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Auffällige Mähne, eigensinniger Kopf und deutliche Worte
– Wolfgang Eibach war noch nie ein Mann der Standards,
es sei denn, er konnte sie selber setzen, und das hat er mit

seinen runden Ecken, goldenen Griffen und fugenlosen
Herdanlagen immer wieder getan. In diesem Jahr feiert 

er mit eibach – die Küche den 30. Geburtstag. 
FIRST CLASS und seine Wegbegleiter gratulieren.

Der Küchenschöpfer

... mit Martin Klieber

Team im Restaurant Sonnora mit Helmut Thieltges (3.v.l.)

Küche im Restaurant Aasee in Münster

Palace St. George mit Wolfgang Eickes (2.v.r.)

... mit Michael Debus (Fiester Hannes)

... mit Johann Lafer Team im Romantik Hotel Namenlos mit neuer Küche



338/2012

luxstaaten und in Dänemark.“
Hier durfte er endlich flexibel
denken, und die ersten Gewer-
beküchen wurden von ihm ge-
plant. Für ihn und seine Frau
Margot, die inzwischen zwei
Kinder zur Welt gebracht hatte,
war dies eine aufregende Zeit.
„Montags bin ich weggefahren,
freitags wiedergekommen und
am Wochenende ging es mit der
Familie zum Autorennen“, er-
zählt er. Autos gehören zu sei-
nem Leben, das war schon im-
mer so, und weder Kind noch
Kegel noch der knappe Geld-
beutel sollten damals etwas da -
ran ändern.

Wollt Ihr oder könnt Ihr?
„Ich war schon immer eher der
theoretisch Praktische“, erklärt
er, deshalb lief es mit dem Pla-
nungsgeschäft sehr gut. Doch
bei der Firma, bei der er ange-
stellt war, sah er bald keine Ent-
wicklungsmöglichkeiten mehr.
Irgendwann sagte ihm dann
auch noch ein Hotelier, der ei-
nen großen Auftrag vergeben
wollte: „Ich würde gern mit Ih-
nen zusammenarbeiten, aber
nicht mit dem Unternehmen, für
das Sie tätig sind. Was machen
wir?“ Die 1980er Jahre hatten
gerade begonnen. Eine Selbst-
ständigkeit konnte sich Wolf-
gang Eibach nun konkret vor-
stellen, doch das Geld dafür
fehlte schlichtweg. Als das Jagd-
schlösschen Ascheberg im

Es war in den 1960er Jahren
in einem Elektroladen in
Siegen, in dem alles anfing.

Wolfgang Eibach stand hier als
Azubi zum Groß- und Außen-
handelskaufmann in Lohn und
Brot. Doch der reine Handel war
nicht sein Ding, das merkte er
schnell. Erst als dort die Sparte
Haushaltsküchenplanung hin-
zukam, wurde seine kreative
Ader wach und er begann für
die sogenannte Oberklasse und
die Industriellen der Stadt die
Traumküche zusammenzustel-
len. „Ich kam damals das erste
Mal mit Feinkostläden in Kon-
takt und entdeckte Lebensmit-
tel, von denen ich noch nie et-
was gehört hatte“, erinnert er
sich. Doch bald sank das Preis-
niveau der Haushaltsküchen ins
Bodenlose und die Aufträge
blieben aus. Ein Bekannter gab
ihm den Tipp, dass sich im
Großküchenbereich gerade ei-
niges bewege, und 1972 wech-
selte er schließlich zu einem
Heizkesselunternehmen, das
sich gerade ein zweites Stand-
bein mit Kü chenplanung und 
-verkauf aufbaute. Mit kaum 30
wurde Wolfgang Eibach hier als
Architekturplaner angeheuert,
„denn die meisten Verkäufer
hatten keine Ahnung von Pla-
nung“, erzählt er. „Ich sollte
quasi über die Planung und Be-
ratung den Verkauf ankurbeln
und wähnte mich plötzlich auf
Reisen im Elsass, in den Bene-
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Für große Kompositionen.

