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Wichtige Hinweise zu Ihrer neuen Küche ! 
 
Ihre neue Küche wurde fachmännisch und unter Berücksichtigung aller Vorschriften montiert. 
Damit sie möglichst lange Freude daran haben, sollten Sie ein paar Dinge beachten : 
 
 
Pflege der Küche:  
Beachten Sie unbedingt die Pflegehinweise der Hersteller. Ceranfelder (auch Induktion) oder 
Edelstahl kann mit speziellen Ceranfeld- oder Edelstahlreinigern geputzt werden, jedoch Vorsicht 
manche Mittel dürfen nicht auf andere Materialien wie z.B. Glas oder die Arbeitsplatte kommen. 
 
 
Die Gebrauchsanweisungen finden sie in einer der Schubladen Ihrer Küche gesammelt. 
 
 
Arbeitsplatten Holz oder Kunststoff :  
Die Verbindungen / Stöße der Arbeitsplattenlatten, sowie Ausschnitte  sind alle mit wasserfestem Leim 
ausgestrichen oder verleimt. Die Spüle ist zusätzlich mit Silikon versiegelt ( Bei der Kochplatte nicht 
möglich wegen Herstellerverbot ). Beide haben zusätzlich noch Dichtungen zur Arbeitsplatte. 
Weiterhin sind die Übergänge zu den Wänden und Rückwänden ausgefugt mit Silikon. 
Dennoch dürfen auf die Eckverbindungen keine Geräte die Dampf erzeugen  ( wie Kaffeemaschine, 
Wasserkocher o.ä) gestellt werden, da diese über längere Zeit zu Beschädigungen der Arbeitplatten-
stöße führen können. 
Das Abstellen von heißen Töpfen sollten Sie stets vermeiden, da der Belag beschädigt werden oder 
schmelzen kann. 
 
 
Arbeitsplatten aus Stein: 
Sind vom Hersteller eingelassen, dies sollten Sie ab und zu selbst wiederholen. Dafür gibt es einige 
Pflege- und Schutzmittel im Handel. Achten Sie jedoch darauf, dass Flecken dennoch entstehen 
können. 
 
Wasseranschluss: 
Ihr Wasseranschluss wurde fachmännisch angeschlossen, auf Dichtigkeit geprüft und hat diese Prüfung 
bestanden. 
Trotzdem sollten Sie bei den ersten Benutzungen vor allem von Geräten ( z.B. Spülmaschine, 
Waschmaschine, Dampfgarer… )  noch einmal eine Sichtprüfung durchführen. 
Wichtig : Nach 2-3 Monaten sollte der Sifon und Ablauf noch einmal nachgezogen werden, da die 
Schraubdichtungen am Anfang noch etwas nachgeben. Dieses ist Selbst durchzuführen ! 
Einfach alle Schraubverbindungen (Kunststoffrohre) im Uhrzeigersinn drehen wenn dies möglich ist. 
Diese Wasserinfo ist auch in Ihren Spülenschrank noch mal eingeklebt!! 
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Geräte: 
Die Geräte Ihrer Küche wurden angeschlossen und auf Funktion geprüft. Alle haben diesen Test 
bestanden und sind sofort einsatzbereit.  
Ausnahme ist der  Backofen. Diesen sollten Sie nach Herstellerangaben (Gebrauchsanweisung lesen) 
vor dem ersten Benutzen ausbrennen !! 
Dazu Gerät einschalten und ca. 1 Stunde auf 200 C erhitzen (Es entsteht Geruch und auch leichter 
Rauch ist möglich).  
Zum Abkühlen sollte der Backofen immer geschlossen werden, da sich sonst die Türe verziehen 
kann. 
Geschirrspüler: Auch dieser sollte zum Abkühlen immer geschlossen werden oder bleiben, da bei 
leichtem Öffnen Dampf entweicht (Die Trocknung wird unterbrochen). Dieser Dampf beschädigt auf 
Dauer Arbeitsplatte, Fronten und Schranke um das  Gerät. 
Sollte es wirklich mal schnell gehen müssen, bitte das Gerät komplett öffnen !! 
 
Dunsthauben:  
Die Feinfilter sollten je nach Gebrauch und Verschmutzungsgrad gereinigt werden.  
Der Kohlefilter ( Bei Umluft , falls vorhanden) sollte alle paar Jahre erneuert werden, je nach 
Verschmutzung. 
Für beides gilt: Vorsicht beim Herausnehmen, Kochfelder darunter immer mit Handtuch und festem 
Brett abdecken, da beim Herunterfallen das Kochfeld beschädigt werden kann. Kontrollieren sie, ob 
die Feinfilter richtig eingerastet sind, nach dem Wiedereinsetzten!! 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr  Küchenmonteur 
 
 
 
 
Besuchen Sie uns auch gerne im Internet  
 
www.montage-muenchen.de 
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