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FAQ -  

Häufig gestellte Fragen zu unseren Einbauschränken  

 

Was ist ein Einbauschrank? 

Ein Einbauschrank ist ein Schrank, der maßgenau in eine Nische oder auch über die gesamte 

Raumbreite eingepasst wird. Rechts, links und zur Decke hin erhält der Schrank Passblenden. 

Warum einen Einbauschrank nach Maß? 

Ein Einbauschrank nach Maß bringt mehr Stauraum in Ihr Leben und nutzt den Platz Ihrer vier 

Wände perfekt aus. Der verfügbare Raum wird komplett genutzt - in Höhe, Breite und Tiefe. 

Kann mein Einbauschrank auch unter Dachschrägen eingebaut werden? 

Ja. Als Schreinerfachbetrieb ist eine Dachschräge für haeger schrank³ überhaupt kein 

Problem. Es kann auch im Dachgeschoss alles nach Wunsch und nach den örtlichen 

Begebenheiten geplant werden. Der Einbauschrank nach Maß reicht in Dachschrägen 

ebenfalls bis unter die Decke. Der Platz wird optimal ausgenutzt. Wir legen besonderen Wert 

darauf, dass wir ungenutzte Ecken vermeiden. 

Gibt es Mindest- bzw. Maximalbreiten für meinen Einbauschrank von haeger schrank³? 

Bei Schränken gelten prinzipiell die Mindestmaße 25 cm Breite und 17 cm Tiefe. Schubladen 

sollten mindestens 30 cm und maximal 120 cm breit sein.  

Türen sollten maximal 60 cm breit sein, da diese sonst zu schwer werden und geöffnet zu 

weit in den Raum ragen. Soll das Element über 60 cm breit sein, können Doppeltüren 

angelegt werden.   

Kann mein Schrank unterschiedliche Höhen und Tiefen haben? 

Ja. 
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Wie weit können die Schranktüren geöffnet werden? 

Unsere Standard-Scharniere öffnen sich um 110 Grad. Wir können jedoch auch Scharniere 

verbauen, die einen Öffnungswinkel von 165 Grad haben.  

Haben die Beschläge und Einzüge eine Dämpfung? 

Ja, die Führungen unserer Schubkästen sind standardmäßig mit Vollauszug und Dämpfung 

ausgestattet. 

Wo werden die Möbel hergestellt? 

Unsere Möbel werden ausschließlich in Deutschland hergestellt. 

Aus welchem Material sind die Schränke? 

Sie können aus unterschiedlichen Materialien wählen: Melaminbeschichtetes Dekor in 

verschiedenen Farben oder Holzdekor, Echtholzfurnier oder Massivholz in unterschiedlichen 

Holzarten sowie MDF Lack in matt oder glänzend. Oft wird auch eine Kombination gewählt, 

z.B. der Korpus in Dekor und die Fronten und Sichtteile in Lack oder Holz. Sollten Sie 

besondere Wünsche wie Einbauschränke mit Edelstahl- oder Glaselementen haben, so 

sprechen Sie uns einfach an. 

Können Materialien miteinander kombiniert werden? 

Ja. 

Welche Stärke hat das Material? 

Wir verwenden i.d.R. Material in 19 mm Stärke. 

Wie hoch ist die Traglast des Einbauschranks? 

Die Hängeschrankbeschläge haben eine Traglast von max. 120 kg (abzgl. Schrankgewicht). 

Auf Wunsch können wir Schwerlastbeschläge mit einer Traglast von 240 kg einbauen. Diese 

Traglast kann jedoch nur bei einer optimalen Verbindung zur Wand erreicht werden. 

Welche Arten von Türen gibt es? 

Meist werden Drehtüren oder Schiebetüren eingebaut. Für besondere Raumsituationen 

können auch Falttüren oder auch Rollläden geplant werden. 
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Kann ich mich zwischen verschiedenen Türen und Schließmechanismen entscheiden? 

Egal, ob Sie Schiebetüren, Drehtüren, Glastüren oder andere Möglichkeiten in Betracht 

ziehen, wir bieten Ihnen nahezu alle Möglichkeiten von A bis Z an und besprechen mit Ihnen, 

welche sich besonders für Ihr neues Schrankprojekt eignet. 

Können Türen und Fenster in den Schrank integriert werden? 

Ja. Türen und Fenster können ohne Probleme überbaut werden und auch Nischen und 

Schrägen können in die Planung einbezogen werden. 

Welche zusätzlichen Ausstattungselemente gibt es? 

 Kleiderlift 

 Organisationsschublade 

 Hosen-/ Rockhalter 

 ausziehbarer Schrankspiegel 

 Halterungen für Krawatten und Gürtel 

 Schuhhalter oder -auszüge 

 Auszüge 

Weitere Elemente realisieren wir gerne nach Ihren Wünschen.  

Welche Griffe kann ich auswählen? 

Die Auswahl ist riesengroß in Material, Form und Größe. 

Kann ich die Schränke auch im Bad verwenden? 

haeger schrank³ bietet selbstverständlich auch alle Badschrank-Varianten wie z.B. Waschtisch-

Unterschränke oder Spiegelschränke an. 