  

Aufwendig nach Maß individuell gefertigt,

ist jeder MKN-KÜCHENMEISTER ein Unikat

in hochästhetischem Design – Hightech in

einzigartiger Handwerksqualtiät. So fügen

sich nahezu grenzlose Kombinationsmöglich-

keiten zu einer exakt auf Ihre Anforderungen 

abgestimmten Komposition aus einem Guss.

www.mkn.eu | www.hansdampf.eu

Der MKN - KÜCHENMEISTER

MKN gratuliert zu 30 Jahren 
eibach – die Küche

„30 Jahre Eibach-Küchen heißt auch: 30 Jahre
 Arbeit nach Maß. Wolfgang Eibach hatte in all den
Jahren Visionen zur Realität werden lassen und
wird sicher auch künftig seine sprühenden Ideen in
die Profiküche einbringen. Sein unumstößliches
Credo: Qualität in der Profiküche ist der Maßstab
aller Dinge – verbinde solides Handwerkskönnen
mit innovativer Technik. So hat Wolfgang Eibach im

Laufe der Jahre Top-Küchen für Top-Köche geschaffen. Die Karrie-
re des markigen Planers ist dabei oft mit markanten Sprüchen in
Verbindung zu bringen wie ,Die besten Fugen sind keine Fugen.’  
Meiko gratuliert ganz herzlich für das Erreichte und wünscht für die
Zukunft weiterhin besten Erfolg.“ Dietmar Zapf, Prokurist Meiko

„Ich schätze nicht nur Wolfgang Eibachs Fachkenntnis,
zielführende Beratung und pünktliche Ausführung, son-
dern auch seine offene, vertrauenserweckende Art und
sein Umgang mit den Kunden. Er ist ein Mensch, der sich
nicht mit Kompromissen zufrieden gibt und stets das
 Optimum sucht. Sofort hat er es verstanden, auf die An-
forderungen unserer Leis tungsfähigkeit einzugehen und
die Küche so zu konzipieren, dass der rationelle Ablauf,

die Form, die Ästhetik, aber vor allem auch die Funktion gepaart mit der
Wirtschaftlichkeit unseres Unternehmens dienlich umgesetzt wurde. Ich
wünsche Wolfgang alles erdenklich Gute, weiterhin viel Erfolg in seinem
Unternehmen und private Zufriedenheit, verbunden mit einer guten Ge-
sundheit. Und: Dass sein Entdeckergeist noch lange Profiküchen weiter
entwickelt, zum Wohl der Köche und deren  Gäste.“ 
Johann Lafer, Die Stromburg

„Wolfgang Eibach ist eine Persönlichkeit in der Branche.
Seine Visionen werden in den renommiertesten Häusern
umgesetzt. Seit der Gründung von eibach Küchen ist er
auch ein treuer Kunde von SG Stahl. In unserer Zusam-
menarbeit entstanden sehr spannende, schöne und
zweckmäßige Objekte wie Lafers Stromburg in Stromberg,
das Jagdhaus Eiden in Bad Zwischenahn und das Hotel
Bösehof in Bad Bederkesa. Für die jahrzehntelange Treue

zu SG Stahl bedanken wir uns recht herzlich und wünschen ihm weiterhin
viel Erfolg und Gesundheit. Herzlichen Glückwunsch zum 30-jährigen
 Firmenjubiläum!“ Günter Salosny, Vertriebsleiter SG Stahl Großküchen, 
ein Unternehmen der BLANCO CS Gruppe



„Zum 30-jährigen Bestehen des Unter-
nehmens eibach – die Küche gratulie-

ren wir ganz herzlich. Das Unterneh-
men wurde und wird in besonderem

Maße geprägt von der Persönlichkeit
Wolfgang Eibachs, mit dem uns als Lie-

ferant der ersten Stunde eine fast
freundschaftliche Beziehung verbindet.
Doch auch der hohe Qualitätsanspruch, den er bei Küchenplanungen im
gehobenen Segment zugrunde legt, ist ein Grundstein für die längjährige

geschäftliche Verbindung mit Hupfer. Wir wünschen Herrn Eibach und
seinem Team auch für die Zukunft viel Erfolg! „Ich freue mich bereits
darauf, mit ihm beim nächsten Treffen vielleicht mit einem Stephanus

