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Gebäude & Energie  

 
DIY-Anleitung: Spiegelschrank ersetzen 

 
Material 

 
 Spiegelschrank 
 Befestigungshaken bzw. Schrauben 
 Spachtelmasse 
 

 

 
Werkzeug 
 

 
 Schlagbohrer 
 Schraubenzieher 
 Hammer 
 Messmeter 
 Wasserwaage 
 Phasenprüfer 
 Schraubenzieher 
 

 

 
Vorarbeiten 
 

 
Demontage des alten Spiegelschrankes 
Zuerst muss die Stromzufuhr zum Spiegelschrank abgetrennt werden. Am 
besten deaktivieren Sie die Sicherung und lösen anschliessend die 
Elektroanschlüsse im Innern des Spiegelschranks. Mit einem 
Schraubenzieher lösen Sie nun die Schrauben, die den Spiegelschrank an 
der Wand fixieren. 
 
Bohr- und Dübellöcher füllen 
In seltenen Fällen weist Ihr neuer Spiegelschrank die gleichen Masse und 
Fixationsöffnungen auf wie das alte Modell. Ist dies nicht der Fall, sollten Sie 
die Bohr- und Dübellöcher zuerst schliessen. Füllen Sie dazu eine 
gebrauchsfertige Spachtelmasse in die Löcher ein und ziehen Sie die Masse 
mit einem Spachtel eben zur Wand ab. 
 

 
Hauptarbeiten 

 
Bohrlöcher anbringen 
Messen Sie die Distanz zwischen den Fixationsöffnungen des 
Spiegelschranks. Mittels einer Wasserwaage kennzeichnen Sie die 
entsprechenden Punkte an der Wand. An diesen Punkten bohren Sie mit 
einer Schlagbohrmaschine die Löcher. Ist die Wand gefliest, dann versuchen 
Sie die Löcher in die Fuge zu bohren. Kleben Sie die Bohrstelle zum Schutz 
der Fliesen mit Klebband ab. Der Bohrer darf nicht auf Schlagen eingestellt 
sein. 
 
Lässt es sich nicht vermeiden, die Löcher in die Fliesen zu bohren, dann 
beachten Sie Folgendes: Verwenden Sie zuerst einen Eisenbohrer; 
Bohrmaschine nicht auf Schlagen stellen, Bohrstelle mit Klebband 
abdecken, ganz langsam mit dem Bohren anfangen, keinen zu starken 
Druck ausüben, und erst wenn die erste Schicht der Fliese durchbohrt ist, 
den Steinbohrer einsetzen.  
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Befestigungshaken anbringen 
Nun werden die Dübel in den Bohrlöchern versenkt. Sind die Dübel für das 
Bohrloch leicht zu gross, können sie mit einem Hammer eingeschlagen 
werden. Anschliessend schrauben Sie die mitgelieferten Befestigungshaken 
in die Dübel ein. 
 
Montage Spiegelschrank 
Haben Sie die Befestigungshaken in der Wand festgeschraubt, können Sie 
den Spiegelschrank einhängen. Wenn vorhanden, können an einer 
entsprechenden Justiervorrichtung im Innenbereich des Spiegelschrankes 
die Höhe und/oder der Abstand zur Wand noch verändert werden. Je nach 
Ausführung wird Ihr Spiegelschrank ohne Befestigungshaken, sondern 
gleich direkt mit der Wand verschraubt. 
 
Licht / Strom 
Bringen Sie die ebenfalls mitgelieferten Leuchtstoffröhren, Halogen- oder 
LED-Leuchten an. Jetzt müssen die Elektroanschlüsse wieder fachgerecht 
angeschlossen werden: 
 

 Drei Kabel 
Blau (Nullleiter) in Steckdose (mit drei Löchern) oben links. 
Gelb/grün gestreift (Erdung) in Steckdose unten Mitte. 
Alle anderen Farben (Leiter) in Steckdose oben rechts. 
Wo beim Lichtkörper (Leuchtstoffröhre) kein Anschluss für die 
Erdung vorgesehen ist oder beim Bau kein Kabel dazu verlegt 
worden ist, braucht auch keine Erdung angehängt zu werden 

 
 Zwei Kabel 

Gelb (Nullleiter, allenfalls blau) in Steckdose (mit zwei oder drei 
Löchern) oben links. 
Alle anderen Farben (Leiter) in Steckdose (oben) rechts. 
Keine Erdung vorhanden. Ein allfälliger Anschluss am Stecker oder 
beim Licht für die Erdung wird nicht angeschlossen. 

 
Jetzt können Sie den Strom wieder einschalten. 
 
Für die elektrischen Installationen in Feuchträumen gelten spezielle IP-
Schutzvorschriften. Informationen dazu sind beim SEV, dem Verband für 
Elektro-, Energie- und Informationstechnik erhältlich. 
 

 
 
 
hausinfo ist der Online-Ratgeber rund ums Haus. Mit dem Newsletter von hausinfo sind Sie 
regelmässig über aktuelle Tipps und neuste Themen informiert. 
 

 

 


