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Der Landgasthof Freiberger im
oberfränkischen Schnabelwaid
ist dabei ein gutes Beispiel aus
der Praxis: DasHaus am Rande
der fränkischenSchweiz, unweit
von Pegnitz, ist seit 1814 im
Familienbesitzundverfügtüber
14individuell geschnitteneZim-
mer, die vor acht Jahren von
Grundauf renoviertwurden.Vor
vier Jahren bekam das Restau-
rant (160 Plätze) und die Bier-
stube (25) ein verschönerndes
Faceliftingund vor zwei Jahren
war der Biergarten dran. Folge-
richtigwarennundieKücheund

die Haustechnologie an der
Reihe. „Wenn man das richtig
gutmachtundmodernsteTech-
nologieeinsetzt, kannmanmit-
tel- und langfristig dabei viel
Geld sparen“, sagt Alexander
Freiberger im Gespräch mit
Gastronomie & Hotel
IMPULSE. „Richtig gut
machen“ heißt in diesem Fall,
diealteKüchevon 46qmdurch
einen Anbau auf 95 qm ver-
größern, „damit die Arbeitsab-
lauf-Ergonomie des geplanten
Konzeptesgreifenkann“, soFrei-
berger. Bei der Planung der
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Küchen großer Meister:
Die Küche von Alexander Freiberger, Schnabelwaid

Alexander Freiberger ist sich mit vielen Spitzenköche n
einig: Kein Bereich eines Hotels oder Restaurants ver-
langt so sehr nach geradlinigen Arbeitsabläufen wie die
Küche. Nirgendwo schlagen sichwenig profilierte Struk-
turen schneller in überhöhten Betriebskosten nieder als
in diesem Arbeitsbereich. Entsprechend vorausschau-
end und professionell muss die Planung einer Küche
erfolgen. Professionellen Rat und eine neue Küche gleich
dazu gab es von Wolfgang Eibach vom gleichnamigen
Küchenbauer aus dem Siegerland.

Landgasthof Freiberger



Küche, blieben von achtAnbie-
tern zunächst drei übrig, die
dannvor Ort ihr Konzeptoffen-
legten. „Eindeutiggefiel mir die
VersionvonWolfgangEibacham

besten. Siewar vom Arbeitsab-
lauf und der Postenzuordnung
derart durchdacht und praxis-
nah konzipiert, dass die etwas
höhere Investitionssumme

gegenüber den Vergleichsange-
boten mir gerechtfertigt
erschien“, unterstrichder Patron.

Am Anfangsteht das Produkt

Die Philosophie des ambitio-
niertenKochslässt sichklar defi-
nieren: Alexander Freiberger bie-
tet hier eine bodenständige,
fränkische Frischeküche mit
durchauskreativenGeschmacks-
kombinationen und Sinn für
Überraschungen. Tief verankert
mitder heimischenScholleund
der fränkischen Küche geht er
sehr sorgfältig mit selbstange-
setzten Fonds und Saucen um.
Das Gemüse wird schonend
gegart oder mit modernster
Technik zubereitet umdieVita-
mine nachhaltig zu bewahren.
Seine Philosophie könnte man
folgendermaßen beschreiben:
Am Anfang steht das Produkt,
das immer erstklassigseinmuss,
deshalb macht er auch seinen
K loßteig selbst. Den nächsten
Schritt sieht der junge Koch
darin, den Produkten
eineFinessezu verleihen, wobei
aber der ursprüngliche
Geschmacknichtverfälscht, son-
dern unterstützt werden muss.
Experimentierfreudigkeit istbei
ihm weniger angesagt.

Hohe Produktethik auch
bei der Technologie

Für Wolfgang Eibach ist die
Gastronomieeinegewinnorien-
tierte Wirtschaftsbranche, die
dem verschärften Konsum-,
Kauf- und Wettbewerbsverhal-
ten am Markt unterliegt. Des-
halb hat er in Zusammenarbeit
mit Alexander Freiberger in
Schnabelwaid ein Konzept
erstellt, das auch nach Jahr-
zehnten noch wirtschaftlich zu
betreiben ist. Natürlich, so
Eibach, wolle jeder den wirt-
schaftlichen Erfolg, aber Erfolg
sei ebenauchdieFolgevon jenen
technischen Investitionen, die
der jeweiligeGastronomzu inve-
stieren bereit sei. „Alexander
Freiberger ist einer der jungen
Köche, siedies erkannt haben“,
unterstreichtEibach.Vorbildlich
im Landgasthof Freiberger sind
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Blick indie neueKüche

Die neueWamsler-Herdanlage „Premium“



deshalbdiehygienischenBedin-
gungen und die Arbeitsablauf-
ErgonomiedesGesamtkonzep-
tes. „DurchdieInduktionstech-
nik kommt es jetzt trotz hohem

Energietransfer undWirkungs-
grad aufgrund der energiespa-
renden Technik zu einer deut-
lich geringeren thermischen
Belastung, was den Energiever-

brauch deutlich reduziert aber
dieArbeitsqualität für michund
meineMitarbeiter erhöht“, freut
sichder jungeKoch. Sokanndie
Köche-Crewauchbei Vollausla-

stungeinenkühlenKopf bewah-
renundsichauf diegewünschte
Spitzenqualität konzentrieren.