Bräu auf dieses Jubiläum anzustoßen“, ergänzt Günter Schröder.“ 
Manfred Pohlschmidt und Günter Schröder von Hupfer Metallwerke

Müns terland von ihm zwei kom-
plette Küchen, Kühlung, Lüftung
und eine Buffetanlage wollte, für
die er 500.000 DM gebraucht
hätte, passierte etwas, womit er
nie rechnete: Die damalige Ei-
gentümerin rief in seinem Bei-
sein ihre Bank an, bat um ein
Darlehen und bekam es. „Ich
war von den Socken, dass sie mir
so sehr vertraute.“ So kündigte
er 1982, gründete im Juli eibach
– die Küche und baute seine er-
ste nahtlose Gewerbeküche mit
fugenlosem Herdblock. Mit da-
bei war schon damals die Firma
Stahl, die Spülmaschine kam
von Winterhalter und die Buffet-
anlage von Winkler – Unterneh-
men, die in verschiedenen Kon-
stellationen zum Teil noch heute
seine Wegbegleiter sind. Doch in
dieser Zeit gingen auch viele Zu-
lieferer pleite und damit wurde
auch seine Arbeit schwer.
Schnell war ihm klar, dass er auf
dem Küchenplanermarkt, den es
eigentlich noch nicht gab, nicht
wie alle sein durfte, sondern im-
mer ein Stück besser. Über den
Preis wollte er daher nie gehen,
sondern eine individuelle, maß-
geschneiderte Küche bieten, die
er über den Wert verkaufen
kann. Der „Wirkungsgrad“ war
und ist für ihn dabei eines der
Schlüsselwörter. Doch nicht im-
mer war es in allgemein wirt-
schaftlich schwierigen Zeiten
leicht, dies durchzusetzen.  

Ein Freund empfahl ihm damals
zugleich, auch mit seinem äuße-
ren Erscheinen einen prägenden
Eindruck bei potenziellen Kun-
den zu hinterlassen. Ein Typ war
gefragt – und genau das hat
Wolfgang Eibach über die fol-
genden Jahre und Jahrzehnte
perfektioniert. Es folgten Kun-
den wie Paul Bocuse, der seine
Bistroküche von ihm haben woll-
te, Johann Lafer oder Heinz O.
Wehmann. Schon hier zeigte
sich seine große Sympathie 
für  inhabergeführte, historische
Häuser, in denen der Patron
noch selbst entscheidet und eine
Küche für seine nächs te Genera-
tion schafft. Immer wieder habe
er in langen Gesprächen mit den
Köchen viel lernen können. 1989
arbeitete er beim Projekt Deides-
heimer Hof erstmals mit MKN
zusammen und im Laufe der Jah-
re kreierten sie zusammen den
KüchenMeis ter. „Mit den Liefe-
ranten haben wir uns gegensei-
tig weiterentwickeln können.“
Unter seinem Motto „wollt Ihr
oder könnt Ihr“ hatte er dabei
verstanden, sie zu fordern – bis
heute. „Letztlich geht es darum,
dass ich das Gefühl habe, für die
Küche das Bes te getan zu haben
– sie muss für mich eine Referenz
sein“, erklärt er. Wie lange will er
dies noch machen? „Ach, älter
werden ist für mich nicht das Pro-
blem, nur alt werden – deshalb
mache ich weiter.“ syk
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Herzlichen Glückwunsch  
zum 30-jährigen Jubiläum!

www.rieber.de

„Weil ich selber gerne gut esse und am liebsten dort, wo auch ein gut-
er Koch ist, freue ich mich darauf, mit den Gewinnern drei neue Orte in
Deutschland kennenzulernen, in denen ich gut essen kann“, freut sich
Wolfgang Eibach. Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums im Juli 2012
stellt das Unternehmen für jedes Jahrzehnt eine Profi-Küchenberatun-
gen zu je 1.000 € für einen gemeinnützigen Zweck zur Verfügung. An-
gesprochen, eine der drei Küchenberatungen zu gewinnen, sind die
Patrons der inhabergeführten Gastronomie/Hotelgastronomie mit bis
zu ca. 100 À-la-carte Essen. Für die Teilnahme können interessierte
Unternehmen bis zum 30. September 2012 eine E-Mail mit dem Betreff:
Ich wünsche mir eine Jubiläums-Küchenberatung“ an info@eibach-
die-kueche.de senden. Im Oktober 2012 werden die drei Gewinner
 ermittelt und schriftlich benachrichtigt. www.eibach-die-kueche.de

