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Basiswissen

Das 1 x 1 der
Küchenplanung

Es scheint komplizierter als es ist: eine Wunschküche selbst aufzubauen. Die Themen in diesem Band helfen Ihnen dabei

Ein Kochzentrum
in der Raumecke

Freistehende Kochinseln nutzen
auch Profiköche am liebsten

Flexibel beim Umzug:
Einzel-Module passen immer

Ist der Platz knapp, passt oft
noch eine Esstheke in die Küche

Hier findet Platz, was in Schubladen Unordnung schaffen würde

Eine integrierte Mülltrennung
erspart das Eimerschieben
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Für Bauherren

Sind Sie gerade bei der Hausplanung,
können Sie den besten Platz für Ihre Küche noch festlegen. Günstig ist der Blick
auf die Straße – so lassen sich tagsüber
die Kinder beaufsichtigen. Das Fenster
sollte jedoch nicht nach Norden zeigen
(zu dunkel), wenn die Küche Treffpunkt
für die ganze Familie werden soll.

Beim Umzug

Passen alter und neuer Küchen-Grundriss nicht zusammen, lohnt eine Nachfrage beim Hersteller. Oft lassen sich
auch nach Jahren noch Teile nachkaufen. Kein Problem gibt’s hier natürlich
bei selbstgebauten Möbeln.

Arbeitsabläufe

Für Rechtshänder sollte die Reihenfolge
der Arbeitsplätze stimmen. Erprobt
ist folgende Anordnung (von rechts):
Abstellfläche, Herd, Vorbereitungsplatz,
Spüle, Abstell- und Arbeitsfläche.

Platz muss sein

Eine funktionsfähige Küche braucht
mindestens 7 m2 Stellfläche. Bei gegenüberliegenden Einbauten sollte der
Raum mindestens 2,40 m breit sein.

Inseln

Inseln oder Halbinseln zum Kochen,
Spülen und Vorbereiten schaffen
zusätzlichen Stauraum. Zudem können
daran mehrere Personen arbeiten.

Ecken nutzen

Sind Herd oder Spüle in der Ecke eingebaut, hat man von dort aus nach beiden
Seiten hin alles bequem im Griff. Praktisch bei der Altbau-Renovierung: In der
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Ecke können Sie hinter einer Verkleidung
Rohre und Leitungen verstecken. Sehr viel
Platz bieten übrigens Eck-Vorratsschränke
– z. B. dann, wenn keine Vorratskammer
zur Verfügung steht.

Essen in der Küche

Hier brauchen Sie genug Platz. Rechnen
Sie pro Person eine Tischbreite von 65 cm
und eine Tischtiefe von 40 cm. Ein Tisch
für vier Personen sollte also mindestens
130 x 80 cm messen. Dazu kommt pro
Stuhl eine Stellfläche von 50 x 60 cm plus
Bewegungsraum rundherum. Platzsparende Lösung: Eine Essbar, die an Unterschränke anschließt.

Leichter Zugriff

Einbauküchen bieten viel Stauraum. Damit der Zugriff auf Einzelteile nicht zum
akrobatischen Akt führt, gibt es praktische Ausstattungen wie Drehkarussells,
Mülltrenner, Apothekenauszüge, Topfschubladen, Ordnungs- und Korbsysteme.
Aber Vorsicht: Zuviel davon lässt den
Küchenpreis rasch in die Höhe schießen.

Alles zur Hand

Schienensysteme zur Montage unterhalb der Oberschränke bieten Platz für
Krepprollen, Spülmittel, Löffel und andere
Utensilien. Ebenfalls praktisch: eine Magnetleiste für Messer.

Kindersicher

Der Nachwuchs hält sich gerne beim
Kochen in der Küche auf. Damit das
gemütliche Klön-Zentrum nicht zum
Abenteuerspielplatz wird, sollten Sie
an Kindersicherungen denken: z. B.
Herdschutzgitter, kindersichere Regler,
abschließbare Putzmittelkörbe usw.

TIP
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Strom und Wasser

Keine Angst vor
Küchen-Installationen
Auch die simpelste Einbauküche kommt nicht ohne
Installationen aus, die sie mit Wasser und Strom versorgen

Elektroherd einbauen

Die einzige möglicherweise knifflige
Arbeit beim Einbau des Herdes betrifft
den korrekten elektrischen Anschluss.
Aufgrund der großen benötigten elektrischen Ströme werden in der Regel
drei Stromkreise mit jeweils getrennter
Absicherung einbezogen. Wenn Sie beim
Anschluss einen Fehler machen, kann der
Herd nach dem Einschalten sofort zerstört

werden. Gehen Sie deshalb kein Risiko
ein und beauftragen Sie beim geringsten
Zweifel über das richtige Anschließen
einen Elektriker. Wenn Sie das Gerät von
einem Fachhändler oder Warenhaus liefern lassen, kann diese Arbeit meist schon
bei der Auslieferung von einem Monteur
mit erledigt werden – meist ist dies die
preisgünstigste Lösung.

A

B

C

D

E

F

Der Herd wird nach beiliegendem Anschlussplan
mit der Herdanschlussdose
verbunden. Diese Arbeit ...

Metallklammern oder
Montageklips halten das
Kochfeld auf der Arbeitsplatte sicher in Position

... sollten Sie aus Sicherheitsgründen auf jeden Fall
einem konzessionierten
Elektriker überlassen

Vor dem Einschieben des
Herdblocks die Steckverbindung zum Kochfeld herstellen und überprüfen

Auf eine Silikonnaht am
Ceranfeld sollten Sie bei
einer keramischen Arbeitsfläche nicht verzichten

Den Herdblock am Korpus
verschrauben, damit er sich
beim Öffnen der Herdtür
nicht bewegen kann

D
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Das Ceranfeld des Herdes wird mit
den beiliegenden Krallen unter der
Arbeitsfläche befestigt. Eine Silikonnaht
schützt die Elektrik

D

ie Küchentechnik lässt diese Beispielküche das ganze Jahr über zu
einem modernen Arbeitsplatz werden.
In diesem Fall sind Geschirrspüler und
Kühlschrank voll integrierbare Geräte.
Die elektrischen Küchenhelfer verschwinden also vollständig hinter ihrer
jeweiligen Möbeltür. Auf diese Weise
bleibt nur der Herd als Gerät äußerlich
erkennbar. Bei Kühlschränken mit energiesparender Bauweise (Effizienzklasse
A) ist die Integrierbarkeit inzwischen
Standard, für einen Geschirrspüler mit
verdeckter Bedienblende sind allerdings
Mehrkosten zu investieren.

An der Art der Installation ändert die
Optik allerdings nichts. Jedes der hier
gezeigten Geräte braucht eine eigenständige Ver- (und Ent-)sorgung:
Der Elektroherd benötigt fünf Adern,
davon drei voneinander getrennt abgesicherte Vollstrom-Phasen. Dem Dunstabzug reicht bei Umluftbetrieb eine
Steckdose, bei Abluftbetrieb kommt
man zusätzlich um einen Mauerdurchbruch samt Abluftkanal und Abschlussgitter nicht herum. Der Kühlschrank
begnügt sich mit einer normalen
Steckdose. Für Spüle und Geschirrspüler
(braucht eine Steckdose) sind Wasserzulauf und Schmutzwasserablauf
erforderlich. Ein vielfältiges Programm
also – auch für die kleinste Küche.
Wenn Sie selbst auch nur geringste
Zweifel haben, eine der genannten
Installationen selbst durchführen zu
können, sollten Sie unbedingt einen
entsprechenden Fachmann (Elektriker
oder Installateur) konsultieren.
Sollten Sie eines der genannten Geräte
geliefert bekommen, ist das Lieferpersonal (in der Regel) autorisiert und auch
fähig, alle Anschlüsse auszuführen.
Sie müssen den Wunsch aber bei der
Bestellung angeben (Aufpreis!).

TIPP

TIPP

Die Multiplex-Platte unter den Profilhölzern neutralisiert die Zugkräfte beim Öffnen der Tür und verhindert ein Verziehen
der Gerätetür selbst.

Eine Metallschiene über der Türöffnung
schützt die überkragende Küchenarbeitsplatte vor austretendem Wasserdampf.
Das Einbaugerät wird untergeschoben.

Gerätetür schützen

Geschirrspüler
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Strom und Wasser
Dunstabzug

1

Die Haube des Abzugs wird
in unserem Fall an zwei verdübelten Ösen eingehängt.
Prüfen Sie den ...

2

... waagerechten Sitz mit
einer Wasserwaage. Die
Verpackung schützt die
empfindliche Oberfläche

Dieser Kühlschrank war mit der sogenannten Schlepptürtechnik ausgestattet – das bedeutet, das sich die Kühlschranktür bei Öffnen der Möbeltür
parallel mitbewegt. Für ein spielfreies

3

Mit Einsätzen können Sie
zwischen Umluft- und Abluftbetrieb umstellen – hier
der Umluftbetrieb

Gleiten sorgen spezielle Beschläge,
die dem Gerät beiliegen und die nach
einer Schablone auf der Innenseite der
Möbeltür montiert werden. Kontrollieren Sie vor dem endgültigen Einbau des

Spülenarmatur

1

2

3

4

5

6

Drehen Sie den Absperrhahn für den Wasserzulauf
zu und entfernen Sie eventuell vorhandene Stopfen

Die flexiblen Anschlüsse der
Armatur mit den Eckventilen verschrauben. Dichtungen nicht vergessen!

Umwickeln Sie die Gewinde
passender Eckventile fest
mit Dichtband und drehen
Sie die Ventile ...

Den Zulaufschlauch der
Geschirrspülmaschine mit
dem entsprechenden Ablauf
der Armatur verbinden

... mit einem genau
passenden Schlüssel in die
Gewinde auf der Wandseite
ein. Nur mäßig anziehen

So sieht die fertige Installation aus. Der Warmwasserzulauf sitzt in der Regel auf
der linken Seite
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Spülbecken einbauen

1

Legen Sie das Spülbecken
zunächst lose ein. Dann auf
der Unterseite eine Silikonspur aufbringen und das ...

2

... Becken fest andrücken.
Hervorquellendes Silikon
abtragen. Mit einem ,Spülmittel-Finger‘ glätten

Aggregats, ob die Zu- und Abluftführung im Schrank ausreicht: Das Maß der
notwendigen Lüftungsöffnungen ist in
der Gebrauchsanweisung des Gerätes
angegeben.

3

Die fertige Ablaufgarnitur
an der Spüle. Die Anschlüsse
zusätzlicher Geräte sollten
Sie mit Rohrschellen sichern

Moderne Armaturen sind in der Regel
mit gepanzerten, flexiblen Zulaufschläuchen ausgestattet, die Sie ohne
Ablängen an die vorhandenen Eckventile anschließen können.

Kühlschrank einbauen

2

3

4

5

Türgleiter nach Montageanleitung auf der Innenseite der Profilholz- bzw.
Paneeltür montieren

1

Montagebolzen auf
der gewünschten
Öffnungsseite der Tür
entnehmen

Testen Sie den Lauf der
Türführung und korrektes
Schließen. Nach dem Justieren Zierkappen aufstecken

Kühlschrank ganz in den
Korpus einschieben und
am oberen Innenboden
verschrauben

Schließlich das Gerät
und den Korpus mit den
beiliegenden Blenden und
Dichtungen verbinden
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Selbstbau-Küchen

Apartmentküche
für Einsteiger

So wird die Einbauküche wohnlicher: Verzichten Sie auf Fliesen und
möbeln Sie die Einbauschränke mit Massivholz-Türen auf

Ein
Sie e
ein,

e
r

D

Ein Unterbaukühlschrank braucht Luft. Lassen
Sie entsprechende Schlitze in die Arbeitsplatte
ein, die mit Alu-Gittern abgedeckt werden

ie erste eigene Wohnung – endlich! Nun ist erfahrungsgemäß
erstmal Schmalhans Küchenmeister:
Geld für eine schicke Einbauküche ist
meist knapp. Wir zeigen Ihnen eine, die
Sie mit wenig Geld und Aufwand selbst
bauen können. Die preiswerten Einbauschränke, den praktischen zweiteiligen
Tisch und ein raffiniertes Arbeitsabteil
könne Sie ohne großen Aufwand leicht
selbst nachvollziehen.
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Tapete und Lack anstatt Fliesen

Auf die Raufaser ist ein spezielles Vlies
geklebt, um ihre Struktur abzudecken.
Der Kleister wird direkt auf die alte Tapete aufgetragen. Das schicke Riffelblech,
eine Papier-Prägetapete, wird normal
eingekleistert und geklebt. Lackieren Sie
das Ganze mit Metall-Effekt-Farbe, die in
vielen Silber- und Goldtönen erhältlich
ist. Sie ist abwaschbar, allerdings nicht
ganz so unempfindlich wie Fliesen. Aber
schließlich wollen Sie ja keine Großküche betreiben. Sind unwohnliche oder
hässliche Fliesen vorhanden, können
Sie die zwar auch mit dem Vlies überkleben und dann tapezieren. Der dazu
nötige gefüllte Dispersionskleber lässt
sich allerdings nicht mehr entfernen.
Der Vorschlag für Mieter: eine 10-mmSpannplatte vor die Fliesen dübeln und
tapezieren.

