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Folgendes ist beigelegt: 

- Anleitung zum Aufbauen der Küche
- Zeichnung von Ihrer bestellten Küchenaufstellung (falls uns diese bekannt ist) 
- Betonnägel (falls Sie eine Abzugshaube oder Wandschränke bestellt haben.) 
- Dosen für den Aufbau der Küche

Für das beste Resultat/ Ergebnis: 

- Die Küche wird am einfachsten aufgebaut, wenn man die Anleitung Schritt für Schritt 
befolgt
- Die Dosen vorsichtig falten und richtig kleben (sorgen Sie dafür, dass der Karton in 
einem schönen Viereck/Rechteck steht, wenn diese geklebt wird) 
-Verstärkungskreuze für den Karton; Aufgepasst: die Kartons haben eine Breite von 58,5 
cm und eine Tiefe von 60cm. Die Kreuze passen nur auf eine Art und Weise in den Karton! 
Wenn es nicht passt, das Kreuz um ein viertel drehen! 
- Sorgen Sie dafür, dass der Karton stabil auf den Boden steht. 
- Die Kartons mit transparentem Klebeband aneinander kleben. 
- Aussparungen für Rohre/ Steckdosen etc. können aus den weißen Kartons geschnitten 
werden. 
- Die hängenden Teile werden mit Hilfe der Betonnägel befestigt. 
- Für eine Eckküche: beginnen Sie in der Ecke mit dem Aufbau!! 

Wir empfehlen Folgendes vor Ort zu haben.

- Cutter Messer
- Leiter (zum Aufhängen der Dunstabzugshaube) 
- Transparentes Klebeband
- Hammer 

Anleitung Aufbau Küche



 

Schrank 30cm breit
Benötigte Kartons: 

1 Karton mit Aufdruck 30x60x94

Beschreibung

- Falten Sie den Karton 
zusammen (Oberseite noch 
nicht zukleben) 

Schrank 60cm breit Benötigte Kartons 

1 Karton mit Aufdruck 60x60x94
1 Verstärkungskreuz 

Beschreibung

- Dose aufklappen und alle 
Klappen nach außen klappen.

- Die zwei Platten für das Kreuz 
ineinander stecken. 

- Dieses nun in den Karton 
schieben. 

- Falten Sie den Karton jetzt zu 
(Oberseite noch nicht zukleben) 

Schrank 90cm breit
Benötigte Kartons: 

1 Karton mit Aufdruck 
90x60x94
1 Loser Karton 30x60x94
1 Verstärkungskreuz 

Hoher Schrank 60cm breit Benötigte Karton: 

1 Karton mit Aufdruck 
60x60x94
1 Loser Karton 60x60x94
1 Aufdruck Oberseite
1 Verstärkungskreuz 

Beschreibung
- Falten Sie den Karton zusammen (Oberseite 

noch nicht zukleben) 
- Die zwei Platten für das Kreuz ineinander 

stecken und in den Karton schieben. 
- Ziehen Sie die Folie von dem Klebestreifen auf 

der Rückseite des Aufdruckes ab. Platzieren Sie 
den 30cm breiten Karton daneben und drücken 
Sie den Aufdruck an. Für das beste Ergebnis 
kann der 30cm breite Karton, mit transparentem 
Klebeband an der Ober- und Rückseite, an den 
60cm breite Karton befestigt werden. n

Beschreibung

-‐ Falten Sie die Dose für den Schrank auf. Schieben 
Sie die zwei Teile von dem Kreuz ineinander und 
schieben Sie das Kreuz in den Schrank

-‐ Platzieren Sie die lose Dose Kopfüber oben drauf. 
Kleben Sie beide Dosen mit transparentem 
Klebeband auf der Rückseite zusammen. 

-‐ Kleben Sie nun den oberen Aufdruck mit dem Griff 
nach unten gerichtet fest, über die Arbeitsfläche 
des unterem Kartons. 



Eckschrank
Benötigte Karton: 

1 Loser Karton 60x60x94
1 Aufdruck 
1 Verstärckungskreuz

Beschreibung

-‐Falten Sie den Karton zusammen. 
Schieben Sie die Teile des Kreuzes 
ineinander und schieben Sie das Kreuz in 
den Schrank. 	  
-‐	  Kleben Sie die Oberseite zu
-‐ Ziehen Sie nun die Abdeckung ab und 
kleben Sie den Aufdruck auf der 
Oberseite des Kartons fest.	  

Dunstabzugshaube Benötigte Karton: 

1 Karton Schachtteil
1 Karton Abzugsteil

Zwischenschritt:	  	  
-‐ Stellen	  Sie	  alle	  Schränke	  auf	  die	  richtige	  Position.	  	  
-‐ Schneiden	  Sie	  die	  Aussparungen	  für	  die	  Leitungen	  etc.	  aus	  der	  Rückseite	  der	  

Dosen.	  	  
-‐ Um	  die	  einzelnen	  Dosen	  aneinander	  zu	  kleben,	  klappen	  Sie	  die	  Oberseite	  von	  dem	  

Aufdruck	  nach	  vorne.	  	  Die	  weißen	  Dosen	  können	  mit	  transparentem	  Klebeband	  
aneinander	  geklebt	  werden.	  	  

-‐ Ziehen	  Sie	  die	  Abdeckung	  des	  Klebebandes	  ab	  und	  kleben	  Sie	  die	  Oberseite	  des	  
Aufdruckes	  fest.	  	  

-‐ Platzieren	  Sie	  nun	  die	  Aufdrucke	  der	  Geräte/	  Apparatur

Hängende Teile: 

Lassen Sie 60cm Platz zwischen der Arbeitsfläche und der 
Abzugshaube/ den Wandschränken. 
Um diesen Abstand zu erreichen und das Objekt gerade 
aufzuhängen, legen Sie eine Dose von 60cm auf die Arbeitsfläche. 
Da legen Sie die Abzugshaube/ den Wandschrank oben drauf.  Nun 
kann diese(r) gerade und in der richtigen Höhe an der wand befestigt 
werden! 

Beschreibung:

-Ober- und Unterseite der Abzugshaube 
zusammenfalten. 
- Klappe (A) des Schachts in den Schlitz von dem 
Abzug stecken. 
- Zuletzt den fixierenden streifen Klappe (B) in den 
Schlitz an der Rückseite des Schachts stecken. 
- Platzieren Sie den Betonnagel mit dem 
Kunststoffhaken an der Wand. Machen Sie einen 
Schlitz in den Schacht der Abzugshaube und hängen 
Sie diese an die Haken. 	  