„Das Geheimnis des Erfolges ist laut Henry Ford, den
Standort des anderen zu verstehen. Genau dieses Ver-
ständnis für seine Kunden sowie deren Wünsche und

Bedürfnisse hat Wolfgang Eibach in den letzten 
30 Jahren so erfolgreich gemacht. Der Name Eibach
steht für Top-Qualität. Zum Wohle seiner Kunden hat

Wolfgang Eibach auch bei der Wahl seiner Partner
höchste Ansprüche. Es macht uns stolz, dass er in vie-

len Projekten der Top-Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsver-
pflegung auf die MKN Gerätetechnik vertraut. Wir danken für dieses

Vertrauen und gratulieren herzlich zum Jubiläum.“ 
Georg Weber, Geschäftsführer MKN Maschinenfabrik Kurt Neubauer

„Wolfgang Eibach ist der Rasputin unter den Küchen-
planern. Wenn man ihm das erste Mal begegnet,

denkt man eher an einen verrückten Künstler als an
einen Küchenplaner, der akribisch die zukünftigen
 Arbeitsplätze vieler Köche plant. Er ist ein konge -

nialer Partner für perfekte Handwerker, die mit ihm
über die kleinsten Details philosophieren können.

 Dabei lässt er auch Ideen seiner Kunden zu, die ihm 
allerdings in allen Bereichen einleuchten und zusagen müssen. 

Das Schöne an ihm ist einfach, dass er kein Umfaller, kein „Ja-Sager“
ist. Und das Wichtigste: Die Ausführungen seiner Planungen sind bei

uns perfekt abgelaufen.“ Heinz O. Wehmann, Landhaus Scherrer

Eibach Küchen

Drei Geschenke für 30 Jahre
Mit einer „One-man-show“ begann Wolfgang Eibach 1982 im
siegerländischen Neunkirchen, Küchen zu planen und zu bauen.
Heute, nach 30 Jahren, bedankt sich der Inhaber bei der Branche
und spendet drei Küchenberatungen für einen guten Zweck.
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Der Bösehof gehört zu jenen
Institutionen, in denen die
Menschen schon immer

ihre Taufen, Hochzeiten, Ge-
burtstage, Vereinsfeiern und Be-
erdigungen stattfinden ließen,
weil sie sich hier auf eine feier-
lich- his torische Atmosphäre im
Grünen und eine sehr gute
Küche verlassen können. In den
diversen, geschichts trächtigen
Nischen des Restaurants, den
klassisch eingerichteten Zim-
mern und dem Wellnessbereich
treffen sie wie die Urlauber und
zuweilen auch prominenten Ta-
gungsgäste auf die stets präsente
Familie Manke und etliche Mitar-
beiter, die seit Jahrzehnten das
Haus mit Seele, Souveränität und
Diskretion füllen. So lassen sich
die Gäste am Ende ihres Besuchs
gern noch  eine Tüte mit den
hauseigenen Wurstspezialitäten
und der „besonders guten“ Mar-
melade für zu Hause füllen, und

sie wissen, dass sie beim
nächsten Mal alles wieder
nahezu genauso vorfinden
werden, wie es immer war.  
Die Geschichte des Hauses
begann dabei auch mit
 einer Flucht aus der 
Stadt ins traditionsreiche