Die Unterzeile aufbauen

Das schöne an Einbauküchen ist, dass
fast alles genormt ist. Und die dafür vorgesehenen Wände sind oft entsprechend
geplant. Nicht so schön ist, dass die
wohnlicheren Modelle mit Ausstrahlung
kaum ins knappe Budget vieler Wohnanfänger passen.

1

Selbstbau-Küchen
Tapezieren

1

Schalter- und Steckdosen
übertapezieren und sorgfältig ausschneiden

2

Die Tapete am Türrahmen
überstehend kleben und
mit einem Lineal abtrennen

Also haben wir für die 3-Meter-Küchenwand nur das nötigste „von der
Stange“ gekauft. Die Schrankkästen,
die man billiger kaum selbst bauen
kann, gibt’s in Baumärkten. Die Oberschränke sind durch Holzborde ersetzt
– bis auf den Kasten, unter dem der
Umluft-Dunstabzug installiert ist, der
zwar Gerüche nicht verhindert, aber
wenigstens die Fettbestandteile der
Kochschwaden herausfiltert. Das ist
schon wichtig in einem Raum, in dem
auch gewohnt und geschlafen wird.
Alle Bohrungen, auch für die Scharniere
oder die Beine, sind bereits vorbereitet.
So ist die Montage mit Handwerkzeug
vielleicht etwas mühsam, da natürlich
alles fest sitzen soll, aber unkompli-

3

Lackfläche mit Malerband
abkleben. Metall-Effekt-Farbe mit Lackrolle auftragen

ziert. Mit dem Akkuschrauber ist aber
auch sie leicht zu bewältigen. Die Beine
sind verstellbar, damit Sie Unebenheiten im Boden ausgleichen können.
Die Anschlüsse für Strom und Wasser
sind ebenfalls häufig bereits bauseits
passend für den Normkücheneinbau
platziert, sodass Sie nur noch die
Schrankrückwände aus beschichteter
Hartfaserplatte entsprechend auszuschneiden brauchen. Vor Montage der
Arbeitsplatte die Kästen miteinander
verschrauben.

Die Spüle einbauen
und anschließen

Beim Kauf einer Spüle sollten Sie
darauf achten, dass alles komplett ist,

Unterschrank

1

Etwas mühsam, aber
unkompliziert: der Zusammenbau der Kästen

22

Umriss der Spüle auf der
Arbeitsplatte markieren
und ausschneiden

3

Leimholz-Arbeitsplatte
mit Zwingen fixieren und
verschrauben

4
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Spüle

1

2

4

5

Verschrauben Sie die Befestigungskrallen von unten
mit der Arbeitsplatte

Ist die Spüle fertig montiert,
trennen Sie das überstehende Dichtungsband ab

7

8

9

Armatur-Manschette mit
Klebeband positionieren,
ankörnen und vorbohren

… etwas überstehend
unterkleben. Nun setzen Sie
die Spüle in die Öffnung ein

Armatur (auf ausreichende
Zuleitungen achten!) nach
8der Anleitung montieren

Werkzeug in das vorgebohrte
Loch schrauben. Anziehen,
bis das Loch geschnitten ist

Die Zuleitungen der Armatur an die Absperrventile
unter der Spüle anschließen

um sich unnötige Wege zu ersparen;
beispielsweise die passende Ablaufgarnitur, gegebenenfalls mit einem
flexiblen Ablaufschlauch und ausreichend langen Zuleitungen (es gibt
Verlängerungen) für die Armatur. Ist
die Spüle wahlweise links und rechts
positionierbar und daher ohne vorbereitetes Loch für die Mischbatterie,
brauchen Sie ein Spezialwerkzeug, um

3

Dichtungsband an den
Positionierungsschienen
entlang nach außen …

6

Zuletzt montieren Sie die
Abflussgarnitur. Links der
Überlauf-Schlauch

das Loch ins Blech zu schneiden (gibt’s
dort, wo die Spüle verkauft wird). Je
nach Beckenform können Sie den Wasserhahn aber auch in der Holzfläche
installieren. Um die richtige Position
für das Loch festzulegen, empfiehlt
es sich, die Montagemanschette der
Armatur mit Doppelklebeband auf der
Spülenrückseite zu fixieren. Damit der
Bohrer beim Anlaufen nicht abrutscht,
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Selbstbau-Küchen
sollten Sie die Lochposition in der Mitte
mit Hammer und Körner markieren.

Oberschrank und Regale

Der Oberschrank verbirgt die Elektroinstallation von Dunstabzug und
Beleuchtung. Hier ist unter dem
Einlegeboden eine vorgezogene zweite
Rückwand verleimt und dahinter eine
Dreifachsteckdose versteckt. Achtung:

Vor der Installation die Sicherung
abschalten!
Die Borde lassen sich am leichtesten
mit einem Regalsystem aus senkrechten Tragleisten (gibt’s in Längen von
30 bis 200 cm) und einzuhängenden
Armen (in verschiedenen Tiefen)
anbringen. Das unterste Bord auf der
Höhe des Übergangs von Riffelblech
zur Raufaser montieren.

Oberschrank und Regale

2

... markieren. Steckdosenblende abschrauben und
Steckdose lösen

1

4

6

7

Nach Montage der Abzugshaube die Bohrlöcher für
den Hängeschrank ...

Die Stromversorgung für
Arbeitsflächenbeleuchtung
und Dunstabzug

Nach Aufschrauben der
Blende den Oberschrank
aufhängen (mit Ausschnitt)

Die zweite Rückwand wird
mittels eines Reststücks als
Stützwinkel mit dem …

3

Dann die Dreifachsteckdose
in die Unterputzdose einsetzen und festschrauben

5

Trageleisten andübeln,
Tragarme einhängen und
Holzborde verschrauben

8

… Boden verleimt. Die
Dreifachdose verschwindet
beim Einlegen des Bodens

Landhausküche aus
Stein und Holz

17

Die Küche ist das Herz des Hauses und ein ständig genutzter Arbeitsplatz. Diese hier ist auch noch leicht und preiswert nachzubauen

Eine Küche sollte praktisch
und funktionell, aber auch
gemütlich sein
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Selbstbau-Küchen

D

ie Erfahrung lehrt, dass Raumecken selten rechtwinklig und
Fußböden selten waagerecht sind.
Deshalb liegt dieser gemütlichen Landhausstilküche im wahrsten Sinne des
Wortes der berühmte Satz des Pythagoras, die Formel a2 + b2 = c2, zu Grunde.
Sie beweist, dass die Verbindung c
zwischen zwei rechtwinklig aufeinandertreffenden Dreiecksschenkeln a
(z. B. 60 cm lang) und b (z. B. 80 cm
lang) 100 cm misst. Diesen rechten
Winkel sollten Sie bei einer L-förmigen
Küchenzeile auf dem Boden markieren. Dann sind Sie unabhängig von
den Wänden, was Ihnen Ärger und
überflüssige Improvisationen beim
Nachbau ersparen kann.

Falls Sie Mieter sind: Diese Küche
können Sie auch wieder ausbauen.
Für den Fliesensockel wurden dickere
Steine verwendet und kurzerhand auf
den vorhandenen PVC-Boden geklebt.
VermeidenSie dabei Kreuzfugen!
Die Sockelsteine sind unter den Stollen
vermittelt, so dass zur Wand hin eine
Fuge entsteht, die sich für Leitungen
nutzen lässt. Außerdem brauchen Sie
so kaum Steine zu schneiden. Einen
gewöhnlichen Billig-Fuchsschwanz
haben Sie dabei übrigens recht flott
verbraucht. Wesentlich haltbarer ist
eine allerdings auch teurere, aber haltbarere Porenbeton-Säge.
Tragen Sie den Mörtel sparsam auf.
Trotzdem lassen sich mit dem Kleber

Der Rohbau

1

Den Porenbeton-Mörtel
anrühren. Mit der Planblockkelle auf Boden und
Steine auftragen

4

Mit dem Reibebrett vollflächig nacharbeiten, falls die
Stollen nicht gleich hoch
ausgerichtet sind

2

Plan- und Planbaublöcke
sollten Sie mit einer Porenbetonsäge oder einem
Fuchsschwanz zuschneiden

5

Die Platten der Arbeitsfläche
müssen waagerecht liegen.
Deshalb die oberen Kanten
den Wänden anpassen

3

Die untere Reihe der
Stollen-Planbauplatten auf
dem Sockel lot- und waagerecht ausrichten
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6

Die Feinbeschichtung anmischen und mit dem
Glättspachtel auftragen.
Die Grate an den Kanten …

9

Die beiden verzinkten Winkel tragen die Arbeitsplatte
in der Ecke. Dübeln Sie sie
waagerecht an

12

Jetzt ein Richtfest gefällig?
Danach geht’s aber auf
der nächsten Seite weiter
mit dem Fliesen

7

8

10

11

… verwischen Sie mit dem
feuchten Schwamm. Den
Wandstreifen mit Klebeund Dichtmasse fixieren ...

Die Leichtbauplatte lässt
sich gut mit Stich- oder
Handsäge und sogar mit
einem Cutter zuschneiden

... und diese in Schlangenlinien auf die Verbindungsstellen auftragen. Platten
kurz und fest andrücken

Spannen Sie eine Leiste unter, bevor Sie die Öffnungen
für Spüle und Kochfeld mit
der Stichsäge ausschneiden
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Selbstbau-Küchen
auch kleine Bodenungenauigkeiten
noch gut auffüllen, denn ebenso wie
auf die Rechtwinkligkeit kommt es darauf an, dass der Sockel waagerecht ist.
Für die Arbeitsfläche können Sie auch
38 mm dicke wasserfeste Spanplatten
verwenden. Durch die Stollentiefe und

den Überstand vorn ergibt sich dafür
eine Tiefe von 65 cm. Da die Leichtbauplatten 60 cm breit sind, wurden
hinten 5 cm angesetzt. Vor dem Fixieren an Wand und Stollen sollten Sie die
Porenbeton-Oberflächen entstauben.
Für die Spülen- und die Kochfeld-Öff-

Fliesen verlegen

1

Fliesenkleber nach Herstelleranleitung anmischen.
Ein Bohrmaschinen-Quirl
ist dabei nützlich

4

2

3

Trockenübung: die Rapportstellen an der Wand markieren. Die Fliesenmatten
ohne Kleber auslegen

Das Malerband ziehen
Sie nach dem Auftrag des
Fliesenklebers wieder ab,
solange er feucht ist

Diese Fliesen waren in
Matten zu je zwölf auf
Fugenbreite verbunden.
Matten in den Kleber …

… drücken und ausrichten.
Dazu den Breitenanschlag
der Fliesen-Schneidemaschine einstellen

5

6

7

8

9

Offene runde Ausschnitte
mit der Fliesenzange, auch
Papageienzange genannt,
„ausknabbern“

Das Armaturenloch mit
dem Kreisschneider bohren;
gegebenenfalls von unten
vervollständigen

Die Fliese anlegen, Bruchlinie anreißen und die Fliese
mit dem Hebel über die
Kante brechen

Die Fugen diagonal füllen.
Direkt danach das Material mit einem feuchten
Schwamm abwischen

21

Die Türen

1

Sechs Nut-und-Feder-Bretter verleimen. Tür in der
Breite auf das erforderliche
Maß schneiden

2

Nach dem Zuschnitt die
Multiplex-Querriegel aufleimen und -schrauben.
Bohren Sie die Löcher …

nungen ist je ein Loch für die Stichsäge
in die Ecken zu bohren.

Das praktische Innenleben

Korpusse oder nicht – das ist hier die
Frage. Gewählt wurde ein Kompromiss:
Wände nur dort wo notwendig und
Böden aus 5 mm hochdichter Faserplatte (HDF). Alternative: Verwenden
Sie die Korpusse Ihrer alten Küche. Die
verschleißen kaum. So sparen Sie sich
auch den Porenbetonsockel. Stellen Sie
den Korpus auf und „mauern“ Sie ihn
links und rechts ein.

TIPP

So berechnen Sie die richtige
Fliesenmenge

Schon vor dem Kauf sollten Sie eine Vorstellung davon haben, wie Sie die Fliesen
an der Wand und auf der Arbeitsfläche
anordnen möchten, um den Bedarf zu
kalkulieren. Die Standardformel zur
groben Berechnung lautet: Anzahl der
Quadratmeter plus 5% Verschnitt (plus
10% bei Diagonalverlegung) plus 5%
Reserve. Apropos Verschnitt: Er sollte
möglichst nicht schmaler als eine halbe
Fliese ausfallen und möglichst an die
Ränder verlegt werden.

