
gestellte Sicherheitsfrage von
Planer Eibach antwortete der
junge Hausherr: „Wenn ich nicht
sicher wäre, dass Sie und ich
zusammen passen, dann hätte
ich gar nicht erst angerufen. Ich
will in meinem Betrieb einmal
etwas tun und investieren, was
erforderlich ist. Meine Zeit, die
ich hier sein werde, will ich ohne
nochmalige Veränderung best-
möglich er- und überleben.
Deshalb werde ich das finanzi-
elle Risiko eingehen, das sich frei-
lich auch tragen muss.
Und deshalb vertraue ich auf Sie
und Ihr Team, auf Ihre Erfah-
rung und Ihre Partner“.

Tagesfrische und 
ehrliche Küche

Restaurant, Hotel und Ferien-
haus der Weinschänke Rohden-
tal liegen im Weserbergland und
die Küche ist hier bodenständig,
handwerklich und frisch, tages-
frisch und dazu regional und sai-
sonal. So war das schon immer
hier. Er macht das heute nur so,
wie es die moderne Küche kann
und auch erlaubt – aus frischer
Rohware. Eben Kalbsfond vom
Kalb, Wildfond vom Wild dazu
Kräuter und Gemüse. Schließ-
lich hat Christian Goedecke nach
seinen Lehrjahren in besten Häu-
sern wie dem Louis C. Jacob und

bei Helmut Thieltges im Wald-
hotel Sonnora hinter dem Herd
gestanden. Die Weinschänke
Rohdental ist ein gutbürgerliches
und in der Region bekannt-
beliebtes Restaurant mit vielen
Bankettmöglichkeiten und guter
Buchungslage. Der Anteil Ban-
kettgeschäft zu à la carte ist etwa
pari und somit erst recht eine Fri-
sche-Herausforderung und das
heißt konkret: die „3 bis 300-
Spanne“. Gibt es an einem Sonn-
tagmittag rund 250 Essen, kann
auch mal ein Montag mit nur
zehn folgen. Das bedeutet, mit
passgenauer Küchenplanung, fol-
gerichtiger, moderner Küchen-

technik und erfahrenen
Küchenbau ern müssen die
Schwankungen abgefedert wer-
den, um auf der wirtschaftlich
sicheren Seite zu sein. Als Fami-
lienbetrieb – wenn alle anpacken
- lassen sich solche Tage gut
durchstehen. Doch mit insge-
samt zwanzig Mitarbeitern,
inklusive Auszubildenden zwölf
feste und acht freie, sind die Per-
sonalkosten in Verbindung mit
stimmiger Küchenlogistik ein
nicht zu vernachlässigender, wirt-
schaftlicher Faktor.

Mit seiner Art zu kochen, stieß
Goedecke bei Eibach offene
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Etwa Mitte letzten Jahres erhielt
Wolfgang Eibach einen Anruf
von Christian Goedecke, Inha-
ber und Patron der Weinschänke
Rohdental. Der, überzeugt davon

jemanden zu brauchen, der ihm
hilft, für seine nächsten 15 bis 20
Jahre etwas aus der Weinschänke
Rohdental zu machen, sich für
„eibach – die küche“ entschie-

den hat. Als gelernter Koch
kam er schon mit 23 Jahren in
den elterlichen Betrieb zurück.
Die Erkrankung seines Vaters an
Leukämie und dessen früher Tod
vor sieben Jahren warfen ihn ins
kalte Wasser des Jungunterneh-
mertums. „Ich habe nun lange

genug die Presse über Sie sowie
Ihre Homepage verfolgt, kein
Fünkchen Nachteiliges gelesen
und nur tolle Häuser gesehen.
Sie spiegeln mir meine Koch-

philosophie und - zusammen-
gefasst, macht das letztlich meine
Entscheidung aus: ich will ein-
mal alles richtig machen und das
mit Ihnen“, erklärte sich Chri-
stian Goedecke dem Siegerlän-
der Küchenplaner.
Wissen, was man macht, will und

was geht Schon das erste per-
sönliche Gespräch zwischen
Patron und Küchenbauer war
von erstaunlicher Offenheit und
Klarheit. Auf die schon früh
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Küchen großer Meister:
Die Küche von Christian Goedecke, 
Weinschänke Rohdental

