Küche. Wir zeigen dir, was 
du dabei berücksichtigen solltest. 
Wir  messen auch gern deinen 
bezugsfertigen Raum mit allen 
Anschlüssen für Strom, Gas und 
Wasser für dich aus.

Services
Du kannst alles selbst machen, 
musst du aber nicht. Hier findest 
du alles über unsere Services.  

Planung
Skizziere deine Küche. Dann be
kommst du eine Vorstellung davon, 
wie sie aussehen wird. Wir bieten 
dir gerne hilfreiche Tipps und 
Informationen. 

 Bestellung, 
 Transport und 
 Installation
Wenn du mit deiner Planung zufrieden bist, 
schau einfach in deinem Einrichtungshaus 
vorbei und statte unseren Küchenexperten 
einen Besuch ab. Der Kollege oder die 
Kollegin gehen vor Ort deinen Küchenplan 
mit dir durch und helfen dir dort, wo du 
dir nicht sicher bist. Wenn du fertig bist, 
kannst du direkt die Bestellung in die Wege 
leiten lassen.

Weitere 
 Informationen 
und  Hilfsmittel
Damit der Kauf einer neuen Küche  mög lichst 
viel Spaß macht und leicht fällt, haben 
wir alles von inspirierenden Bro schüren 
und 3DPlanern bis zu einem praktischen 
Installationsleitfaden im Programm, um dir 
bei jedem Schritt zu helfen.
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AufmaßDer richtige Stil

Der richtige Stil

01  Miss die Höhe vom Fußboden bis zur Zimmerdecke, 
den Abstand zwischen den Wänden und von den Ecken 
zu den Türen.

02  Im Anschluss misst du die Größe der Tür und der 
Fenster aus. Die sogenannte Brüstungshöhe ist ent
scheidend für die Küchenplanung also miss unbedingt 
die Höhe der Fensterbank sowie bei geöffnetem Fenster 
den Abstand vom Fenster zum Boden. Auch den Ab
stand bis zur Decke solltest du wissen. Wenn du das 
erledigt hast, hältst du die aufgenommenen Maße in 
einer Skizze fest.

Aufmaß

Auf Sorgfalt kommt es an 
Weil eine Küchenplanung manchmal mit ein paar Milimetern 
steht und fällt, nimm dir die Zeit und miss ganz genau aus! 

Wir zeigen dir was du berücksichtigen musst. 

Zeit, ein bisschen zu träumen
Jetzt nehmen deine Träume und Ideen Gestalt an. Hinzukommt, was du 
brauchst und wie deine ideale Küche aussehen sollte. Wir sind  sicher, dass 
du bei IKEA genau das Passende finden wirst.

Hier findest du alle Stile,  
Funktionen und Ideen.

A: So misst du aus

03  Für deine Küchenplanung kann alles relevant sein, 
was in den Raum hineinragt, also vermerke auch Heiz
körper, Belüftungsschächte und Rohre. Für die Positio
nierung der Spüle unerlässlich ist die genaue Position 
sowie die Maße der Abflüsse und Wasseranschlüsse. 
Markiere auch diese in deiner Zeichnung. Solltest du sie 
an einen anderen Ort verlegen wollen, kennzeichne ihre 
neue Position. Damit deine Küche am Ende funktions
tüchtig ist benötigt du natürlich Stromanschlüsse also 
zeichne auch die Position von vorhandenen oder ge
planten Steckdosen und Lichschaltern ein. 

Überlege dir, ob du 
deine Küche lieber 
klassisch magst mit 
vielen sichtbaren 
Schubladen und ver
spielten Details …

… oder eher  modern 
mit klarer Linien
führung und 
versteckten Schub
laden hinter großen 
Fronten …

… oder vielleicht 
bevorzugst du auch 
eine Kombination 
aus beidem?