3

… für die Türbänder in die
Türblätter. Das Band arretiert beim Herunterdrücken
der Lasche von selbst

Die Massivholzprofile der Türen sollten
18,5 mm dick sein, damit Topfbänder
Halt finden. Je sechs Profile, etwas über
der nötigen Länge, auf einer ebenen
Unterlage liegend verleimen. Dann die
halbe Türbreite (Korpusbreite minus
5 mm) jeweils von der Türmitte ausgehend zu den Rändern hin markieren. Die Türen reichen außer der des
Eckkarussells bis zur Unterkante der
Bodenplatten. Nach dem Zuschnitt
die auf jeder Seite um 2 cm zurückspringenden Multiplex-Querverbinder
verleimen und verschrauben. Auch die
Türlängskanten mit dem Viertelstabfräser runden.
Die runden Böden des Eckkarussells
halten 15 mm Abstand zu den Stollen.
Die 5-mm-HDF-Bodenplatte steht
also vorn um dieses Maß unter den
zunächst quadratischen Platten der
beiden Böden vor. Die ausgeschnittenen Ecken werden allerdings deckungsgleich mit dem Eckausschnitt der Bodenplatte (30 x 30 cm). Die Wände der
Säule sind stumpf verschraubt. Greifen
Sie zu fertigen 80-x-20-cm-Regalböden
aus beschichteter Spanplatte, die billig
im Baumarkt angeboten werden, wenn
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Sie sich das Kantenumleimen sparen
möchten (auch bei den Schubladen
und den Korpus-Teilwänden!). Die
runden Geländer können Sie statt aus
Hartschaum auch aus 4-mm-Sperrholz
zuschneiden. Die Maserung muss dabei quer zur Biegerichtung verlaufen.

Die kugelgelagerte Drehplatte steht
sicher in dem flachen Rahmen auf der
Bodenplatte. Die Achslöcher der Böden
sollten Sie zusammen bohren, um die
Konstruktion zu zentrieren. Übertragen
Sie die Achsposition auf die Unterseite
der Arbeitsfläche, indem Sie die Boden-

Eckkarussell einbauen

1

Das Quadrat mit Diagonalen teilen und einen Kreis
zeichnen. Die Ecke sauber
ausschneiden

4

2

3

Den Kreis ausschneiden.
Säulenteile miteinander
verbinden, Klotz exakt in
der Mitte montieren

Stege im Winkel und den
flexiblen Streifen aus
PVC-Hartschaum als Reling
anschrauben

Aufnahme in die Bodenmitte kleben. Dünneres AluRohr unten und mittig mit
Paketband umwickeln

Bodenplatte auf dem Sockel
verschrauben. Unteren
Boden mit der Drehplatte in
der Aufnahme einrasten

5

6

7

8

9

Verschrauben Sie die Türflügel auf Stoß mit den vier
Stegen. Vorher probeweise
mit ,Hafties‘ montieren, …

… um zu prüfen, ob sich alles
problemlos drehen lässt. Die
Türflügel sind kürzer, da sie
oberhalb des Bodens enden

Obere Platte auf das
zusammengeschobene Teleskoprohr stecken. Auch den
Führungsklotz fixieren

Um die Spalte zum Stollen
hin zu schließen, ist eine
maßgefertigte Füllleiste zu
montieren

TIPP

Schon beim Kauf auf die
Maserung achten!

Die Türenkonstruktion ist zwar einerseits
preiswert, andererseits aber nicht ganz
unproblematisch: Wenn sich die Nutund-Feder-Bretter verziehen, werden die
Türen unansehnlich und erfüllen nicht
mehr ihren Zweck. Doch dem können Sie
vorbeugen: Schauen Sie sich die Stirnseiten der Bretter beim Kauf an. Sehen sie
so aus wie in der Zeichnung unten links:
Finger weg! Holz aus der Randlage eines
Stamms (unten rechts) neigt wesentlich
weniger zum Verziehen.
Kernholz – nein
danke! Stammt
das Brett aus der
Stammmitte, wird
es mit der Zeit
krumm und schief

Besser ist Holz aus
der Randlage des
Stamms. Es bleibt
relativ gerade und
erfüllt den gewünschten Zweck

platte darunterspannen. Durch deren
Loch bohren Sie mit dem 15-mm-Forstnerbohrer das Loch für die Stange. Das
wird von einem mit PU-Leim fixierten
6,5 mm dicken Haltebrett eingefasst
und verlängert. Verkleben Sie den HDFBoden auf dem Sockel zusätzlich mit
PU-Leim.
Einer der Karusselltürflügel ist um die
Materialdicke schmaler als der andere,
da sie in dem Winkel auf Stoß verschraubt werden.
Damit die Rollschubführungen funktionieren, Seitenwände auch hinten
mittels einer Querzarge verbinden. Der
Spülenschrank hat System-32-Lochreihen, um den Boden beliebig verstellen
zu können.
Der Herd ist in seiner Konsole 5 cm
tiefer gesetzt, damit trotz des Arbeits-

plattenüberstands seine Schalter
gut erreichbar bleiben. Unter dem
Bodenbrett sind zwei Sockelbretter so
verschraubt, dass sie sicher auf dem
schmaleren Porenbetonsockel stehen.
Wichtigstes Merkmal des Hochschranks: Sein Korpus ist 5 cm weniger
tief, um die nötige Luftzirkulation zu
gewährleisten. Für die Zuluft ist eine
Öffnung von 200 cm2 erforderlich, die
im Sockelbereich auf beide Stollen
verteilt ist. Der separate Steg, an dem
der Kühlschrank oben verschraubt
wird, ist der Türkonstruktion mit den
Querverbindern geschuldet: Der obere
liegt zwischen Steg und Boden.
Die hölzerne Abschlussleiste der
Arbeitsfläche ist so von den Profilholzbrettern geschnitten, dass die Nutseite
unten erhalten bleibt. Die obere Kante
mit dem Viertelstabfräser runden.
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Küche mit
südlichem Flair

Angesichts günstiger Angebote der Möbelhäuser eine Küche selbst
bauen? Natürlich: individueller geht’s nämlich nicht
Marokkanisch angehaucht
wirken die kleinen beleuchteten Nischen

t
r

D

as Bild einer Küche wird nicht nur
von den Möbeln geprägt, auch
die Wandflächen, der Bodenbelag und
der Fliesenspiegel bestimmen das
Erscheinungsbild entscheidend. Der
Arbeitstitel dieser Küchenproduktion
lautet „marokkanische Küche“, inspiriert
von der orientalischen Farb- , Form- und
Materialvielfalt.
Diese Eigenschaften sind auf europäische Maßstäbe und Anforderungen
übersetzt. Das bedeutet, dass alle
Materialien hier erhältlich sind und die
ausgewählten Küchengeräte, auf deren
Einbau hier nicht näher eingegangen
wird, den gehobenen Ansprüchen in
Bezug auf Funktionalität und Design
entsprechen.

Materialmix an der Wand

Diese Küche hat zwei voneinander
getrennte Fliesenspiegel: Einer befindet
sich hinter dem Porzellan-Spültisch, der
andere hinter dem Kochfeld.
Alle übrigen Wandflächen sind mit Putz
gestaltet. Wo Spritzwasser entsteht
oder Soßenspritzer unmittelbar zu
erwarten sind, ist Putz sicherlich nicht
der zweckmäßigste Wandbelag.

In Kombination mit den vierfarbigen
Fliesenspiegeln in diesen „Gefahrenzonen“ entsteht jedoch ein besonders
reizvoller Materialmix.

Anzeichnen des Küchenspiegels

Um die Fliesenspiegel exakt positionieren zu können, wurde der zweite Schritt
vor dem ersten getan: Die Unterschränke samt Sockel- und Aufbauelementen
sind zunächst provisorisch aufgestellt,
um exakt Maß nehmen zu können.
Dass zunächst der Untergrund für eine
optimale Haftung des Fliesenklebers
grundiert werden muss, versteht sich
von selbst.
Vor dem Auftrag des Fliesenklebers
sollten Sie den Fliesenspiegel zunächst
provisorisch auf dem Boden zusammenstellen: Bei diesen vierfarbigen
Einlegern ist es gar nicht so einfach, einen harmonischen, gewollt zufällig wirkenden Fliesenspiegel zu legen. Auch
die Fugenbreite muss exakt definiert
sein, damit Sie bei der Verlegung auch
dort auskommen, wo Ihr Fliesenspiegel
enden soll. Entfernen Sie austretenden
Fliesenkleber sofort und verfugen nach
dessen Trocknung. Den feinen Restbelag

Fliesen verlegen

1

Markieren Sie nach Unterbau-Aufbau in der exakten
Höhe und Breite die Positionen der Fliesenspiegel

2

Ziehen Sie das Klebeband
ab, damit nur die zu fliesende Fläche mit exakten
Konturen stehenbleibt

3

Legen Sie die Fliesen von der
Mitte nach außen hin mit
dem exakten Fugenabstand
in das Kleberbett
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Fliesen verlegen

1
4

Nach dem Trocknen arbeiten Sie den Fugenmörtel
diagonal mit dem Fugengummi ein und verfugen ...

74

Bereiten Sie nun den Untergrund für den Putz vor. Der
Sperrgrund wird mit dem
Pinsel aufgetragen

52

6
3

5
8

6
9

... nun auch den äußeren
Rand. Mit behandschuhtem
Finger modellieren Sie eine
saubere Hohlkehle

Nach dessen Trocknung
tragen Sie den eingefärbten
Putz mit einem langflorigen
Farbroller auf

auf den Fliesen, der durch das Verfugen entsteht, können Sie nach dem
Trocknen mit einem Schwamm und
Zementschleierentferner problemlos
wegwischen.

Einfach mit der Rolle verputzen

Den Untergrund für den Putz müssen
Sie mit einem Sperrgrund vorbehandeln, um ein Aufbrennen zu verhindern
– so bezeichnet man den Prozess, bei
dem Putz durch zu schnellen Wasserentzug, z. B. durch saugende Untergründe, die Haftung verliert.
Kleben Sie die Fliesenspiegel sorgfältig
mit Malerkrepp ab. Nachdem die Grundierung getrocknet ist, können Sie den
eingefärbten Putz mit einem Langflor-

Nach dem Anziehen des
Mörtels ziehen Sie vorsichtig mit feuchtem Schwamm
die Fugen nach

Ein kleinerer Florroller
strukturiert den Putz anschließend in senkrechten
Bahnen

roller auftragen. Hier ist zügiges Arbeiten
gefragt, da der Auftrag und die anschließende Strukturierung mit dem Kurzflorroller innerhalb kurzer Zeit erfolgen sollte.
Die Oberfläche wird mit dem kurzflorigen
Roller feiner und gleichmäßiger. Wenn Sie
es lieber etwas rauer mögen, können Sie
sowohl den Auftrag als auch die Strukturierung mit dem langflorigen Werkzeug
erledigen. In schwer erreichbaren Ecken
verwenden Sie Pinsel und Kantenroller.
Ziehen Sie den Malerkrepp bei noch
feuchtem Putz vom Fliesenspiegel ab.

Aufbau der Küchenelemente

Um dieser Küche die massive Optik
von gemauerten Unterschränken zu
geben, ohne sie tatsächlich Stein auf

Stein errichten zu müssen, wurden
preiswerte, einfach zu montierende
Kauf-Unterschränke gewählt und mit
selbst gebauten Sockeln, Unterschrankaufbauten und Rahmenelementen
kombiniert. Als Konstruktionsmaterial
hierfür wurde preiswertes, aber stabiles

OSB-Plattenmaterial gewählt. Das
können Sie sich im Baumarkt direkt in
11-cm-Streifen schneiden lassen, oder,
was deutlich preiswerter ist, Sie kaufen
komplette OSB-Verlegeplatten und
schneiden diese mit Handkreissäge
und Anschlag selbst zu. Ein weiterer

Küchenelemente

2

Anschließend tragen Sie
den Spezialhaftgrund mit
Pinsel oder Rolle satt auf
die vorderen Blenden auf

1

3

Verschrauben Sie aus 11-cmOSB-Streifen die Unter- und
Aufschraubelemente für die
Unterschränke

4

Richten Sie sie mit einer
Wasserwaage exakt aus.
Gegebenenfalls mit dünnen
Holzstreifen unterfüttern

Nach Trocknen der Grundierung stellen Sie die
Unterschraubsockel auf und
schrauben sie zusammen

5

Montieren Sie nun den Spülen-Unterschrank mit der
im Bild gezeigten Hilfskonstruktion. Die Schienen ...

6

... unter dem Becken an den
Schrank schrauben. Mit
zum Becken gehörenden
Klappwinkeln fixieren
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Küchenelemente

71

Verschrauben Sie alle
Unterschränke mit den
Sockeln und die Korpusse
untereinander.