Traumküche
Der KücheverpassteEibach ein
auf den Patron zugeschnittenes
eigenständiges Profil, das die
Kernkompetenz des Betriebes -
Postenküche mit hochgradiger
Spezialisierungauf ein flottesà-
la-carte-Geschäft - klar definiert.
“An normalen Wochenenden
sind es bis zu 300 Gerichte täg-
lich, die die Küche verlassen,
dafür braucheicheineüber den
Durchschnitt hinaus funktio-
nierendeTechnologie“, sagtAlex-
ander Freiberger.„Es ist fürmich
die hervorragende Umsetzung
einer Traumküche, mit einem
Traumherdundsehr gut ausge-
stattetenArbeitsplätzen, dieeine
perfekte Arbeitsplatzorganisa-
tion zulässt”, frohlockt der 35-
Jährige. Herzstück des auch
optischüberausansprechenden
Arbeitsfeldes der Köchebrigade
ist der Gourmet-Herdblock
“Wamsler”mit fünf Insel-Induk-
tionsfeldern, sechs Ceran-Fel-
dern mit Topferkennung und
zwei integrierten Multibrätern,
ferner zweiMultikocher, eineFri-
teuseundzwei Backröhren. Um
den Köchen möglichst kurze
Wegezuermöglichen,wurdedie
Möbelanlage „Edel-
Stahl„design-eibach“ ( Stahl,
Markt Einersheim) installiert -
teilweisealsKühltischein (naht-
loser) Hygieneausführungmit
unterschiedlichen Temperatur-
bereichen und geruchssicherer
Trennung.
Für einen reibungslosen Pro-
duktionsablauf sorgen außer-
dem verschiedeneMultifunkti-
onsgeräte wie zwei
Combidämpfer, ein Infra-Sala-
mander auf Schwebe, ein Brot-
backofen für die Pâtisserie,
Mikrowelle und Würfeleisbe-
reiter. Mehrere Spezial-Kühl-
schränke für Fleisch, Fisch,
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Der neue Technologie-Standard

Pass küchenseitsmit Blick auf denGardemangerposten



Gemüse sowie die Geschirr-
spülorganisation mit drei sepa-
raten Anlagen für Behälter,

Geschirr undGläser passen sich
nahtlos in den Ablauf ein. Vor-
bildlich ist auch die Produktla-

gerung in verschiedenen Kühl-
undTK-Zonengeregelt.Außer-
demwurdevon Eibach imVor-
bereich der Küche eine Buffet-
anlage in Hygiene-Softline
installiert. Für eine Leistungs-
optimierung aller Geräte sorgt
Sicotronic. Die Vorbereitungs-
küche liegt, nach der Warenan-
nahme, unmittelbar vor dem
Bereichder Kühlhäuser imSou-
terrain, was für ein uneinge-
schränkteffektivesMiseenplace
eine sinnvollePlatzierung ist.

Fazit: Alexander Freibergers
Küchein seinemLandgasthof in
Schnabelwaid isteinexemplari-
sches Beispiel dafür, in welch
hohemMaßedieAngeboteeiner
erfolgreichen, vonder absoluten
Erstklassigkeit der Grundpro-
dukte getragenen Küche, auch
von der Hardware und Infra-
struktur einer intelligenten, vor-
bildlichen Technologie und
Energieeffizienzprofitierenkön-
nen.

Heinz Feller
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Geräteliste

Gourmet-Herdblock (Wamsler)
Combidämpfer (Rational)
Mini-Combidämpfer „Hans Dampf“ (MKN)
Salamander Hilight Premium (Bartscher)
Wärmezüge (Alto Shaam)
Mikrowelle (Panasonic)
Kühlschränke (Cool Compact)
TK-Boxen-Eistruhe (Liebherr)
Würfeleisbereiter (Wessamat)
Möbelanlage für Küche und Buffet (Edel-Stahl)
Küchenlüftung (Rentschler)
Kaffeemaschinen (WMF)
Behälterspülautomat (Meiko)
Geschirrspülanlage (Meiko)
Gläserspülanlage (Meiko)
Sanitär-Armaturen (KWC)
Leistungsoptimierung (Sicotronic)

Abtei Hamburg · Alden Hotel Zürich · Alte Pfar
rey · Am Aasee · Apicius Bad Zwischenahn
Auerbachs Keller · Blücher Dörscheid · Bocuse
Lyon · Bösehof · Brauereigasthof Aying · Burg 
Wernberg · Caritas · CVJM · DJH · Doerr Feu
dingen · Em Krützche · Essenz Neuss · Frei 
berger Schnabelwaid · Freinsheimer Hof · Hir
schen Eglisau · Hohenstein Coburg · Jägertor 

Potsdam · Jagdhaus Eiden · „Jean“ Eltville · Kochschmie.de · Lafer‘s Stromburg · Land 
haus Scherrer · Landhaus St. Urban · Landhotel Voshövel · Menge Arnsberg · Mesa Zürich 
Münz- + Naschwerk Siegen · Namenlos Ahrenshoop · Palace St. George · Pfeffermühle 
Schloss Elmau · Schweizer Bodensee Schifffahrt · Stadtpfeiffer · Stüber‘s Restaurant · Waldhotel 
Sonnora · Weinhaus Anker · Weinschänke Rohdental · Wittmann Neumarkt · Zugbrücke Grenzau 

www.eibach-die-kueche.de  www.eibach-der-planer.de
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ArbeitenamCombidämpfer

Alexander Freiberger undTamara Schwitalla amneuenHerd