Das IKEA 
Einrichtungshaus
In deinem nächsten IKEA Einrich
tungshaus kannst du dir mehrere 
fertig montierte Küchen in unter
schiedlichen Größen und Stilen an
sehen, ihre Türen und Schub laden 
öffnen, alle Funktionen unserer 
Elektrogeräte genauer unter die 
Lupe nehmen und dich mit unseren 
Küchen experten unterhalten und 
dir noch mehr Ideen holen.  
IKEA.de/Standorte

Die  
IKEA Website
Auf unserer Website findest du eine 
Fülle an stilvollen und funktionellen 
Ideen. In der Küchengalerie gibt 
es Küchen in verschiedenen Stilen 
und Größen inklusive einer Liste mit 
allen Bestandteilen dieser Küchen, 
damit du die einzelnen Elemente 
leichter kombinieren und zu deiner 
Traumküche zusammenstellen 
kannst. 
Mehr unter IKEA.de/Küchen

Die Küchen
broschüre
Auch die Küchenbroschüre bietet 
viele Ideen und Inspiration. Hier 
siehst du die vielen Kombinations
möglichkeiten, die du erstellen 
kannst. Du findest die Broschüre in 
deinem nächsten IKEA Einrichtungs
haus oder schaust sie dir online auf 
unserer Website an. 

Weil jeder Millimeter 
zählt. Wir sorgen dafür, 
dass erfahrenes Fach
personal zu dir nach 
 Hause kommt und deinen 
bezugsfertigen Raum und 
alle Anschlüsse für Strom, 
Gas und Wasser ausmisst. 
Dann kannst du dir sicher 
sein, dass alle Maße 
für deine neue Küche 
stimmen.
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Vorbereiten/kochen  
Abwaschen 
Lebensmittelaufbewahrung

So planst du deine KücheAufmaß
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01  Du beginnst mit dem Ausmessen 
in der Ecke, in der die Arbeitsplatte 
die Wand berührt. Achte darauf, 
dass du an der Wand entlang misst 
und immer am gleichen Ausgangs
punkt anfängst. 

02  Wenn du die Tiefe ausmisst, 
beginnst du an der Wand und misst 
zu dir hin. Vergiss nicht, etwa 1,5 cm 
Überstand über die Front einzu
planen. 

03  Bei einer frei stehenden Arbeits
platte (bei einer Kücheninsel z. B.) 
fängst du einfach an einer Seite an 
und rechnest am Ende etwa 3 cm für 
den Überstand und eine mögliche 
Deckseite hinzu.

B: So planst du die Arbeitsplatte

C: Unser Arbeitsplattenplaner

Hier gilt es sorgfältig auszumessen, be
sonders wenn du eine maßangefertigte 
Arbeitsplatte bestellen möchtest.

Mit unserem einfachen OnlinePlaner 
kannst du leicht eine maßgefertigte 
Arbeitsplatte gestalten. Außerdem be
kommst du sofort einen Kostenvoranschlag. 
Hier lassen sich verschiedene 
Arbeitsplatten und Spülenmaterialien, 
Größen und Stile aus unserem 
Küchensortiment kombinieren für die 
 perfekte Arbeitsplatte für dich.
IKEA.de/Arbeitsplatten

So planst du deine Küche

Jetzt nehmen deine Träume  
und Ideen Gestalt an
Es gibt vieles zu bedenken, also nimm dir etwas Zeit, damit 
du auch die Küche bekommst, die du dir vorgestellt hast. Auf 
den nächsten Seiten haben wir Empfehlungen und Tipps ge
sammelt, die dir dabei helfen. 

Denke darüber nach, wie du in der Regel deine Küche nutzt 
und wie deine Abläufe sind. Schau dir deine bisherige Küche 
an und erstelle eine Liste mit allem, was dir an ihr gefällt und 
was nicht. 

A: Arbeitsfluss

01  Reibungslose Abläufe zwischen  Kühl/Ge
frierschrank, Koch und Spülzone werden dir 
den Alltag in der Küche sehr erleichtern.  

Bei der Küchenplanung soll
test du die drei Arbeitszonen 
berücksichtigen: 

Bei einem guten Arbeits dreieck 
kannst du dich schnell und 
leicht zwischen den einzelnen 
Arbeitszonen hin und herbe
wegen. Das ist besonders hilf
reich, wenn gleichzeitig mehr 
als eine Person in der Küche 
zugange ist.  

rpc://tags/weblink/{www.ikea.com/se/sv/}?target=browser
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05  Eine Kücheninsel bietet zusätzliche Aufbewahrung 
und Arbeitsfläche und bildet außerdem einen schönen 
Treffpunkt. Zwischen Kücheninseln und den anderen 
Schränken sollten möglichst 120 cm liegen. 