4
10

Befestigen Sie das Abschlusselement mit solchen
Montageplatten am Spültischunterschrank

2
8

3
9

511

6
12

Um die Arbeitsplatte verschrauben zu können,
montieren Sie Winkel auf
den OSB-Streifen

Streichen Sie jetzt den flexiblen Fugenmörtel ein. Die
eingeschobene Kelle hält die
untere Fuge frei

Vorteil dieser Konstruktion zeigt sich
gerade für Köche von größerer Statur,
die sich bislang beim Zubereiten von
Speisen auf die vorgegebene Arbeitshöhe herablassen mussten – eine sehr
mühsame Angelegenheit, die dazu den
Bandscheiben übel mitspielt. Durch die
Montage eines Aufschraub-Elements
auf den Unterschränken entsteht eine
angenehme Arbeitshöhe.
Bauen Sie zunächst die Bodensockel
für die Unterschränke auf. Diese sollten
Sie etwa einen Zentimeter weniger tief
als die Unterschrankelemente konstruieren, damit die sichtbare Front nach
dem Setzen der Fliesen bündig mit der
Vorderkante der Schränke fluchtet.
Doch zunächst müssen Sie auf die vor-

Bauen Sie die Rahmenblende für die Geschirrspülmaschine und bringen den
Spezialhaftgrund auf

Sobald der Fugenmörtel
angezogen hat, ziehen Sie
die Fugen mit feuchtem
Schwamm vorsichtig nach

dere Blende der Sockel Spezialhaftgrund
auftragen, damit der flexible Fliesenkleber hinterher auch haftet.
Anschließend richten Sie die Sockel exakt
waagerecht aus und verschrauben sie
untereinander. Nun werden die Unterschränke montiert. Eine Besonderheit
stellt dabei die Montage des SpültischUnterschranks dar.
Um den Spülstein auf die gewünschte
Höhe setzen zu können, wurde er kopfüber auf den Boden gelegt, Distanzstreifen auf den seitlichen Rand gestellt und
der Unterschrank kopfüber auf diese
Kanten platziert. Anschließend können Sie die Tragschienen auf Höhe des
Spülbecken-Bodens montieren. Stellen
Sie die Unterschränke auf die Sockel und

verschrauben sie. Die Aufschraub-Elemente sind wie die Sockel gebaut. Hier
müssen Sie zur späteren Montage der
Arbeitsplatten zusätzlich Montagewinkel anschrauben. Der Geschirrspüler, der
in diesem Fall rechts neben dem Spülstein steht, erhält einen kompletten,

auch seitlich abschließenden Blendrahmen. Dieser wird mit Montagelaschen
am Spültisch-Unterschrank und mit
geeigneten Schrauben und Dübeln an
der Wand befestigt. Jetzt können Sie
die OSB-Blendstreifen verfliesen und
verfugen.

Herd

2

Dazu übertragen Sie mit
einem Winkel die genaue
Position der beiden Sockelblenden-Halterungen ...

1

Für den Wasser- und Stromanschluss des Geschirrspülers
mit der Lochsäge ganz hinten unten einen Zugang zum
Spülenunterschrank schneiden. Bauen Sie ihn ein, um die
Sockelblende anpassen zu können

4

Mit Sanitärsilikon im Fugenfarbton spritzen Sie
die Querfugen der Unterund Aufschraubsockel ab

5

Schrauben Sie die Türknöpfe
an die gewünschte Position,
montieren die Türen und
richten sie exakt aus

3

... und schrauben diese an
den markierten Positionen
fest. Blende anschließend
einfach einschieben

6

Die Montage der Geschirrspüler-Blende erfolgt mit
den dem Gerät beiliegenden Halterungen

29
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Der Geschirrspüler erhält eine separat angepasste, abnehmbare Blende.
Schneiden Sie nun die Arbeitsplatten
zu, versehen die Schnittkanten mit
Kantenumleimern und montieren Sie
sie auf den Unterschrank-Aufsätzen.
Dabei im Bereich der Fliesenspiegel die
Rückseite ausklinken. Die Arbeitsplatte,
die das Kochfeld aufnimmt, erhält einen
entsprechend großen Ausschnitt. Die
seitliche Fläche des Spülmaschinenrahmens wird grundiert und mit Putz
gestaltet.
Zum Schluss können Sie alle Einbaugeräte anschließen. Bei Gasgeräten
und solchen mit Starkstrom-Anschluss
müssen Sie das in jedem Fall einem
autorisierten Fachmann überlassen.
Ausnahme: Sie sind selbst einer.
Die Wandabschlüsse sollten mit
transparentem Küchensilikon abgespritzt werden und die Bodensockel mit
farblich passendem Sanitärsilikon. Jetzt
können Sie auch die Türen montieren
und ausrichten.

Regalelement mit Spitzbögen

Wie Sie eine preiswerte und äußerst
attraktive Alternative zu StandardOberschränken selbst gestalten können,
sehen Sie hier. Als Basis dienen sechs
110 cm lange Lack-Wandregalborde aus
einem Möbelmarkt.
Diese werden in drei Etagen – jeweils
zwei Stück nebeneinander – an der
Wand befestigt. Eine Sperrholzblende
mit Spitzbogen-Ausschnitten wird
später vorgeschraubt und mit Putz im
Wand-Farbton gestaltet.
Die Beleuchtung mit je einem 20-WattHalogenspot in und unter den Ausschnitten sorgt für warmes und helles

Licht im Regal und auf der darunterliegenden Arbeitsfläche.
Beginnen Sie zunächst damit, die Position
der Regale an der Wand anzuzeichnen.
Kontrollieren Sie mit der Wasserwaage
die korrekte Ausrichtung der Wandhalter
und achten Sie auf den exakten Montageabstand, damit die Borde nach dem
Aufschieben unmittelbar nebeneinander
liegen.
Den Abstand der Regalböden wählen
Sie so, wie es bei Ihnen am sinnvollsten
ist. Hier wurden jeweils 40 cm Platz
zwischen den Fächern gelassen. Vor der
endgültigen Montage installieren Sie die
Halogenspots in und unter jedem Spitzbogen-Ausschnitt.
Bringen Sie die Aufschraub-Leuchten am
hinteren Rand der Regale an und führen
die Kabel durch Kabelkanäle zu den Trafos
und von dort zu einer schaltbaren Stromquelle. Da die Regale nicht für schwere
Lasten ausgelegt sind, sollten Sie zur
Stabilisierung in jedem Fall wandbündig
montierte Seitenwände und eventuell
eine zusätzliche Zwischenwand einbauen. Diese Elemente stützen die Böden
wie eine Konsole ab und verhindern ein
Abkippen bei größerer Belastung.
Sie können die Frontblende auch deckenhoch ausführen und von dieser mit
einer aufgedübelten Latte abhängen.
Natürlich ist es auch möglich, dass Sie die
Öffnungen der Frontblende nach Ihren
Vorstellungen kreieren. Eine Rasterzeichnung hilft dabei. Als Werkstoff wurde
preiswertes 8-mm-Pappel-Sperrholz
gewählt, pro Etage fünf Spitzbögen ausgeschnitten und beidseitig Sperrgrund
aufgetragen. Die Blende wird von vorne
verschraubt, verspachtelt und mit sandfarben getöntem Putz gestaltet.
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Regal mit Spitzbögen

1

DieHerstelleranleitung
…
erste Halterung des
an.
Ein Bohrmaschinen-Quirl
Wandregals
so montieren,
mit niedriger
dass
der aufgesteckte
DrehzahlBoist
dabei
den
über
nützlich
dem Spiegel liegt

4

Montieren
Unsere
Fliesen
Sie nun
waren
diein
Matten zu je zwölf
Halogenspots:
Hinter
aufjeden
Fugenbreitekommt
Ausschnitt
verbunden.
eine
Matten in den Kleber …
Lichtquelle

2

3

5

6

Mit der Wasserwaage
Trockenübung:
die Rapportdie
stellen an der Wand
Montagehöhe
für diemarnächskieren.
te
Halterung
Die Fliesenmatten
übertragen.
ohne Kleber auslegen
Seitenabstand
beachten!

Zeichnen
…
drückenSie
und
nun
ausrichten.
die SpitzDazu den Breitenanschlag
bogen-Elemente
auf die
der Schneidemaschine
Sperrholz-Blende
und schnei…
den sie sorgfältig aus

Informationen zu den Materialien

– Über Eck angeordnete Arbeitsplatten
werden auf den Platten-Unterseiten
mit speziellen Beschlägen verbunden,
für die Aussparungen vorzunehmen
sind. Für die Oberfläche gibt es farblich
passende Verbindungsschienen.
– Das Fliesenlegen auf problematischen Untergründen (beispielsweise
OSB-Platten) bedarf besonderer Baustoffe. Untergründe, die stark saugend
sind, benötigen in jedem Fall eine Vorbehandlung mit einem Spezialhaftgrund,
um ausreichend tragfähig zu sein. Um
ganz sicher zu gehen, empfiehlt es sich,
die gefliesten Flächen mit flexiblem
Fugenmörtel auszufugen. Die so bearbeiteten Flächen sind dann besonders

ÜberMalerband
Das
dem unteren
ziehen
Sie nach dem
Regalbord
zwei
Auftrag
weitere
des
Fliesenklebersanbringen
Regaletagen
wieder ab,und
solange er feucht
probeweise
aufstecken
ist

Daeinstellen,
…
die BlendeFliese
die gesamte
anlegen,
Bruchlinie anreißen
Regalbreite
und Höhe
und die
Fliese brechen
einnimmt,
sollten Sie möglichst zu zweit arbeiten

fest verklebt und rissstabil ausgeführt.
Haftgrund und flexiblen Fugenmörtel
bietet jeder gut sortierte Baumarkt an.
– Der hier verwendete Putz ist mit
einem hochkonzentrierten Farbpigment
eingefärbt. Basis für den Auftrag des
Putzes ist ein tragfähiger, nicht zu stark
saugender Untergrund. Auf Gipskartonplatten ist deshalb immer ein Sperrgrund aufzutragen.
Nach dem völligen Abtrocknen kann
mit dem Farbroller Putz aufgetragen
werden, der sich mit einem Kurzflorroller, einem Pinsel oder einem Japanspachtel nach Wunsch strukturieren
lässt. Der hier verwendete Putz wird in
den Baumärkten mit 0,5- oder 1-mmKörnungen angeboten.
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Eine Küche –
drei Varianten

Wenn die Fronten der Küche nicht mehr gefallen und ein Neukauf
zu teuer ist, kann eine Lack-Kur die Lösung sein

H
w
d
F
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Holz und Sand sind die Materialien für diese
warme und wohnliche Küche. Außer dem Bau
der Türen, der hier gezeigt wird, wurde der
Fliesenspiegel neu gestaltet

V

or der Arbeit steht die Planung.
Was bei einer neuen Einbauküche
selbstverständlich ist, gilt auch bei der
Renovierung der alten Kochmöbel: Alle
Materialien, die bei der Umgestaltung
wieder verwendet werden sollen, müssen sorgfältig aufeinander abgestimmt
werden und farblich zueinander passen.
Raumplaner und Innenarchitekten fertigen hierzu gern ein spezielles Hilfsmittel
an – das Tableau.
Auf einer übersichtlichen Fläche werden
dabei alle Originalmaterialien und
Farben zusammengestellt, um eine
handfeste Vorstellung vom Gesamtbild
zu bekommen.
Auch hier wurde dieses Hilfsmittel
genutzt und unterschiedliche Farb- und
Materialmuster zusammengestellt,
bis das Ergebnis zufriedenstellend war.
Wenn Sie ein Produkt nicht als Originalmuster erhalten, kann zur Not auch eine
farbige Abbildung dafür herhalten.
Hier sah der Materialmix folgendermaßen aus: Eine Küchenarbeitsplatte im
Goldkirsche-Dessin wurde mit einem in
Terrakotta-Schwammtechnik gestalteten

Stahl und Licht bilden den kühlen Kontrast
zu den dunklen Türrahmen mit GranitEffektspray. Kaum zu glauben, aber dahinter verbergen sich die alten Eichenholztüren

Putzspiegel kombiniert. Hinzu kommen die in leicht gebrochenem Weiß
lackierten alten Küchenfronten mit
teillasierten Terrakotta-Türknöpfen.

Vorbereitungen und
Ausführung

Nachdem Sie die alten Küchentüren
abgenommen und die Bänder ausgebaut haben, sollten Sie die Holzflächen
gründlich von Fett und Putzmitteln
reinigen und anschließend rundum
anschleifen. Schrumpfrisse und später
nicht benötigte Türgriff-Löcher müssen
Sie verspachteln und schleifen. Mit
einem feuchten Lappen nehmen Sie
den Schleifstaub ab. Dann erfolgt in
möglichst staubfreier Umgebung der
Farbaufbau mit Alkydharzlack, bestehend aus einer Schicht Vorstreichfarbe
und zwei Schichten Decklack.
Nach jedem Farbauftrag sollte ein
Zwischenschliff erfolgen. Lackieren Sie
stets beide Türseiten, um ein Verziehen
des Materials zu verhindern. Auch die
Sichtkanten der Korpusse erhalten
einen dreischichtigen Lackaufbau.
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Die fertigen Fronten sollten Sie erst
einbauen, wenn die anderen Arbeiten
erledigt sind.