Moorbad Bad Bederkesa nahe
Bremerhaven. Der Bremer Zu -
cker kaufmann Hauptmann Böse
hatte 1826 den Hof als Landsitz
auf dem heute 1,35 ha großen
Gelände am Rande des Staats-
forsts mit Blick über Ort und See
errichten lassen. Zwar verkaufte
er das Anwesen recht schnell
wieder, aber er hinterließ Schätze
wie die historische Bauernstube
samt Kamin oder den „Blauen
Friesensaal“ für 60 bis 140 Gäste,
die bis heute erhalten geblieben
sind. Nach vielen Besitzern und
verschiedenen Nutzungen kauf-
ten Günther und Inge Manke
1957 den Bösehof und entwickel-
ten ihn zu einem leistungsfähigen
Vier-Sterne-Superior-Hotel, das
seit 1976 fast durchgängig auch
zu den Romantik Hotels gehört.
Seit 1990 teilt sich das Ehepaar
dabei die Verantwortung mit
Sohn Klaus, der mit seiner Le-
bensgefährtin Andrea Roming
das Tagesgeschäft übernommen
hat. Für Klaus Manke war nach
Wanderjahren als Koch in der
Traube Tonbach oder im Nassau-
er Hof und nach einem Küchen-
meister- und BWL-Studium an
der Hotelfachschule Heidelberg
klar, dass er zurück in den „Hei-

Mit einer souveränen Unaufgeregtheit hat sich das Romantik Hotel Bösehof über die Jahrzehnte zum absoluten
Platzhirsch in Bad Bederkesa entwickeln können. Familie Manke etablierte als eine Kernkompetenz dabei vor
allem die Gastronomie – und ließ nun nach 40 Jahren im Dienst die Küche zukunftsträchtig modernisieren.

Die Küchenwandlung 

30 JAHRE EIBACH



- „Spitzen“ - Einsparung
- Bedienkomfort durch

Touchscreen
- Stand der Technik

SICOTRONIC
Wir gratulieren der Firma 

eibach Küchen zum 30-jährigen Jubiläum

30 Jahre SICOTRONIC...... in bester Gesellschaft

Energiemanagement für Großküchen

Die „Neue“ Lastoptimierungsanlage 
mit ZE 5000 Besuchen Sie uns auf

der Messe HOGATEC 
in Essen vom 02.-05.
September 2012, 
Halle 3, am Stand von 
Küppersbusch D15
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Herzlichen Glückwunsch 

zum 30-jährigen Jubiläum

von eibach Küchen

SG Stahl Großküchen GmbH
Possenheimer Str. 21
97348 Markt Einersheim
Fon: 09326-82-0
Fax: 09326-82-24

• Theken
• Küchen (inkl. Einzel-Bauelemente)
• Cafeterias/Bistros
• Speisenausgaben (inkl. Zubehör)
• Vitrinen

www.stahl-grosskuechen.de

Großküchen-, Kältetechnik und Speisenverteilung: seit 40 Jahren produzieren 
wir für Gastronomie, Hotellerie und Kantinen hochwertige individuelle 
Maßanfertigungen.

Romantik Hotel Bösehof
27624 Bad Bederkesa
www.boesehof.de

teilt“, erklärt der Küchenplaner.
Eingezogen ist dabei als neue
Herdanlage der MKN-Küchen-
meister mit 4x10 kW bzw. 2x7 kW
Induktionsfeldern und 3x2 Vitro-
Cerankochfeldern sowie jeweils
eine komplett neue Lüftungs-
 sowie Kälteverbundanlage, die
beide über eine Wärmerückge-
winnung verfügen. Jeder Ar-
beitsplatz verfügt über eigene
Kühlschubladen und getrennte
Klimazonen für Fisch, Fleisch und
Gemüse. Eine Leistungsopti -
mierungsanlage ermöglicht eine
Stromsenkung aller elektrother-
mischen Geräte. Für noch mehr
Hygiene sorgen die fugenlose
Verarbeitung des 3 mm dickem
V4A-Stahl oder die Unterfütte-
rung der Arbeitsflä chen mit Bläh-
glas. Alle Pässe warten mit einem
polierten, schwarzen Granit auf.
„Das ist leider sehr selten“, kom-
mentiert Wolfgang Eibach, und
auch bei der Spülküche konnte
ein Novum durchgesetzt werden,
indem Mei ko erstmals die Eibach
typischen runden Ecken für ein
sicheres Arbeiten umsetzte.   
Die Küche blieb während der
einjährigen Bauzeit weiter im Be-
trieb und spulte auf dem Bruch-
teil der heutigen Fläche ihre Leis -
tungen ab. „Doch es hat sich ge-
lohnt“, ist Klaus Manke über-
zeugt. „Wir konnten zwar früher
auch alle Arten von Speisen zu-
bereiten, aber wir arbeiten jetzt
viel schneller und stressfreier. Be-
reits das letzte Weihnachts- und
Silves tergeschäft gestaltete sich
unkompliziert und profitabel.“ 
Ist ein Stern im Visier? „Das passt
nicht zum Haus, das offen für alle
sein will“, sind sich alle einig.
Vielmehr man könne sich einen
„Bib Gourmand“ vorstellen. syk