03  Eine zweizeilige Küche ist perfekt, wenn mehrere 
Menschen gleichzeitig kochen. Es gibt viel Platz für die 
Zubereitung von Speisen und natürlich auch für Auf
bewahrung.

01  Der beste Ort für die Vorbereitung 
von Speisen ist eine Arbeitsfläche 
zwischen Kochfeld und Spüle. 

02  Der Abstand zwischen zwei 
gegenüberliegenden Schrankzeilen 
muss groß genug sein, damit du die 
Türen auf beiden Seiten gleichzeitig 
öffnen kannst. 

03  Plane die Höhe der Wandschränke 
so, dass sie dir nicht den Blick auf die 
Arbeitsfläche versperren. 

04  Es sollte Platz geben, damit du 
heiße Töpfe vom Kochfeld nehmen 
und sie auf einen Untersetzer stellen 
kannst. 

05  Aus Sicherheits und Funktio na li
täts gründen solltest du darauf achten, 
dass die Dunstabzugshaube in der 
empfohlenen Höhe über dem Koch
feld angebracht wird. 

07  Platziere ein 5 cm breites Füll 
stück zwischen Schrank und Wand, 
damit sichergestellt ist, dass Schub
laden und Türen voll geöffnet werden 
können.  

08  Wenn die Arbeitsplatte mehr als 
250 mm über die Unterschränke 
hinausragt, solltest du Stützbeine 
anbringen. 

09  Spüle und Kochfeld sollten sich in 
der gleichen Zeile befinden, damit du 
keine heißen Gegenstände über den 
Boden hinwegtragen musst. 

B: Planung

06  Für große Küchen eignet sich eine Uförmige Küche 
besonders gut. Sie bietet dir genug Platz und gleichzei
tig jede Menge Möglichkeiten für Aufbewahrung.

04  Lförmige Küchen nutzen Ecken besonders gut. 
Außerdem eignen sie sich perfekt, wenn du zusätzlich 
einen Küchentisch oder eine Kücheninsel verwenden 
willst.

02  Einzeilige Küchen sind ideal, wenn der Platz knapp 
ist. Hier entsteht kein Arbeitsdreieck, aber die drei 
Zonen sind doch miteinander verbunden.

50 mm
> 250 mm

C: Empfehlungen

06  Lass etwas Freiraum für Deck
seiten, wenn du neben der Dunstab
zugshaube Wandschränke anbringst.

800 mm

55
0 

m
m

1200 mm

400 mm 400 mm
50 mm 50 mm

Wissenswertes für die Planung
Hier folgen einige Empfehlungen und hilfreiche 
Tipps – auch darüber, was du vermeiden solltest, um 
die Küche bestmöglich nutzen zu können.
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D: Tipps

01  Ein erhöhter Backofen erleichtert 
den Arbeitsablauf, da du dich nicht 
hinunterbücken musst.

02  Der Geschirrspüler sollte sich in 
Nähe von Spüle und Abtropffläche 
befinden, damit das Be und Entladen 
leichter fällt und du Spritzer auf dem 
Boden vermeidest.

03  Utensilien, Töpfe und Pfannen 
am besten in Nähe von Kochfeld und 
Spüle lagern, um das Vorbereiten und 
Kochen zu erleichtern. Besteck ist in 
Nähe des Esstischs gut aufgehoben.

04  Schubladen bieten gute Übersicht 
und leichten Zugang. Mit Schubladen
matten bleibt alles am Platz. Außer
dem wirken sie geräuschdämmend. 

05  Abfallbehälter für die Müll tren
nung solltest du in einer Schublade 
unter der Spüle oder in ihrer Nähe 
unterbringen, damit sie schnell zur 
Hand sind. 

09  Deine besten Gläser kommen auf 
Glasböden aus gehärtetem Glas und 
hinter Vitrinentüren besonders gut 
zur Geltung. Mit Schrankbeleuchtung 
verstärkst du die gemütliche Atmo
sphäre und außerdem wirkt der Raum 
dadurch größer.

10  Mit Stangen und Zubehör kannst 
du den Platz an der Wand bestmög
lich nutzen und vermeidest Unord
nung auf der Arbeitsfläche. Außer
dem sind so alle Utensilien griffbereit 
zur Hand.  

11  Darüber hinaus kannst du noch 
einen Servierwagen oder einen 
Arbeitstisch ergänzen. Damit be
kommst du mehr Aufbewahrungs 
und Arbeitsfläche. 