Küchenarbeitsplatte
einbauen

Zur Übereck-Verbindung der Arbeitsplatte benötigen Sie ein Anschlussprofil
und einen Satz Arbeitsplattenverbinder. Letzterem liegt meist eine genaue
Montageskizze und -beschreibung bei.
An Werkzeug benötigt man außer der
Handkreissäge mit Laufschiene zum
Zuschnitt der Arbeitsplatten einen Akkuschrauber, einen 35-mm-Forstnerbohrer, eine Feinsäge sowie einen schmalen
Stechbeitel und einen Hammer zum
Ausstemmen der Verbindungs-Nut.

Putzspiegel verarbeiten

Bei dem Putz handelt es sich um ein
wasserresistentes und schmutzabweisendes Produkt, das auch im Nassbereich verarbeitet werden kann. Sie
können es direkt auf Fliesen auftragen
oder wie hier auf „Do it“-Montageplatten. Bei sparsamer Verwendung
des Montageklebers kann die letztgenannte Konstruktion z. B. beim Auszug
aus der Mietwohnung wieder entfernt
werden. Wie bei allen Putzarbeiten
erleichtert eine gewisse Erfahrung die
Verarbeitung des Deckspachtels. Zum
blasenfreien Auftrag der Versiegelung,
die nur mit essigsäurefreiem Putzmittel
gereinigt werden soll, empfiehlt sich die
Verwendung einer Spezialwalze.

Türen lackieren

1

Reinigen Sie die alten Türen
von Fett und Putzmitteln
und schleifen das Holz
sorgfältig an

2

Mit Pinsel und Lackrolle
tragen Sie zunächst gleichmäßig den AlkydharzVorstreichlack auf

3

Nach dem Trocknen erfolgt
ein 220er-Zwischenschliff
zur Oberflächen- und Haftverbesserung

TIPP

Lack-Qualitäten

4

Anschließend folgen zwei
Schichten Decklack – auch
hier unbedingt mit einem
Zwischen-Feinschliff

5

Einen identischen Farbaufbau erhalten die sichtbaren
Eichenholz-Furnierkanten
der Korpusse

Wo immer es möglich ist,
sollten Sie umweltfreundliche Acryllacke einsetzen.
Bei der Lackierung dieser
Küchenfronten wurde jedoch
aromatenfreien Alkydharzlack
verwendet. Grund hierfür ist
die bessere Verlauffähigkeit
und Oberflächenhärte sowie
auch die Absperrung gegen
Holzinhaltsstoffe.

och
zlack
ist
eit
wie
n

TIPP

Wandabschluss

Diese Arbeitsplatte benötigte ein dekorgleiches
Wandprofil. Nach Fertig-
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stellung des Küchenspiegels schrauben Sie die
Halteleiste auf und klicken
dann noch das Profil ein.

Putz-Küchenspiegel

1

6 mm starke Konstruktionsplatten auf die Höhe
des Küchenspiegels mit der
Handsäge ablängen

2

3

5

6

5
8
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9

Die Löcher für Steckdosenanschlüsse mit der Lochsäge
ausschneiden. Holzplatte
unterlegen!

Platten mit Montagekleber auf Fliesen kleben,
Stoßfugen mit Klebe- und
Dichtmasse füllen

Fliesenspiegel

4

Mit einer Rolle oder einem
Pinsel gleichmäßig FliesenHaftgrund auf die Montageplatten auftragen

74

Wenn die Spachtelmasse getrocknet ist, mit
einer Lackierrolle die Farbe
gleichmäßig auftragen

Deckspachtel anmischen und
an den Stoßkanten der Montageplatten das Armierungsgewebe fixieren

Anschließend die Lasur mit
einer Neopren-Lackierrolle in
einem Arbeitsgang dünn und
gleichmäßig auftragen ...

Nach dem Trocknen
Deckspachtel anmischen
und zügig vollflächig und
gleichmäßig aufziehen

... und nach dem Trocknen
mit einem Naturschwamm
eine weitere Lasurschicht
,aufstupfen‘
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Stegdoppelplatten, befüllt
mit eingefärbtem Quarzsand, machen die Küchentüren zum Blickfang

Buche und roter Sand

Wie aus einem Guss wirkt die neue, alte
Küche, bei der trotz des geringen Materialaufwands eine völlig neue Optik
entstanden ist. Denn neben Korpussen
und Einbaugeräten wurden sogar die
paprikarote Arbeitsplatte und der farbige Linoleumfußboden übernommen.
Neu gebaut beziehungsweise eingepasst wurden hier nur die Schranktüren
und die Nischenverkleidung. Die 8 mm
dicke laminierte Sperrholzplatte für den

Küchenspiegel greift den warmen Holzton
der geölten Buchenholzrahmen wieder
auf. Die zarte, quergestreifte Oberfläche
wirkt unaufdringlich edel und ist überdies
leicht zu reinigen.
Um einen Kontrast zu den Buchenholzrahmen zu schaffen und den Farbton der
Arbeitsplatte ebenfalls wieder aufzunehmen, wurden die Stegdoppelplatten aus
Polycarbonat teilweise mit eingefärbtem
Quarzsand befüllt. Das so präparierte
Material wird bei den gefälzten Türen mit

Glasleisten und Stahlstiften in den Rahmenhölzern fixiert. Notwendig war ein
solches Befüllen bei der Kühlschranktür,
da der Blick auf den weiß lackierten
Kühlschrank wenig Schönes bietet.
Notieren Sie Ihren Bedarf und stellen
Sie das Plattenmaterial möglichst verschnittarm zusammen. Haben Sie die
Platte in Riegel aufgeschnitten, fertigen
Sie über die gesamte Länge mit der
Oberfräse in mehreren Schritten den
11 mm breiten und 15 mm tiefen Falz.
Anschließend längen Sie die Riegel mit
auf 45° eingestelltem Gehrungswinkel
der Kapp- und Gehrungssäge ab. Mit
der Flachdübelfräse schlitzen Sie mittig
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die Gehrungsschnitte, geben wasserfesten Leim an, setzen die Flachdübel ein
und fixieren die zusammengesteckten
Rahmenhölzer mit einem Rahmenspanner oder Spanngurt. Die Ecken sollten Sie
dabei mit Zulagen schützen. Wenn Sie
sich exakt an die Maße der alten Türen
halten, können Sie deren Topfbandlöcher übertragen, indem Sie bei genau
aufeinander fixierten Türen mit einem
3-mm-Bohrer durch das Zentrierloch der
alten Tür die neuen Rahmen anbohren.
Mit einem 35-mm-Forstnerbohrer wird
anschließend das Topfbandloch in der
für die verwendeten Beschläge erforderlichen Tiefe als Sackloch ausgeführt.

Türen bauen

1

Mit der Flachdübelfräse
werden die abgelängten
Rahmenteile mittig in den
Kopfseiten geschlitzt

2

Wenn eine große Tür einen
Querfries benötigt, setzen
Sie diesen mit 6-mm-Holzdübeln ein

3

Mit Bohrschablone und
5-mm-Bohrer Position der
Türgrifflöcher anreißen und
bohren

Alternative: Türen einfacher konstruieren

1

8-mm-Löcher in den Kopf
der Querriegel bohren,
Bohrungen mit Hilfe von
Dübelhilfen auf ...

2

... die Längsriegel übertragen, Leim zugeben, Dübel
einsetzen und rechtwinklig
mit Zwingen spannen

3

Die Türfüllungen von hinten
auf die Rahmenhölzer
schrauben (Flachkopfschrauben verwenden)

38

Kaum zu glauben, aber
wahr: Bei dieser Variante
wurden sogar die alten
Eichentüren verwendet

Granit und Edelstahl

Mit einfachen Mitteln eine in die Jahre
gekommene rustikale Einbauküche mit
Eichenfronten in eine Kochstätte mit
moderner Optik zu verwandeln, war
das Ziel bei dieser Variante. Möglichst
alle Küchenkomponenten beibehalten,
um nicht teuer neu kaufen zu müssen, lautete die Devise. So wurde bei
der Umsetzung lediglich in eine neue
Arbeitsplatte, einen farbig passenden
Laminatfußboden und schlichte Edel-

stahl-Türgriffe investiert. Türen und
Türfüllungen – zuvor in rustikaler Massiveiche – wurden wiederverwendet
und erhielten durch das Lackieren mit
Granit-Effektspray und das Einkleben
von gebürsteten Edelstahlblechen mit
Montagekleber das gewünschte kühlmoderne Finish.
Da die vorderen Umleimerkanten der
Schrank-Korpusse auch im Eichendekor ausgeführt waren und selbst bei
geschlossenen Türen ein unschönes

Bild hinterlassen hätten, werden
diese vor der Türmontage mit einem
Haftgrund und einem seidenmattem,
schwarzen Lack gestrichen.
Durch die Materialwahl für diesen
Umbau – ein Leuchtkasten und gebürsteter Edelstahl für den Küchenspiegel –, konnten die alten Steckdosen im
Fliesenspiegel nicht mehr verwendet
werden. Im Edelstahlblech könnten
Sie zwar Ausschnitte für die Steckdosen mit der Stichsäge ausführen,
im transparenten Fliesenspiegel ist
das jedoch nicht möglich, da sich
die Konstruktion zum Wechseln der
Leuchtmittel einfach öffnen lassen

muss. Daher war ein ,Stromterminal‘
notwendig, das Platz für zwei oder
mehr Steckdosen und einen Leuchtkastenschalter bietet. Wenn Sie bei der
Installation unsicher sind, sollten Sie
kein Risiko eingehen und diese unbedingt von einem Fachmann ausführen
lassen. Um ausreichend Platz für die
Verkabelung bereitstellen zu können,
sollte der Kasten beim Bau mit 12-mmMultiplex mindestes 105 mm breit und
72 mm tief sein. Berücksichtigen Sie
auch die Breite des Abdeckrahmens. Die
Höhe des Energieterminals entspricht
dem Abstand zwischen Arbeitsplatte
und Oberschrank.

Türen gestalten

1

Reinigen Sie die Türen
sorgfältig und schleifen Sie
sie mit 120er-Schleifpapier
gründlich ab

2

Markieren und bohren Sie
die Löcher für die neuen
Türgriffe. Alte Löcher bei
Bedarf zuspachteln

3

Den Montagekleber auftragen und die EdelstahlBleche vorsichtig einlegen
und andrücken

Schalter-/Steckdosenterminal bauen

1

Mit einer 68-mm-Lochsäge
die Löcher für die Hohlwanddosen in die Multiplexplatte schneiden

2

Graniteffekt auftragen.
Hohlwanddosen einsetzen.
Dann Schalter und Steckdosen vorverdrahten

3

Das Schalter- und Steckdosenterminal mit Montagekleber fixieren und an
das Netz anschließen
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Küchen-Modernisierung

Mit einer Küche
umziehen

Diese Küche wurde seinerzeit maßgefertigt aufgebaut.
Was aber passiert damit, wenn ein Umzug ansteht?

e
n

S

o eine gediegene Eichenküche ist
kein alter Baum, den man nicht
mehr verpflanzen sollte! Im Gegenteil:
Eiche-Kassettentüren sind Klassiker,
die kaum altern: substanziell, da aus
massivem Holz handwerklich gefertigt,
und formal, da sie den Inbegriff des
beliebten Landhausstils repräsentieren.
Und auch die Vorgeschichte ist typisch:
Der Umzug steht an, und der neue
Raum für die Küche hat nun mal nicht
den gleichen Grundriss wie im alten
Haus, wo sogar Platz für eine Kochinsel

war. Beste Gelegenheit also, viel Geld zu
sparen und zugleich dort zu investieren,
wo nötig oder wo die Küchentechnik
Fortschritte gemacht hat.
Auch kleine optische Retuschen boten
sich an: Zur Eiche würden die in der Wirkung ähnlich starken Edelstahl-Küchengeräte am besten gefallen. Danach sind
auch die (wenigen) neuen Accessoires
ausgesucht, die in der Küche nun kleine,
aber auch sehr praktische Glanzlichter
setzen. Ein Beispiel ist das robuste neue
Relingsystem, das pro Schienenelement

Die Unterschränke

1

2

3

4

Lösen Sie deren weiße Umleimer mit
Hitze ab und bügeln Sie die zu den Fronten
passenden Eiche-Umleimer auf

... Beitels. Doppeln Sie den Korpusboden
der Herdkonsole nach den Maßvorgaben
des Backofens auf (Montageskizze)

Mit dem teppichbezogenen Klotz anpressen. Den Überstand des Umleimers
kappen Sie mit der stumpfen Seite des …

Korpusrückwand austauschen: Klammern
mit einer Zange entfernen, Wand herausschieben, neue Wandteile fixieren
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Küchen-Modernisierung
Die Unterschränke

5

6

7

8

Beim Ersetzen der fehlenden Zarge Seitenwände und Zarge vorbohren und ansenken
(zum Einlassen der Schraubenköpfe)

Korpusse aufstellen und mit den Stellfüßen
ausrichten. Sollten die Füße vorstehen, müssen Sie diese weiter nach hinten montieren