Kann mein neuer Einbauschrank in einem besonderen Stil erstellt werden? z.B. 

Landhausstil, moderner Stil? 

Ihr neuer Einbauschrank wird selbstverständlich passend zu Ihrem persönlichen Wohnstil 

geplant. 
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Können sich hinter einem Einbauschrank Staub und Schmutz sammeln? 

Beim Einbau Ihres neuen Einbauschrankes sorgen wir dafür, dass Staub und Schmutz hinter 

dem Schrank keine Chance haben. Der Abstand vom Schrank zur Wand wird mit Blenden 

geschlossen, so dass hinter dem Schrank alles sauber bleibt. Da der Einbauschrank dicht 

geschlossen ist, entsteht eine sehr pflegeleichte Lösung ohne ständiges Putzen und Saugen.  

Können Lichtelemente in den Schrank eingebaut werden? 

Ja. Die Beleuchtung ist bei einem Einbauschrank ein wichtiger Aspekt, den man nicht außer 

Acht lassen sollte. Das Licht muss am richtigen Platz geplant werden, damit Sie auch abends 

und nachts im Schrank etwas sehen und das finden, was Sie suchen. 

Neben einer Außenbeleuchtung ist auch eine effektive Innenbeleuchtung (und dort nicht nur 

oben, sondern auch seitlich) möglich. Wir setzen dabei auf eine energiesparende LED-

Beleuchtung. 

Heizt die Beleuchtung den Einbauschrank nicht auf? 

Eine LED-Beleuchtung wirkt sich kaum auf die Schrank- oder Raumtemperatur aus. Sie strahlt 

keine nennenswerte Wärme aus und ist somit keine Gefahr für die Kleidung. Eine angenehme 

Temperatur ist sichergestellt.  

Kann der Einbauschrank von haeger schrank³ auch als Raumteiler genutzt werden? 

Wenn Sie einen Raum aufteilen möchten, bietet ein Einbauschrank eine optimale Lösung. Der 

Schrank lässt sich in Länge und Höhe wie eine Wand ausrichten, schafft aber zugleich für 

beide Räume wertvollen Stauraum. Diese Variante bietet sich zum Beispiel in einem großen 

Büro oder einem Wohnzimmer an. Man kann auf diese Weise auch zwei Kinderzimmer 

schaffen. Das Raffinierte: Der Schrank ist von beiden Seiten, also in beiden Räumen, nutzbar. 

Kann ich mit dem Einbauschrank von haeger schrank³ umziehen? 

Der Einbauschrank ist durch seinen hohen Individualisierungs-, Detaillierungs- und 

Gestaltungsgrad so flexibel, dass es in den meisten Fällen nahezu überall individuell neu 

eingepasst und ggf. ergänzt werden kann. 
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Wie hoch sind die Kosten für einen Einbauschrank? 

Diese Frage ist nur sehr schwer zu beantworten, da sie allgemein gehalten ist. Es kommt nicht 

nur auf die Größe und den Aufwand, sondern auch auf die ausgewählten Materialien und 

besonderen Spezialanfertigungen für die Schranksysteme an. Um Ihnen einen groben Preis 

zu kalkulieren benötigen wir mehr Informationen und ein unverbindliches 

Beratungsgespräch, im besten Fall mit Aufmaß. So können wir die Kosten genauer kalkulieren 

und Ihnen ein unverbindliches Angebot erstellen. 

Ist die Montage im Preis enthalten? 

Die Montage ist in unseren Angeboten enthalten. Diese wird immer von ausgebildeten 

Schreinern durchgeführt. 

Kann ich mir einen Einbauschrank von haeger schrank³ live in natura anschauen? 

Ja, in unserer Ausstellung in Kürten-Spitze können Sie Einbauschränke aller Art in Ruhe 

anschauen und sich beraten lassen.  

Wie bestelle ich einen Einbauschrank bei haeger schrank³? 

Kontaktieren Sie uns via Kontaktformular (https://schrankhochdrei.de/73/kontakt), Email 

(info@schrankhochdrei.de) oder Telefon unter der 02268-5249060 und wir beraten Sie 

kostenlos und unverbindlich.    

Wie lange beträgt die Lieferzeit? 

Die Lieferzeit beträgt meist ca. 5 – 7 Wochen. Bei Speziallösungen kann es auch schon mal 

mehr werden. Den genauen Liefer- und Montagetermin sprechen wir mit Ihnen ab. 

Was passiert nach der Bestellung? 

Es werden alle Ausführungsdetails besprochen und – falls noch nicht geschehen – ein 

genaues Aufmaß durch uns durchgeführt. Sie erhalten eine Auftragsbestätigung mit 

Zahlungskonditionen und voraussichtlichem Liefertermin. Den exakten Liefer- und 

Montagetermin sprechen wir mit Ihnen ca. 14 Tage vor der Montage ab.  

 

Haeger Wohnkultur GmbH; Lindlarer Str. 3; 51515 Kürten-Eichhof;  

Fon: 02268-5249060; Fax: 02268-5249069; E-Mail: info@schrankhochdrei.de; Website: 

www.schrankhochdrei.de  