06  Elektrische Drucktüröffner sind 
ideal, wenn du die Hände voll hast. 
Leichter Druck mit Knie oder Ellbogen 
reicht, um die Schublade zu öffnen. 
So vermeidest du Flecken auf Fronten 
und Griffen. 

07  Du kannst den Platz hinter den 
Fronten mit Innenschubladen best
möglich nutzen. Das Äußere sieht 
elegant und einheitlich aus und das 
Innere steckt voller effizienter Schub
laden.

08  Mit Schubladenbeleuchtung 
findest du alles, was du suchst, auch 
wenn die Küche nicht komplett be
leuchtet ist.

F: Lösungen bei wenig Raum

Ist der Platz begrenzt, muss man manchmal 
Kompromisse eingehen. 

01  Nimm ein kleines Spülbecken für 
einen 60 cm breiten Unterschrank. 
Zwischen Spüle und den Kanten der 
Arbeitsplatte sollte mindestens ein 
Abstand von 10 cm sein. 

02  Eine gute Fläche für Vorbereitun
gen sollte mindestens 40 cm groß 
sein und sich zwischen Kochfeld und 
Spüle befinden. 

03  Um sicher kochen zu können, 
muss zwischen Kochfeld und Wand 
ein Abstand von 20 cm bleiben.

04  Reicht der Platz nicht für 60 cm 
tiefe Schränke, nimm stattdessen 
37 cm Tiefe. 

05  Nutze die Wandfläche für Auf
bewahrung, dann hast du mehr Platz 
auf der Arbeitsplatte. 

E: Bitte beachten

01  Ein Ausblick beim Abwasch 
ist schon etwas Feines. Wenn das 
Fenster jedoch nach innen öffnet, 
könnte die Mischbatterie das Fenster 
blockieren. 

02  Die Spüle sollte nicht neben eine 
Wand oder am Ende der Unter
schrankreihe platziert werden, da du 
wertvolle Arbeitsfläche zur Seite hin 
verlierst. 

03  Platziere Backofen/Kochfeld 
seitlich nicht direkt an eine Wand. Du 
verlierst wichtige Arbeitsfläche an 
der Seite, außerdem kann sich die 
Wand erhitzen und mit Öl und Essen 
bespritzt werden.  

04  Backofen, Geschirrspüler und 
Dunstabzüge sollten sich nicht in 
einer Ecke befinden. Wenn du die Tür 
öffnest, blockierst du die daneben
liegenden Schränke und Schubladen.

100 mm

370 mm

400 mm
200 mm
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Deine neue Küche mit dem IKEA Küchenplaner entwerfen
Mit dem IKEA Küchenplaner erstellst du mit deinen Maßen einen 
3DEntwurf deiner Küche und kannst experimentieren.

Eine ausführliche Anleitung findest du unter dem Punkt 
„Benutzerleitfaden“ rechts oben. 
Wenn du Fragen zum Küchenplaner oder deiner Planung hast, 
helfen dir unsere Küchenexperten im Einrichtungshaus oder Online 
gerne weiter. 

Raummaße eintragen. 
Verwende die Maße, die du auf dem Zeichenpapier eingetragen hast, um 
deinen Raum im Planer zu gestalten. Hier kannst du einen Grundriss 
wählen, den du dann deinem Raum anpasst, indem du Rohre, Türen und 
Fenster hinzufügst. Wähle dazu aus dem Menü links aus und klicke auf 

„Anwenden“, wenn du fertig bist. 

Kategorie auswählen.
Beginne, indem du auf Schrankkombinationen oder den Küchenreiter im 
Menü links oben klickst. Hier kannst du auswählen, mit welcher Kategorie 
du arbeiten möchtest. Eine Auswahl von Kategorien findest du im Menü 
unten. Mit einem einzigen Klick wird alles in den Raum gezogen.

Hier gehts los.  
Beginne mit dem „Login“ in der oberen rechten Ecke.  
Hier kannst du ein Konto erstellen. Ein Konto brauchst du, damit du 
deinen Plan speichern und später mit dem IKEA Küchenplaner an ihm 
weiterarbeiten kannst. Du brauchst das Konto außerdem, um im IKEA 
Einrichtungshaus zu bestellen. 