15 kg trägt und in das sich neben den
üblichen Halterungen für alles Mögliche auch der Edelstahl-Durchschlag
oder das weiße Kunststoff-Schneid- und
Ablagebrett einhängen lassen.
Beginnen Sie ein solches Umzugsprojekt, indem Sie die vorhandenen
Unterschrankkorpusse im neuen Raum
(oder mit Papiermöbeln auf dem
Grundriss) hin und her schieben, bis Sie
das Optimum an Stauraum und dazu
passenden Türen gefunden haben. Den
alten Eckschrank konnten wir nicht ver-

Halten Sie beim Vernageln mit dem oberen
Rückwandteil einen zweiten Hammer als
Gegenlager unter die Leiste

Schränke mit Zwingen fixieren. Bohrungen
für Korpusverbinder einbringen und die
Schränke damit koppeln

wenden, da die Arbeitsfläche aus simpler
Spanplatte gefliest war und so problemlos seine Tiefe bedecken konnte. Die
Fliesen hatten sich als nicht sonderlich
praktisch erwiesen. Wir haben sie durch
eine preiswerte Arbeitsplatte ersetzt,
die jedoch nur 60 cm breit ist. Der neue
Eckschrank wird diesen Maßvorgaben
gerecht, ebenso der 30-cm-Korpus mit
Auszügen, der die letzte Lücke füllt. Diese
Möbel und Inneneinrichtungen sind
flach verpackt. Montieren Sie sie nach
den beiliegenden Anleitungen. Je nach
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Die Hängeschränke

1

2

3

4

5

6

Der Hochschrank gibt die Höhe vor. Markieren Sie die Linie für die Hängeschränke auf
der Wand mit Hilfe einer Wasserwaage

Den Bohrabstand übertragen, Löcher mit
einem passenden Steinbohrer einbringen
und die Dübel einschlagen

Für die alten Schränke eine Leiste mit
Rahmendübeln montieren: Durch die vorgebohrte Leiste Dübellöcher bohren

Herdmittelpunkt auf der Wasserwaage
anzeichnen und die Wasserwaage damit an
der Wandmarkierung auflegen

Alle Schrauben eindrehen, den Korpus aufhängen, exakt an der Wand ausrichten und
erst dann festschrauben

Dübel mit eingesteckter Schraube einschlagen (nicht den Dübel zerstören!) und die
Schraube festziehen
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Front kann es sinnvoll sein, die weißen
Umleimer durch in Farbe oder Dekor
passendere zu ersetzen.
Der Spülenschrank brauchte eine neue
Rückwand; die alte war restlos durchlöchert. Außerdem fehlte hinten die
Längszarge. Eine saubere, konstruktiv
sinnvolle Lösung sind zwei Rückwandstreifen aus einseitig beschichteter
Hartfaserplatte, deren Dicke sich nach
der Breite der Rückwandnuten richtet.
In den Zwischenraum zwischen den
beiden Platten passen die Installationen
des Wasserzu- und -ablaufs.
Lassen Sie diese Platten gleich im
Baumarkt passend zuschneiden. Halten
Sie beim Vernageln der oberen Platte
an der Zargenleiste einen zweiten Hammer unter. Der hilft mit seiner Trägheit
dem Nagel ins Holz einzudringen.
Bei der Montage der Füße unter den
neuen Schränken sollten Sie beachten,
dass die neuen Füße nicht weiter vorstehen dürfen als die alten, damit sich
später die daran befestigten Sockelleisten problemlos montieren lassen.
Sind die Unterschränke gekoppelt,
widmen Sie sich den Hängeschränken.
Da die alte Dunstabzugshaube über der
Kochinsel nicht übernommen werden
konnte und um mehr Schrankraum
zu erhalten, wurde ein Abzugshaubenschrank für eine Unterbauhaube
besorgt und ebenfalls mit dunklen
Eiche-Umleimern versehen.
Nachdem der Schrank an der Wand
montiert ist (als Lot tut’s für Geübte
übrigens auch eine größere Schrauböse,
besser ist natürlich eine Wasserwaage),
muss also zunächst eine Latten-Unterkonstruktion her, damit die Fronten
wieder in der Flucht liegen.

Hochschrank und Dunstabzug

1

Die Tür an die Korpuskante legen und durch
die Löcher der Kreuzplatte möglichst genau
die Höhe anzeichnen

4

Bevor Sie die Auszugs-Aufdoppelungen
demontieren, die Abstandshalter aus Plattenresten ausschneiden

7

Verblenden Sie die Seitenwände angrenzender Hängeschränke mit Sperrholz und
Montagekleber
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Markierung nach vorn verlängern. Lochposition für die Kreuzplatten: 37 mm von der
Vorderkante der Wand

Auf dem Montageplan sind alle Schraubenpositionen eingezeichnet. Unter dem
Korpus fixieren und Positionen übertragen

Die Vorderränder pressen Sie mit Zwingen
und Zulagen, die unteren mit eingekeilten
Hilfsleisten

Rechts sehen Sie die oberste Tür, links die
Kühlschranktür. Die Höhen mit Abstandshaltern ausrichten

Bequemer schrauben: Fixieren Sie die Haube mit durch Zwingen gehaltenen Leisten
unter dem Schrank

Der Rohbau steht! Jetzt fehlen „nur noch“
Arbeitsfläche, Geräte, Schrank-Inneneinrichtungen, Türen und die Sockelblende
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Die alten Schränke hängen
an einer Leiste

Die Konstruktion aus einer oberen Tragund einer unteren Stützleiste entsprechender Dicke montieren Sie mit
Rahmendübeln. Diese enden in einem
längeren Schaft mit einem Kragen und
werden mit lose eingesteckter Schraube
nach dem Bohren der Dübellöcher von
außen durch die in den Leisten vorgebohrten und angesenkten Löcher in
die Wand geschlagen. Dann steckt der
Schaft in der Leiste, der Kragen schließt
das Loch dort bündig ab und Sie können
die Schraube festziehen.
Die alten Hängeschränke platzieren Sie
nun links und rechts an den Haubenschrank anschließend. Sie reichen nicht
ganz bis zur Wand beziehungsweise an
den Hochschrank; diese Lücken schließen Sie später mit Blenden, die Sie aus
der alten Sockelblende schneiden.
Messen Sie zunächst die Abstände von
der Korpusaußenseite bis zum Aufhänger sowie den Abstand zwischen den
Aufhängern und übertragen Sie die
Abstände auf die Tragleiste. Bohren Sie
die Löcher für die Schraubhaken in den
Tragleisten vor! Die stark belasteten
Haken sitzen dann sehr viel sicherer.
Bei dem Hochschrank, in dem auch der
Kühlschrank untergebracht ist, wurden
die Türanschläge auf die andere Seite
verlegt. Da der Kühlschrank seitlich
kaum Raum lässt, gibt es für die Holztür,
die beweglich mit der Kühlschranktür
gekoppelt wird, spezielle, flachere Bänder. Legen Sie den Korpus zur Montage
auf die Seite. Dort sind die vom Tischler
gebohrten Lochreihen zu sehen.
Heute liegt die Norm für die System-32Lochreihen (= 32 mm Lochabstand) in

Neue Arbeitsfläche einbauen

1

Für die Eckverbindung das Profil mit den
Aussparungen für die Verbinder anhalten
und die Positionen markieren

4

Bohren Sie das Loch für die Armatur nach
den Angaben des Herstellers mit einem
Forstnerbohrer

7

Richten Sie das Kochfeld auf der Arbeitsfläche aus und markieren Sie dessen
Außenkontur
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Nach der beigefügten Skizze schneiden Sie
mit der Feinsäge die seitliche Öffnung auf
der Unterseite der Arbeitsplatte ein

Beim Becken (und beim Kochfeld!) versiegeln Sie die Schnittkanten mit Silikon
gegen Feuchtigkeit. Die mit der Spüle ...

Jetzt das Verbindungsprofil verschrauben,
die Platten zusammenfügen und mit den
Verbindern montieren

Die Verschraubung des Verbindungsprofils
nur vorbohren. Die Endmontage folgt erst
zu einem späteren Zeitpunkt

... gelieferte Dichtung nach Anleitung einlegen und andrücken. Spüle einsetzen. Die
Schrauben der Krallen fest anziehen

Die neuen Korpusse sind etwas niedriger als
die alten. Dann hilft es, sie mit passenden
Holzstreifen zu unterfüttern
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Möbeln mit aufschlagenden Türen bei
37 mm Abstand zur Vorderkante, damit
die Lochreihen nicht nur Bodenträger,
sondern auch die Verschraubung der
Türbänder aufnehmen, deren Kreuzplatten natürlich für diese Montage
ausgelegt sind.
Damit die Auszüge an den Bändern
vorbeipassen, sind die Seitenwände
dort auf der Anschlagseite mit Plattenstreifen aufgedoppelt. Bevor Sie die
Aufdoppelung demontieren, um sie an
der anderen Seite wieder anzubringen,
schneiden Sie aus einem Plattenrest
Abstandshalter in den benötigten Höhen – das erleichtert das Positionieren
der Aufdoppelungen!
Wenn Sie alte Einbau-Küchenschränke
neu kombinieren, kann es passieren,
dass Sie plötzlich nicht nur die Schokoladenseiten der Küche erkennen. Verblendungen helfen – hier aus dünnem
Sperrholz, das vor der Montage mit
Lacklasur farblich angepasst wird.
Den neuen Arbeitsflächen liegen die
benötigten Umleimer gleich bei.
Zum Programm eines renommierten
Herstellers gehört obendrein eine
umfangreiche Palette mit allem benötigten Zubehör wie beispielsweise
das Verbindungsprofil aus Aluminium
(gibt’s auch in anderen Farben), die
Arbeitsplattenverbinder, das farblich
passende Wandabschlussprofil sowie
dessen Verbindungsecken.
Nachdem die Platten zugeschnitten, die
Sichtkanten mit Umleimern versehen
und die Eckverbindung vorbereitet sind,
bocken Sie die Arbeitsflächen auf den
Unterschränken mit Kanthölzern auf,
um Armatur, Spülbecken und Kochfeld
bequem einlassen zu können.

Türen und Auszüge montieren

1

Schieben Sie den Kühlschrank (Kabel
voran!) in den Hochschrank hinein und
verschrauben Sie ihn oben und unten

3

Zunächst jedoch montieren Sie die mitgelieferten Auszüge nach der beiliegenden
Anleitung

5

Nach Schablone die Türen anschrauben
und die Schubladen montieren. Die unterste auf die Tür stecken und verriegeln

Kochfeld- und Spülenausschnitt
abdichten

2

Die übrigen Türen montieren. Wo nötig,
zum Beispiel beim neuen 30-cm-Auszugsschrank, die Türformate anpassen

4

Verschließen Sie die Topfbohrungen der in
der Breite angepassten Tür mit Konusplättchen und passen Sie diese farblich an

6

Danach brauchen Sie nur noch die
seitlichen Türzargen auf den Auszügen
einzurasten

Sowohl das Edelstahlbecken als auch
das Ceran-Kochfeld verfügen über
Befestigungskrallen, die Sie mit dem
Schraubendreher vorsichtig anziehen.
Diese Krallen drücken dabei die mit
Dichtungslitzen versehenen Ränder
fest auf die Arbeitsfläche, damit keine
Feuchtigkeit von oben eindringen kann.
Trotzdem sollten Sie die Arbeitsplatten-Schnittkanten dort zusätzlich mit
Silikon versiegeln.
Bei der Montage des Kühlschranks
hinter der Außentür des Hochschranks
schieben Sie zuerst den Kühlschrank
ein und verschrauben ihn oben und
unten im Hochschrank. An seiner Tür ist
die Verschraubung der Mitnehmer für
die äußere Holztür bereits vorbereitet.
Markieren Sie die Montagehöhen dieser
Mitnehmer auf der Holzinnenseite. Da
diese Türen tiefer liegende Kassetten
aufweisen, müssen sie für die Montage
der Mitnehmerstege der Kühlschranktür mit Holzleisten passender Dicke
aufgefüllt werden, die zuvor farblich
anzupassen sind.
Der Eckschrank wird mit einer einseitig
angeschlagenen Gelenktür verschlossen. Aufgebaut werden die beiden Teile
aus den alten, in der Breite angepassten
Eiche-Türen. Die Beschläge dafür bietet
jeder Baumarkt an.
Auch die mit Klettband befestigte
Blende für die Herdkonsole ist aus der
alten Eiche-Sockelblende geschnitten.
Dank des Klettbands ist sie abnehmbar,
was ein gutes Geheimfach ergibt. Um
der Küche optisch Leichtigkeit zu geben,
wurde die Blende aus den hellen Paneelen des Linoleum-Klickbodens gefertigt.
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So wird auf der
Terrasse gekocht

