
Checkliste für eine effiziente Küchenplanung

Damit bei der Küchenplanung nichts vergessen wird, können Sie alle wichtigen Punkte und Informationen 
in dieser Checkliste ausfüllen und abhaken. 

Raum-Vorbereitungen

Sind Vorarbeiten zu planen? 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Gibt es bauliche Veränderungen, z. B. ein Wanddurchbruch?

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Welche Energiearten stehen zur Verfügung? (Gas? Strom?) 

_______________________________________________________________________________________________ 

Sollen neue Anschlüsse gelegt werden?     ja nein

Werden neue Wandfliesen verlegt?      ja nein

Müssen die Wände / Decke neu tapeziert oder gestrichen werden?     ja nein

Soll ein neuer Fußboden verlegt werden?      ja nein

Raummaße

Gibt es eine Skizze der Küche oder ein Grundriss?        ja  nein 

Lage des/der Fenster, Höhe der Brüstung(en), Fensterhöhe(n), Nischen, Mauervorsprünge etc. 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Lage der Tür(en), Anschlag und die Seiten nach denen sich die Tür(en) sowie Fenster öffnen 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Standort, Form und Größe der Heizkörper 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

Kostenlosen Beratungstermin vereinbaren

https://wohnparc.de/service/beratungstermin-vereinbaren/


Wo befinden sich die Zu- und Abluftwege für  den Dunstabzug?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Wo befinden sich Maueröffnungen?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Besonderheiten im Raum: Rolllädenkästen, Lüftungseinrichtungen etc.

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Kapazitäten planen

Wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt?

______________________________________________________________________________________________

Welche Personen arbeiten hauptsächlich in der Küche?

______________________________________________________________________________________________

Wie groß ist die Person, die am meisten in der Küche arbeitet?

______________________________________________________________________________________________

Gibt es außerhalb der Küche Vorrats- und Lagerräume?

______________________________________________________________________________________________

Sollen vorhandene Einbau-Geräte übernommen werden? Wenn ja, welche?

______________________________________________________________________________________________

Können Schränke bis unter die Decke gebaut werden?

______________________________________________________________________________________________

Soll es in der Küche auch Ess- / Sitzmöglichkeiten geben? Falls ja, wie viele Sitzplätze?

______________________________________________________________________________________________
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