Nachdem du „Login“ angeklickt hast, klicke auf „Jetzt 
anmelden“, um anzufangen. Wir empfehlen, dass 
du dir zuerst 5–10 Minuten Zeit nimmst, um den 
Benutzerleitfaden zum Planer durchzulesen. Dort fin
dest du nützliche Tipps zur Verwendung des Planers.

Kategorie auswählen Produkt wählen

Mit Optionen arbeiten.
Aus dem rechten Menü kannst du mit Optionen arbeiten, die für das 
Produkt zur Verfügung stehen, das du aus dem unteren Menü ausgewählt 
hast. Hier kannst du z. B. Farbe oder Material ändern. Oder Extras wie 
Griffe und Knöpfe hinzufügen.

Deinen Raum vervollständigen.
Vervollständige deine Küche durch Böden, Ess zimmer möbel oder auch 
Pflanzen. Du kannst sogar die Wände und Decken anstreichen, um exakt 
deinen Look zu gestalten. Dazu einfach aus dem Menü links die Reiter 

„Essplatz“ und „Dekoration“ auswählen.

Dein Nutzername

Dein Passwort

Notiere dir Nutzernamen und Passwort für den 
Küchenplaner unbedingt. Du brauchst sie, um auf gespei
cherte Entwürfe zuzugreifen, z. B. wenn du im IKEA 
Einrichtungshaus bist.

Preise und bestellen.
Wenn du fertig bist, kannst du entweder deine derzeitige Ansicht 
oder alle gesammelten Ansichten deines Designs ausdrucken. 
Zusätzlich lässt sich eine Liste deiner ausgewählten Artikel sowie eine 
Preisliste ausdrucken. Klicke dazu einfach auf das Druckersymbol. 
Wende dich dann mit deinen Ausdruck und  deinen Benutzerdaten an 
einen Mitarbeiter um zu bestellen.

Küche planen Mit Optionen arbeiten
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ServicesBestellung, Transport und Installation

Bestellung, Transport 
und Installation

Wenn du mit deiner Küchenplanung zufrieden bist, 
ist jetzt die Bestellung an der Reihe
 

IKEA Küchen kannst du selbst 
 aufbauen 
Hol dir zuerst den Installationsleitfaden in deinem 
IKEA Einrichtungshaus (oder nutze die  digitale 
Version auf der IKEA Website). Er führt dich 
Schritt für Schritt durch den Vorbereitungs und 
Montageprozess. Darüber hinaus solltest du dich 
an die jeweilige Montageanleitung halten, die den 
einzelnen Produkten beiliegt. 

In der Küchenabteilung deines IKEA 
Einrichtungshauses

Wenn du Hilfe bei der Installation deiner Küche brauchst,  
kannst du dir selbst einen Küchenmonteur beauftragen oder 
unseren KüchenmontageService nutzen. 

01

Mit Hilfe des Online
Expertenchecks
IKEA.de/Expertencheck02

Du hast zwei verschiedene Mög lich
keiten deine Küche zu bestellen:

Installations
leitfaden für 
Küchen
Dieser Leitfaden bietet dir eine 
Übersicht, in welcher Reihen
folge du deine Küche montieren 
solltest sowie hilfreiche Tipps 
und Tricks.

Installations- 
leitfaden  
für Küchen

Dieser Leitfaden liefert wertvolle 
Tipps und eine Schritt für Schritt 
Erklärung für den Vorbereitungs- und 
Montageprozess einer IKEA Küche.

HFB07_5_Installation_Guide_Kueche__A4_1c_012__09-2019.indd   1 19.06.19   07:39 tSBK

Du kannst alles selbst 
machen oder wir über
nehmen es für dich.
Wähle aus einer Reihe von hilfreichen Services,
die dir das Leben einfacher machen. 
Mehr Infos im IKEA Einrichtungshaus und 
unter IKEA.de/Küchenservice

EGeräteinstallation
Sicher ist sicher!
Wir übernehmen die Installation deiner 
neuen IKEA EGeräte.

Terminservice
Unsere Küchenexperten sind immer für dich da und nehmen alles in die Hand. 
 Vereinbare deinen IKEA Küchen planungsservice online. 

Küchenplanung
Ganz entspannt zu deiner neuen Küche.
Unsere Experten übernehmen kostenlos 
deine Küchenplanung.