Blauer Himmel, Sonne, ein schönes Plätzchen im Garten.
Was will man mehr? Genau: eine feine Outdoor-Küche
Dies sind die Dinge, die
das Leben im Freien noch
schöner machen

r
t

Z

wei Servierwagen mit klappbarer
Arbeitsfläche bilden die Basis für die
perfekt ausgestattete Outdoor-Küche
mit allem Komfort: Multifunktionsofen,
Doppelkochplatte, Kontaktgrill, Spülbecken, sogar Standmixer und Sandwich-/
Waffeleisen. Egal, in welche Ecke Sie die
Sommerküche auch rollen – alle Elektrogeräte sind Standgeräte und können
über eine normale 230-Volt-Leitung
versorgt werden. Untergebracht sind
alle Geräte in einem der beiden Blocks,
im anderen findet das flächenbündig eingebaute Edelstahlspülbecken
seinen Platz. Eine Schlauchbrause mit
Multifunktionsdüse und Bajonettverschluss dient als Wasserhahn – zum
Spülen genauso geeignet wie zum
Kühlen. Denn steht den Flaschen das
Wasser bis zum Hals, bleiben sie in dem
formschönen Becken wunderbar kühl.
Für den problemlosen Transport
der Outdoor-Küche sorgen je zwei
Holzräder mit Gummibereifung an
jedem Block. Sie sind in die Pfosten
eingelassen. Als Radachsen fungieren
Schloss-Schrauben, die durchgesteckt
und mit Scheiben und Hutmuttern
gesichert werden. Zwei stabile ver-

nickelte Möbelgriffe auf der Vorderseite dienen zum Anpacken. Über die
beiden hochklappbaren Tischplatten,
die auf Klappkonsolen lagern, werden
die beiden Servierwagen zu einem
Küchenblock verbunden. Durch leichtes
Anheben lösen sich die Arretierungen
der Winkel, und die Platte kann umgeklappt werden. Umgekehrt senkt sich
die Halterung wie von selbst in die Arretierung – keine Querstrebe versperrt
den Platz unter der so entstandenen
Arbeitsfläche, so dass Sie mit genügend Beinfreiheit hantieren können. Im
hochgeklappten Zustand halten zwei
verzinkte Sturmhaken mit Ösen die
beiden Tischplatten zusammen. Je zwei
Relinggriffe sichern Flaschen, Gläser
und dergleichen gegen das Herunterfallen.

Douglasie für das Untergestell, Drei-Schichtplatte für
die Arbeitsfläche

Alles in allem eine denkbar einfache
Konstruktion, die auch handwerklich
leicht zu bewältigen ist. Die beiden Untergestelle sind aus robustem Douglasienholz gefertigt, die Tischplatten und

Das Untergestell

1

Kanthölzer für die Tischbeine ablängen. Die Stirnseiten mit einem Dreieck
markieren

2

Die Zargen ablängen und in
jede Stirnseite zwei Löcher
für die Dübelverbindung
bohren (Tiefenanschlag)

3

Für die Gegenbohrungen
alternativ den Bohrer mit
Klebeband umwickeln. Die
Dübel in die Zargen leimen
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Das Untergestell

4

Dübel und Zarge mit
Holzleim versehen und
die Beine mit allen Zargen
zusammenfügen

74

Um die Spüle flächenbündig
einzusetzen, erhält der
Rand einen Falz mit der
Oberfräse (8-mm-Nutfräser)

5

Die Ablagebretter mit je einer Schraube befestigen. Um
gleiche Abstände zu erzielen,
Distanzstücke verwenden

5
8

Mit einem Forstnerbohrer
(30 mm) das Loch für die
Schlauchbrause bohren, das
für den Ablauf misst 14 mm

Klappen aus 27 mm dicker Drei-SchichtPlatte in Fichte. Douglasie stammt aus
heimischen Wäldern, ist ein langlebiges
Holz und zeichnet sich durch hohe
Festigkeit und gutes Stehvermögen aus.
Sie verzieht und verdreht sich kaum,
die Neigung zum Reißen ist gering.
Vorausgesetzt, man berücksichtigt den
konstruktiven Holzschutz (kein direkter
Erdkontakt, kein stehendes Wasser),
kommt das Holz aufgrund seiner natürlichen Inhaltsstoffe ohne chemische
Oberflächenbehandlung aus. Wer die
leicht silbergraue Patina nicht mag,
die das Holz dann im Laufe der Zeit
annimmt, kann es mit umweltfreundlichem Douglasien-Pflegeöl behandeln
oder wie in diesem Fall mit einer Holz-

6

Den Ausschnitt für das
Spülbecken aufzeichnen.
Zum Ansetzen der Stichsäge
Löcher bohren

6
9

Die Klappkonsolen erhalten
für den Sonnenschirmstiel
an den Außenkanten einen
halbrunden Kreisausschnitt

lasur auf Wasserbasis mit Abperleffekt.
Die verwendete Lasur ist nach EN 71-3
dort einsetzbar, wo Lebensmittel verarbeitet werden und auch für Kinderspielzeug geeignet. Damit kein Wasser
eindringen kann, ist es wichtig, die
Kanten mitzubehandeln. Der Farbmix
aus Mahagoni für die Arbeitsfläche und
Pinie für das Untergestell wirkt sehr
harmonisch und fügt sich gut in die
Natur ein.
Da Douglasienholz aufgrund seiner
natürlichen Inhaltsstoffe zu Reaktionen
mit Eisen neigt, verfärbt es sich bei
Feuchtigkeit schwarz. Deshalb sollten
Sie zum Verschrauben Edelstahl-Schrauben verwenden – vor allem, wenn das
Holz nicht oberflächenbehandelt wird.

Dies
jede
Spü

Gartenküche
für die Sommerzeit

Genießen unter freiem Himmel – vielleicht sogar Köstlichkeiten
aus dem eigenen Garten. Die passende Küche dazu finden Sie hier
Dieses edle Teil ist für (fast)
jeden Wunsch gerüstet: Grill und
Spüle helfen beim ,Kochen‘
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A

n schönen Sommertagen möchte
man am liebsten den ganzen Tag
im Freien verbringen. Die Terrasse wird
dann zum Wohnzimmer. Der Grill ersetzt den Küchenherd. Doch wenn man
öfter das Kochen nach draußen verlegen will, lohnt es sich, eine richtige Gartenküche zu bauen. Die hier vorgestellte
relativ einfache, überdachte Holzkonstruktion ist nicht nur mit einem Grill
ausgestattet, sondern auch mit einer

Spüle – simpel zwar, aber funktionell.
Außerdem gibt es Arbeitsflächen zum
Zubereiten der Speisen. Bevor es ans
Genießen geht, ist allerdings ein wenig
Fleißarbeit angesagt – doch die wird
sich auszahlen.

Die Rahmenkonstruktion

Keine Angst – das Projekt ist nicht
annähernd so schwierig, wie es sich auf
den ersten Blick vielleicht darstellt. Die

Die Rahmenkonstruktion
Setzen Sie die Pfosten und verbinden
Sie diese provisorisch mit den
Längs- und Querträgern. Sichern Sie
die Konstruktion
mit Diagonalkreuzen. Steht der
Rahmen absolut
senkrecht (mit
der Wasserwaage
prüfen), werden die
Fundamentlöcher
mit Beton verfüllt
und verdichtet. Vor
dem Weiterarbeiten
aushärten lassen.
Tipp: Balkenschuhe
verwenden

1

21

Die Rück- und Seitenwände
werden vorgefertigt, die
Beplankung mit Spanplatten-Schrauben fixiert

32

Die Konturen für die Spaliere auf eine Sperrholzplatte zeichnen und die Leisten
miteinander verbinden

3
4

Erst dann verschrauben Sie
die Längs- und Querträger
endgültig und entfernen
auch die Stützen
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Das Dach
Die Überstände an
den Ecken schneiden Sie bündig mit
den Giebelbrettern
ab. Die Dachlängsund -querträger
werden miteinander verschraubt.
Die beiden oberen
Querlatten an den
Giebelbrettern
fixieren.
Darauf lassen
sich später die
beiden Dachplatten
befestigen und mit
der Dachpappe
abdecken

1

21

Sind die beiden Dachrahmen an den Giebelbrettern
verschraubt, werden die
Dachplatten montiert

32

Unter den Dachplatten
werden Trägerleisten verschraubt. An ihnen befestigen Sie die Kantenbretter

Basis der Garten-Küche ist ein einfacher
Kiefernholzrahmen, der mit Brettern
und Spalieren beplankt wird. Für die
Arbeitsfläche, in die Spülbecken und
Grill integriert sind, haben wir druckimprägniertes Holz verwendet.

Das Dach

Die beiden Dachhälften sind aus
Längs- und Querträgern vorgefertigt.
Sie werden mit Platten aus wasserfest

3
4

Als Auflager für die
Arbeitsfläche dient ein
Rahmen aus Längs- und
Querträgern

verleimtem Sperrholz beplankt und
zum Schutz gegen Wind und Wetter
zusätzlich mit Dachpappe abgedeckt.
Diese lässt sich einfach mit Dachpappen-Nägeln fixieren. In Bau- und Heimwerkermärkten sind aber auch Bitumen-Schindeln in verschiedenen Farben
zu bekommen. Die Segmente sind
zwar teurer und etwas aufwendiger zu
verlegen, sehen dafür aber wesentlich
dekorativer aus.
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Die Inneneinteilung
Schrauben Sie die
vier inneren Wandplanken an die
Pfosten und
befestigen Sie den
vorgefertigten
Rahmen für die
Arbeitsfläche. Der
Rahmen, auf dem
später die Inneneinrichtung ruht, wird
ebenfalls vorbereitet und dann an
den Seitenwänden
fixiert. Die beiden
Geschirrschränke
montieren. Die
Frontblende mit
dem Längsträger
verschrauben

1

21

Die Arbeitsfläche beplanken und die Spüle einsetzen. Als Wasserablauf dient
ein Fahrradschlauch

32

Klappenscharniere und Griffe
an den Klappen anbringen
und diese mit dem unteren
Längsträger verschrauben

Damit der Giebel optisch gefälliger
wirkt, werden mit einer Stichsäge markante Konturen in die Kantenbretter
geschnitten.

Die Inneneinteilung

Unter der Arbeitsplatte finden zwei Einbauschränke und ein Regalbord Platz.
Sie verbergen sich hinter drei Klappen,
die mit Scharnieren am Längsträger
angeschlagen sind.

3
4

Um die Schraubenlöcher
zu verdecken, setzt man
Leisten auf. Das Holz ölen
oder wetterfest lackieren

In den Schränken aus wasserfest verleimtem Sperrholz kann alles untergebracht werden, was man fürs Grillvergnügen braucht: Geschirr, Gläser und Besteck
für sechs bis acht Personen, Servietten,
Gewürze und, und, und.
Ist ein Stromanschluss vorhanden, lässt
sich zusätzlich ein Kühlschrank oder
eine Kochstelle installieren. Anstelle des
Holzkohlegrills wäre auch ein Gas- oder
Elektrogrill denkbar.
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Der Grill

Der hier eingebaute Grill misst 31 x 50 cm.
Falls Sie noch einen Standgrill haben, der
sich für die Garten-Küche verwenden ließe,
montieren Sie einfach die Beine ab.
Der Ausschnitt in der Arbeitsfläche muss so
bemessen sein, dass rundum 3 cm Abstand
zwischen Grill und Holz bleiben. So vermeiden Sie das Risiko, dass die Beplankung
durch die Hitzeentwicklung angesengt
wird.
An den beiden Seitenwänden des Grills
verschraubt man vier Winkel zum Fixieren.
Dort, wo die Winkel auf dem Tisch aufliegen, befestigen Sie vier Schrauben als
Markierungspunkte. Die Schraubenköpfe
sollten Sie allerdings abschneiden, so dass
sich der Grill leicht herausnehmen lässt.

Der Grill wird in die Arbeitsfläche aus
druckimprägniertem Holz eingelassen.
Sicherheitshalber ist sie rund um den
Grill mit Fliesen beklebt

Die Spüle

Einen Grill hat fast jeder im Garten –
eine Spüle mit fließendem Wasser gilt
jedoch als besonderer Komfort. Wer es
einmal ausprobiert hat, wird das praktische
Teil nicht mehr missen wollen – auch wenn
wie hier nur kaltes Wasser fließt. Das Prinzip ist ganz simpel. Über eine herkömmliche Abflussleitung wird ein Stück Fahrradschlauch gestülpt. Er stellt die Verbindung
her zum Gartenschlauch, der mit einer
Schlauchkupplung an der Rückwand der
Garten-Küche fixiert wird. Stabilisieren Sie
den Gartenschlauch mit einem eingeschobenen Kupferrohrstück, dann lässt sich der
Fahrradschlauch mit einer Schlauchschelle
daran befestigen.
Liegt der Gartenschlauch längere Zeit in
der Sonne, erwärmt sich das Wasser und
kann dann sogar für den Abwasch genutzt
werden. Das Spülwasser kann man in einen
Container oder, falls in der Nähe vorhanden, in einen Abfluss leiten. Wasser, das
nur zum Waschen von Obst und Gemüse
verwendet wurde, lässt sich hinterher
– umweltbewusst – zum Wässern der Gartenbeete verwenden.

