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Frankenbach es in seinem Restaurant an-
bieten wollte.

Diese neue Küche nun sollte auf der glei-
chen Ebene eingerichtet werden, auf der
sich die Caféküche und die Backstube be-
reits befinden. Doch es kam nur ein etwas 
breiterer Flur dafür in Frage, der von der 
Rückseite des Hauses in das Hotel führt. 
Kompliziert wurde der Umbau noch durch 
notwendige Eingriffe in die Bausubstanz: 
Um Platz zu gewinnen, musste eine Wand 
versetzt und in der Folge die Statik ange-
passt werden. Besonders aber die Installa-
tion des Kochblocks von MKN sorgte bei 
Frankenbach und bei Küchenplaner Wolf-
gang Eibach für Kopfzerbrechen: Es gab 
keine Tür, durch die das Herzstück der Kü-
che mit seinen Maßen von 2,40 m mal 
1,30 m gepasst hätte. 

Man griff zu einer ungewöhnlichen 
Maßnahme: Der Kochblock wurde zerlegt, 
per Kran Teil für Teil in die Küche gehievt
und dort wieder verschweißt. Jetzt bietet 
er zwei Ceran- und zwei Induktionsfelder, 
einen Multikocher und Grillplatte. Seitlich 

davon befindet sich eine kleine Kippbrat-
pfanne für die Herstellung von Fonds und
Jus sowie für klassische Schmorgerichte.

Eine weitere Besonderheit, die der 
Platzbeschränkung Rechnung trägt: Der
Pass wurde fugenlos mit dem Herdblock
verbunden. Unter dem Pass wurden Wär-
meschränke installiert, aus denen Teller
von beiden Seiten entnommen werden
können, ergänzt von extra tiefen Schubla-
den an der Frontseite. Der Kombidämpfer

wurde sinnvoll in die Küche integriert,
ebenso ein High-Light-Salamander und
eine Eismaschine. Das Gesamtinvestiti-
onsvolumen des Küchenumbaus liegt bei 
zirka 150.000 Euro.

Obwohl Johannes Frankenbach an-
fangs zweifelte, ist die Küche ergono-
misch, Arbeitsabläufe und Technik sind
hervorragend aufeinander abgestimmt. 
Lange Wege für die Mitarbeiter gibt es 
nicht. Küchenplaner Eibach verweist auf 
die „runden“ Ecken und Kanten der Mö-
bel, eines der Markenzeichen der Küchen,
die er umgesetzt hat. Die sehen nicht nur
ästhetisch aus, sondern fühlen sich gera-
de in der Hektik des Küchenalltags auch 
angenehm an, denn die Arbeitsflächen 
sind auf Hüfthöhe des Küchenpersonals.
Eibach erklärt das mit einem alten Sprich-
wort: „Scharfe Ecken machen blaue Fle-
cken. Sind die Ecken rund, bleibt der Koch 
gesund.“ Weitere Umbauten hat Küchen-
chef Frankenbach bereits geplant: In das
Untergeschoss, in dem sich die Vorberei-
tungsküche für Veranstaltungen befin-

„Scharfe Ecken machen 
blaue Flecken. Sind die 
Ecken rund, bleibt der 
Koch gesund.”
Wolfgang Eibach, Küchenplaner
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(1) Aufwändig: Der Kochblock wurde 
für die Installation auseinander ge-
nommen und wieder verschweißt. 
(2) Unentbehrlich: Auch der Konvekto-
mat fand in dieser kleinen Küche sei-
nen Platz.
(3) Extra: Das Logo der Frankenbachs 
auf einer Schmuckleiste, eine Sonder-
anfertigung von Wolfgang Eibach.
(4) Bündig: Fugenlose Verbindungen 
sorgen für hygienisches Arbeiten.

det, sollen demnächst weitere Kühlmög-
lichkeiten installiert werden.

 Für Johannes Frankenbach, der unter 
anderem bei Heinz Winkler in Aschau 
und dem Salzburger Hangar 7 arbeitete 
und dann seine Meisterprüfung in Bad 
Reichenhall ablegte, war immer klar, dass 
er in den elterlichen Betrieb zurückkeh-
ren und die Weinstube, die bisher als Ver-
anstaltungsraum genutzt wurde, in ein 
Restaurant umwandeln würde. Das tat er 
im vergangenen Jahr: Das Restaurant bie-
tet jetzt 30 Plätze. Fast alle Gäste verzeh-
ren eine Vorspeise und einen Hauptgang. 

Mit der Auslastung von Restaurant 
und Küche ist Frankenbach zufrieden. Ge-
meinsam mit Lebensgefährtin Schmieder 
serviert er saisonale und regionale Ge-
richte der gehobenen deutsch-französi-
sche Küche: Bouillabaisse, La-Morocha-
Rinderfilet im Brotmantel mit Rotwein-
jus, Sellerie, grünem Spargel und Gnocchi 
oder ein Karree vom Duroc-Schwein mit 
Lardo, Spinat, gebratenen Pfifferlingen 
und Kartoffelpüree, zudem ausgesuchte 
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Weine aus aller Welt, vor allem aber aus 
der Region, insbesondere vom eigenen 
Weinberg mit Lagen wie etwa dem Rau-
enthaler Rothenberg. 

Warum hat Frankenbach das Restau-
rant eigentlich „Jean“ genannt? Die Fami-
lie sei sehr frankophil, erzählt er, alle sprä-
chen französisch. Seine Mutter rufe ihn 
nie Johannes, immer nur Jean. Daher 
auch die deutsch-französische Grenzenlo-
sigkeit auf der Karte des Restaurants.