Lieferung
Du kannst nicht alles mitnehmen?
Wir liefern an einen Ort deiner Wahl.

Finanzierung
Zahl deine Küche doch in Häppchen.
IKEA Finanzierung.

Küchenmontage
Wir montieren deine Küche und du
überlegst, was du kochen möchtest.

Aufmaß
Weil jeder Millimeter zählt.
Wir messen vor der Planung deine Küche 
aus.
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Die Auswahl ein Klick.
Der Aufbau ein Klacks. ENHET.
Eine ENHET Küche kannst du ganz einfach und unkompliziert erwer-
ben und ebenso leicht anpassen, wenn es erforderlich wird oder du 
einfach Lust dazu hast. Wähle online zwischen verschiedenen vorge-
fertigten Kombinationen und schließe den Kauf mit wenigen Klicks ab. 
Alle Produkte lassen sich einfach, intuitiv und ohne Spezialwerkzeug 
montieren.

Das verspielte Design in verschiedenen Farben inspiriert zum 
Kombinieren und Anpassen deiner ENHET Küche an deine 
Persönlichkeit. Mit einer Kombination aus geschlossenen Schränken 
und offenen Regalen mit stabilen Metallrahmen kannst du 
Schönes präsentieren und weniger Schönes verstecken. Die ENHET 
Küchenelemente sind in verschiedenen Breiten und Tiefen erhältlich, 
sodass sie sich auch in kleine Räume problemlos einfügen.

Weitere Informationen findest du 
in der Garantiebroschüre.

Küchensystem

ENHET

Möglicherweise sind nicht alle hier gezeigten Produkte im Einrichtungshaus verfügbar.
Bitte wende dich bei Fragen hierzu an einen Mitarbeiter in deinem IKEA Einrichtungshaus  
oder schau im Internet unter IKEA.de/Warenverfügbarkeit nach. 

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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Wir geben vom 1. Juli bis  
31. Dezember 2020 die 
 Reduzierung der Mehrwert-
steuer von 19 % auf 16 % an 
dich weiter. Informiere dich 
auf IKEA.de über die aktuell 
gültigen Preise.

METOD Schränke bieten maximale Flexibilität
Wie sieht deine Traumküche aus? Wie viel Zeit wirst du in ihr ver-
bringen und wie wirst du die Küche nutzen? Bei Küchen haben wir alle 
andere Vorlieben, andere Träume, andere Bedürfnisse und andere 
Grundvoraussetzungen. Damit wir allen Anforderungen gerecht wer-
den, ist ein flexibles Küchensystem ideal, dessen Schränke sich an al-
les anpassen und für jede Räumlichkeit planen lassen. Egal, wie groß 
deine Familie oder dein Zuhause ist – dank Schränken in unterschied-
lichen Größen, Schubladen in schier endloser Kombinationsvielfalt und 
passender Inneneinrichtung lässt sich die Küche deiner Träume leicht 
in die Realität umwandeln.

50 Jahre Erfahrung bei Küchen
Seit einem halben Jahrhundert entwickeln wir Küchen und seit 
Jahrzehnten hören wir auf die Menschen aus allen Teilen der Welt, um 
Küchen zu entwerfen, die auf Jahre deinen Bedarf im Alltag erfüllen. 
Dank unserer langjährigen Erfahrung bieten wir stilvolle, funktionelle 
und robuste Küchen an, in denen du gerne viele Stunden verbringst. 
Du kannst dir also sicher sein, dass wir über das nötige Fachwissen 
verfügen und dich sicher Schritt für Schritt zu deiner Traumküche 
führen.

Weitere Informationen findest 
du in der Garantiebroschüre. 

Möglicherweise sind nicht alle hier gezeigten Produkte in jedem Einrichtungshaus verfügbar.
Bitte wende dich bei Fragen hierzu an einen Mitarbeiter in deinem IKEA Einrichtungshaus 
oder schau im Internet unter IKEA.de/Warenverfügbarkeit nach. 

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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Küchensystem

METOD

Alle Preise in dieser Kaufhilfe gelten bis 31. Januar 2021.

VOXTORP  
Schubladenfront  
60×40 cm. Dunkelgrau. 
804.541.05

 40.-/St.
Vorher: 57.-

Küchen
Kaufhilfe 2020/2021

METOD. Mehr dazu  
auf Seite 138.