Das Edelstahl-Spülbecken ist bündig
in die Holzbeplankung eingelassen.
Der Kaltwasseranschluss wird von einem
Gartenschlauch gespeist
Den Schlauch fixieren Sie mit einer
Kupplung an der Rückwand. Wird die
Küche nicht benutzt, lässt sich der
Schlauch abnehmen

58

Outdoor-Küchen

Backen und Brutzeln
im Freien

Draußen grillen ist ein alter Hut, draußen kochen ist angesagt
und mit diesem Küchenmobil auch überhaupt kein Problem

Ablageflächen für Töpfe
und Geschirr, Zutaten und
Getränke gibt‘s reichlich

n
n

D

ieser repräsentative Küchenwagen
ist aus verschiedenen Einzel-Elementen aufgebaut und, wie es sich
gehört, mit funktionellem Zubehör
ausgestattet. Dennoch ist der Zusammenbau nicht sonderlich schwierig
– mit dieser detaillierten Schritt-fürSchritt-Anleitung schon gar nicht. Die
Fotofolge zeigt alle wichtigen Phasen
und Details.
Begonnen wird mit der Unterkonstruktion, die später Arbeitsplatte und
Einlegeböden aufnimmt. Die Arbeitsplatte aus 38 mm dickem Buche-Leimholz ist strapazierfähig genug, um auch
handfesten Küchenarbeiten standzuhalten. Die beiden Einlegeböden finden
auf seitlich montierten Auflagerleisten

Halt. Relings aus zweckentfremdeten Möbelgriffen und Holzleisten
verhindern, dass Kochutensilien oder
Zutaten von der Arbeitsplatte bzw.
den Einlegeböden herunterpurzeln.
Zur elektrischen Versorgung von
Kochfeld und Mini-Backofen bietet
sich eine Mehrfach-Steckdose an, die
man auf der Rückseite des Küchenwagens beispielsweise an der oberen
Längszarge fixiert. Da sie ihren ,Saft‘
(230 V) aus dem Haushaltsnetz bezieht, sollten Sie dies beim Kauf der
Elektrogeräte unbedingt berücksichtigen. Drehstrom mit drei Phasen, wie
er bei einem üblichen Elektroherd
erforderlich ist, steht hier nicht zur
Verfügung. Deshalb dürfen Sie die

Das Untergestell

14

Die Rahmenkonstruktion
besteht aus zwei ,Leitern‘,
die mit Längszargen verbunden werden

4

Die Überstände bündig
ablängen. Am besten geht‘s
mit der Stichsäge, ein
Fuchsschwanz tut’s auch

25

36

5

6

Die obere Querzarge
um die Brettdicke tiefer
anbringen. Dafür passende
Distanzstücke verwenden

Den Schraubenkopf ca.
10 mm versenken und die
Versenkung bis zu dieser Tiefe
in Dübelstärke vergrößern

Die abgelängten Dübelstangen unter Leimzugabe
einschlagen (wasserfesten
Holzleim verwenden)

Das Holz mit dem Beitel
ausklinken. Die Rollen
werden mit den Schlüsselschrauben befestigt

12
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Die Arbeitsplatte

14

Hier werden Möbelgriffe
für das Relingsystem zweckentfremdet. Die Griffe mit
den Schrauben befestigen

4

Das Kochfeld mit den
mitgelieferten Halterungen
fixieren. Die Arbeitsplatte
verschrauben

25

36

5

6

Die Aussparungen für
Gewürzdosen, Flaschen oder
Gläser werden mit der Lochsäge ausgeschnitten

Mit Klebeschellen lässt
sich das Kabel der angeschraubten Mehrfachsteckdose am Rahmen fixieren

hier gezeigten Geräte auch bedenkenlos
selbst anschließen.

Zum Fixieren der Stangengriffe Befestigungslöcher
anzeichnen und von der
Oberseite durchbohren

Die Schneidefläche (Granit)
wird mit Silikon eingeklebt.
So kann keine Feuchtigkeit
unter den Rand gelangen

Die Arbeitsplatte

Besonderes Augenmerk verdient die
Buche-Arbeitsplatte. Die Ausschnitte
beziehen sich natürlich auf das eingeDie Unterkonstruktion
Zwei aus ,Leitern‘ vorgefertigte Seitensetzte Kochfeld, die Granitplatte und
teile, die man durch sechs Längszargen
die Schüssel. Bei anderen Abmesmiteinander verbindet, bilden die Unter- sungen sind die Ausschnitte entsprekonstruktion. Die Bauteile werden unter chend anzupassen.
Leimzugabe verschraubt, die SchrauDie Aussparungen, die das Kochfeld
in den beiden oberen Längszargen
ben etwa 10 mm versenkt und durch
erforderlich macht, sollten die Hälfte
eingeleimte Dübelstopfen kaschiert.
des Querschnitts aber möglichst nicht
Das Gleiche gilt für die Holzrelings. Bei
überschreiten.
den zweckentfremdeten Möbelgriffen
müssen Sie die mitgelieferten Schrauben Die Granitplatte hat eine sichtbare
aufgrund ihrer Längen zwar ebenfalls
Fläche von 260 x 260 mm, der untere
versenken, ein Verschließen der Löcher
Teil passt genau in den 230 x 230 mm
ist aber hier nicht erforderlich, da man
großen Ausschnitt der Arbeitsplatte.
sie ohnehin kaum sieht.
Sie wird an der Unterkante umlaufend
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Alternative:
Mini-Küche
für drinnen
Für Apartments,
Single- oder Ferienwohnungen
ist zu überlegen,
ob das Küchenmobil – hier ist
es ohne Räder im
Einsatz – nicht
auch als MiniKüche fungieren
kann. Ein kleiner
Backofen könnte
hier ebenfalls
untergebracht
und angeschlossen werden.

mit Silikon fixiert. Bei der Oberflächen-Behandlung der Arbeitsplatte ist
besondere Sorgfalt geboten. Buche ist
zwar ein sehr hartes Holz mit dichter
Struktur, aber nicht feuchtigkeitsresistent. Deshalb
ist eine Versiegelung
mit Hartwachs-Öl
ratsam. Zunächst

in Maserungsrichtung, dann quer dazu
und zum Schluss nochmals in Längsrichtung auftragen.
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Koch-Mobil
für die Terrasse

Kaum sind sie da, die ersten warmen Tage, möchte man rund um die Uhr
nur draußen sein. Dieses Kochmobil ist die perfekte Unterstützung
Vorbereiten, Kochen,
Anrichten und sogar der
Abwasch ist möglich

l
e

S

chmeckt nicht gibt’s nicht und draußen erst recht nicht! Wie schon Tim
Mälzer, Deutschlands Shooting-Star unter den TV-Köchen, fast täglich demonstrierte, lässt sich auch ohne großen
Aufwand Leckeres zaubern. Und dafür
genügt unser Koch-Mobil auf jeden Fall.
Ein kleiner Gaskocher, ein funktionelles
Spülbecken, genügend Arbeitsfläche
und ausreichend Stauraum im Regal
und an der Reling – was will man mehr.
Auf einen Stromanschluss haben wir
zugunsten der Mobilität verzichtet.
Mit dem kleinen, auf zwei Steinplatten
platzierten Camping-Gaskocher lassen
sich eine Menge leckerer Gerichte
schnell und unkompliziert zubereiten:
Kurzgebratenes in der Pfanne, Suppen,
Eintöpfe und Beilagen im Topf. Wer gern
für große Runden kocht, sollte statt des
einflammigen Gaskochers lieber auf ein
mehrflammiges Modell zurückgreifen.
Das Spülbecken ist passgenau in die
Küchenarbeitsplatte eingelassen. Ein
gewöhnlicher Gartenschlauch dient
zur Wasserversorgung. Bleibt der
Schlauch lange genug in der Sonne
liegen – in der Regel genügt schon eine
halbe Stunde –, erwärmt sich das darin

verbliebene Wasser, so dass es sogar
für den Abwasch des Geschirrs genutzt
werden kann. Doch schon im Vorfeld
beim Waschen und Putzen von Obst
und Gemüse ist die Zapfstelle äußerst
hilfreich. Kommt dieses gar aus eigener
Ernte frisch auf den Tisch, braucht
man die Küche drinnen gar nicht erst
schmutzig zu machen. Während Sie
das Gemüse waschen, führen Sie den
Schlauch am besten ins Blumen- oder
Gemüsebeet, dann wird das kostbare
Nass gleich doppelt genutzt. Wird beim
Abwasch Spülmitttel zugesetzt, sollten
Sie das Abwasser allerdings direkt in
den Gully leiten. Der Schlauch lässt
sich mittels einer speziellen SchlauchKupplung bei Bedarf mit dem Zu- und
Ablauf verbinden. Wie, steht im Kasten
auf Seite 65.

Ohne Gasflasche geht es nicht

Töpfe, Pfannen, Gläser und Geschirr
können Sie griffbereit auf dem unteren
Regalbord verstauen. Dort ist auch die
Gasflasche platziert. In der Regel dürfte
eine mit zwei Kilo Inhalt ausreichen.
Kochlöffel, Pfannenwender und ähnliche Küchen-Utensilien finden mittels

Das Basis-Element

14

5

Die Hinterbeine mit Längsbrett und
-träger verleimen und verschrauben.
Die Abschlussleiste mit den ...

2

6

... Beinen verschrauben. Den Vorderrahmen entsprechend fertigen.
Wasserfesten Holzleim verwenden

63
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S-Haken direkt an der Reling ihren Platz.
Auch dekorative und aromatische
Accessoires wie Kräutersträuße, Knoblauchzöpfe und dergleichen sind hier
bestens aufgehoben. Das Abdeckbrett
über der spalierartigen Reling hat nicht
nur optische Funktion – dort lassen sich

auch Kräutertöpfe, Gewürze, Salz- und
Pfeffermühle prima aufstellen.
Wie bei allen Holzmöbeln und -accessoires, die draußen stehen, ist auch hier
eine Oberflächen-Behandlung unerlässlich. Das Koch-Mobil wird mit Holzgrundierung behandelt und zweimal mit

Das Basis-Element

3

Die Positionen der Spalierleisten auf einem Brett
markieren. So lässt sich das
Gitter später ...

4

... leichter montieren. Die
Leisten mit 45°-Schnitten
ablängen, mit Leim und
Nägeln verbinden

5

Die unteren Enden des
Spaliers werden mit
dem Längsbrett von vorne
verschraubt

7

Für das untere Regalbord
die Ablagebretter mit den
Trägerleisten verschrauben
(Fugenbreite rund 10 mm)

TIPP

Wichtig: Holzschutz

6

Den vorderen und den
hinteren Rahmen mit
den Querbrettern verleimen und verschrauben

Es empfiehlt sich, das BasisElement zunächst mit einer
Holzgrundierung zu streichen,
danach mindestens zweimal
mit einer wetterfesten Holzschutzlasur (Zwischenschliff).
Entweder entscheiden Sie sich
für einen deckenden Anstrich
– hier in frischem Weiß – oder
Sie lassen die Holzmaserung
zur Geltung kommen.

ser
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mal
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Küchen-Montage

65

TIPP

Wasserzu- und -ablauf

Die Verbindung vom Wasserzu-/
-ablaufrohr zum Schlauch stellt
man mit einem Stück Fahrradschlauch her. Der Schlauch wird mit einem Kupferrohr
stabilisiert, das in den Schlauch getrieben wird. Der
Querschnitt ist dadurch zwar verringert, reicht aber dennoch aus. Sollte der Wasserdurchfluss trotzdem irgendwann nicht mehr gewährleistet sein, lässt sich das Rohr
leicht reinigen. Schlauchkupplung und Schlauchklemme
dienen zum Fixieren an Rahmen bzw. Arbeitsplatte.

1

Spülbecken-Kontur auf der
Arbeitsplatte anzeichnen,
rundum 15 mm abziehen
und ausschneiden

2

Das Loch für die Armatur bohren. Diese mittels Schlauchkupplung,
Schlauchklemme und ...

3

... einem Fahrradschlauch
mit dem Wasserzu-/
ablauf sowie dem Gartenschlauch verbinden

4

Vier Stuhlwinkel befestigen,
die Arbeitsplatte mit dem
Rahmen verschrauben,
Wasser anschließen

wetterfester weißer Holzschutzfarbe
gestrichen. Dennoch sollte es nicht auf
Dauer ungeschützt der Witterung ausgesetzt sein. Am besten parken Sie es
in Hausnähe – unterm Dachvorsprung,
dem Balkon oder decken es bei Nässe
mit einer Schutzfolie ab. Während der

Wintermonate verstauen Sie das gute
Stück am besten im Keller oder in der
Garage. So werden Sie viele Sommer
lang Freude daran haben.
Wer zwar nicht draußen kochen will,
aber dennoch Spaß an diesem Mobil
hat, kann es auch abwandeln.
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