matbetrieb“ will, „um endlich als
mein eigener Herr das Haus
 gestalten zu können“, betont er.
„Ich liebe diese Gegend und
kann daher unser Haus auch
ganz ehrlich und authentisch ver-
kaufen.“ 
Der Bösehof wartet aktuell mit 
47 Zimmern auf, die sich auf das
Landhaus „Jan Bohls“ und das
Haus „Hermann Allmers“ vertei-
len und in den letzten Jahren
nach und nach im klassischen Stil
modernisiert wurden. Erst 2000
hatte man damit die Bettenka -
pazität fast verdoppelt. „Da die
Leute hier bei uns vor Ort natur-
gemäß wenig Geld ausgeben,
mussten wir einfach den Logis-
Anteil erhöhen, um mehr Gäste
von außerhalb ins Haus zu ho-
len“, erklärt Klaus Manke.
Längst überfällig war es so auch,
die Küche von 1970 zu moder -
nisieren. Bereits acht Jahre lang
geisterte der Gedanke in den
Köpfen, im Frühjahr 2011 wurde
endlich die Baustelle ausgerufen
und 1,3 Mio. € in die Hand ge-
nommen. Nach intensiven Ge -
sprä  chen mit dem Küchenplaner
Wolfgang Eibach und Küchen-
chef sowie Sous Chef, die beide
bereits seit 25 bzw. 20 Jahren in
dieser Küche stehen, konnte eine
Lösung zu Papier gebracht wer-
den, die eine deutliche Umorga-
nisation und Vergrößerung be-
deutete. „Sie können sich gar
nicht vorstellen, unter welcher
Enge bisher hier Tag für Tag die
Speisen bei teilweise offenem
Feuer zubereitet wurden“, erklärt
Wolfgang Eibach. Bis zu 200 À-
la-carte-Hauptgerichte gehen in
einem Service heraus, dazu kom-
men regelmä ßige Veranstaltun-
gen für bis zu 120 Personen. Um
die Qualität weiter zu steigern,
die Energiekosten zu senken so-
wie das Raumklima und die Ar-
beitsbedingungen zu verbessern,
wurde letztlich ein Teil des In-
nenhofs zur Küche hinzugenom-
men und durch das Entfernen
von Wänden eine Verdopplung
der Fläche auf 200 m² erreicht.
„Kommt der Service vom Restau-
rant zunächst auf der einen Seite
an der Spülküche und auf der an-
deren Seite am Patisserie-Bereich
vorbei, befinden sich hinter der
tragenden Wand nun alle ande-
ren Arbeitsplätze großzügig ver-

seit 1876
Großküchen-Geräte

INTERNORGA 2012

Wir gratulieren der Firma 

              eibach Küchen GmbH zum 30-jährigen Jubiläum.

Besuchen Sie uns auf der 
Messe HOGATEC in Essen.

02. - 05. September 2012

Halle: 3
Stand: F14

Vertrauen auch Sie auf 
unsere beliebten 
Hi-Light-Salamander.

 Bedienungskomfort
 Schnelligkeit
 Sparsamkeit

Projektbeteiligte (Auszug):
Eigentümer: Familie Manke
Küchenplanung:
Wolfgang Eibach
Herdanlage: MKN Blanco/Stahl
Leistungsoptimierungsanlage:
Sicotronic
Lüftungsanlage: Rentschler Reven
Salamander: Bartscher
Spültechnik: Meiko