Installations- 
leitfaden  
für Küchen

Dieser Leitfaden liefert wertvolle 
Tipps und eine Schritt für Schritt 
Erklärung für den Vorbereitungs- und 
Montageprozess einer IKEA Küche.

HFB07_5_Installation_Guide_Kueche__A4_1c_012__09-2019.indd   1 19.06.19   07:39 tSBK

FINSMAKARE  
Heißluftofen mit Pyrolyse  
und Dampf-Funktion 
504.117.30
Siehe Seite 29 

799.-
Vorher: 899.-

Elektrogeräte
Kaufhilfe 2020/2021

Alle Preise in der Broschüre 
sind bis 31. Januar 2020 gültig. 
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Küchen
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Küchen  
broschüre
Diese Broschüre steckt voller in
spirierender Bilder von Küchen 
in allen Stilen und Größen. Hier 
findest du alles von voll ausge
statteten Küchen bis hin zu all den 
kleinen Extras, die den Alltag in 
der Küche ein kleines bisschen ein
facher machen.
IKEA.de/Kataloge

IKEA.de
Auf unserer Website findest du 
 viele Inspirationen und Ideen, um 
deine Küche optimal  nutzen zu 
können. Hier gibt es alles für neue 
Küchen und um alte ein bisschen 
aufzufrischen.

METOD und ENHET  
Küchensystem
Diese Kaufhilfen bieten dir alles, 
was du wissen musst, um Position 
und Innenleben deiner Schränke so 
effizient wie möglich zu planen. 

Installations
leitfaden  
für Küchen
Unser Installationsleitfaden bietet Tipps 
und Informationen rund um den korrek
ten Einbau deiner Küche.

IKEA  
Küchen planer
In unserem Küchen planer kannst 
du deine Traum küche in einer 
3DUmgebung entwerfen. In ihm 
bekommst du für jedes Detail 
sowie für die Gesamtküche einen 
Preis genannt. Deine Zeichnungen 
und Produktlisten lassen sich auf 
deinem Computer oder auf der 
IKEA Website abspeichern. Im IKEA 
Einrichtungshaus kannst du dann 
alles mit unseren Küchen experten 
besprechen und dir viele Tipps und 
Tricks holen. Mehr dazu unter  
IKEA.de/KüchenPlaner

Küchen  Kaufhilfe 
und EGeräte 
Kaufhilfe
In diesen Kaufhilfen findest du alle 
Produkte, Details und Preise, um 
die dir Küche deiner Träume zu
sammenzustellen.

Du kannst alle Kaufhilfen und Leitfäden in 
 deinem IKEA Einrichtungshaus mitnehmen oder 
sie dir online ansehen unter  
IKEA.de/Kaufhilfen
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Bei Fragen kannst du dich gerne an 
uns wenden: 

Kontakt: 
Telefon: 06192/93 999 99
EMail: kontakt.de@IKEA.com

©
 Inter IKEA System

s B.V. 2018/2019

Checkliste

Wichtiges
Bevor du unsere Küchenexperten im IKEA Einrichtungs
haus aufsuchst, solltest du Folgendes berücksichtigen, 
damit deine Planung so leicht und effektiv wie möglich 
verläuft:

Du solltest mitbringen:

Möchtest du unsere Services 
nutzen?

Dein Küchenaufmaß oder einen Bauplan deiner 
Küche

Deine LoginDaten für den IKEA Küchenplaner

Eine Vorstellung vom Küchenstil deiner  neuen 
Küche (traditionell oder modern?)

Ein wenig Geduld für eventuelle Wartezeiten  
im Einrichtungshaus

Aufmaßservice

Küchenplanung 

Finanzierung 

Lieferservice 

Küchenmontage

IKEA Küchen wurden dafür  entwickelt, dass du 
möglichst lange Freude daran hast. Und weil wir 
so überzeugt sind von ihrer Qualität, statten wir 
METOD Küchen mit 25 Jahren, ENHET Küchen
system und Mischbatterien mit 10 Jahren und 
unsere Elektrogeräte mit 5 Jahren aus – absolut 
kostenlos!

Ausführliche Garantiebroschüren bzw. Garantie
bedingungen zu den hier aufgeführten Produk
ten findest du in deinem IKEA  Einrichtungshaus 
oder unter IKEA.de/Garantien