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
i n f o @ e i b a c h - d i e - k u e c h e . d e  .  Te l e f o n :  + 4 9 ( 0 ) 2 7 3 5 / 2 1 5 9  .  Te l e f a x :  + 4 9 ( 0 ) 2 7 3 5 / 6 0 6 3 7

Über das Ideal war man sich von vorneherein einig.  Und
somit war zentimetergenaue Maßanfertigung Pro-
gramm. In der Weinschänke Rohdental gelang es Pro-
fiküchenhersteller Küppersbusch und Küchenplaner
Wolfgang Eibach, für Patron Christian Goedecke durch
die Integration zweier Serienkochgeräte in einen 
Palmarium Gourmetherd ein einmaliges Meisterstück
zu schaffen.

Der Herd wird „verschickt“

Weinschänke Rohdental Ausseneansicht

Überall war Passgenauigkeit gefragt....
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Türen ein. „In der Weinschänke
versuchen wir Rohware zu hun-
dert Prozent zu verwerten, nicht
nur allein aus wirtschaftlichen
Gründen, sondern weil’s besser
schmeckt. Aus der sowieso fri-
schen Rohware kann ich einfach
bessere und günstige Fonds -
Fleisch, Fisch, Wild sowie
Gemüse - selber machen, anstatt
Soßentüten zu kaufen. Oberstes
Gebot bei uns ist: Tagesfrische
bei Herstellung und Produktion.
Dabei gilt, bewusst wirtschaft-

lich zu arbeiten“, so Goedecke
und weiter: „Gut bürgerliche,
deutsche Küche liegt mir einfach
am Herzen. Unsere Gäste sind
schon von meinem Vater her
gewohnt, ehrlich und echt
zu essen.“ So gilt: wie der Vater,
so der Sohn! Unterstützt wird er
dabei in der Küche und multi-
funktional im ganzen Betrieb von
Frau, Mutter und Schwester.

Maßgeschneiderter Pal-
marium Gourmetherd

Im Wissen um die technischen
Möglichkeiten anhand des
Küchengerätespektrums am
Markt waren sich Christian Goe-
decke und Wolfgang Eibach
schnell einig. Der Entscheid fiel
auf den Profiküchenhersteller
Küppersbusch, der einen Pal-
marium Gourmetherd
maßschneiderte, wie es ihn noch 
nie gab. Alle Wünsche, Bedürf-
nisse und konzeptionellen Ideen
von Patron wie Planer für die

Weinschänke Rohdental wurden
vom verantwortlichen Team in
Gelsenkirchen als Herausforde-
rung angenommen und passge-
nau erfüllt. Alles durchdacht kon-
struieren, solide bauen und in
kompromissloser Qualität aus-
führen, dazu ergonomisch gestal-
ten und hohe Funktionalität bie-
ten, das ist der Anspruch bei
Küppersbusch. Und wenn Drei
aufeinander treffen, mit dem glei-
chen Gespür für Innovation,

Konsequenz und Leidenschaft,
muss es einfach passen: das indi-
viduelle Meisterstück. 
Für Wolfgang Eibach und Küp-
persbusch war die Weinschänke
Rohdental die erfolgreiche Pre-
miere einer vorstellbaren, künf-
tigen Zusammenarbeit.

Passgenau, wie es ihn
noch nie gab

Am stirnseitigen Ende - und
nicht wie üblich aufgrund der
gängigen Maße längsseits –
wurde der Küppersbusch Pal-
marium Zentralherd mit zwei
Seriengeräten, einer Kippbrat-
pfanne und einem Schnellkoch-
kessel verlängert. Pfanne und
Kessel für die Fonds und die fri-
schen Hauptkomponenten. Die
brisanteste Aufgabe war, die bei-
den Einzelgeräte so an den Pal-
marium Herdblock anzubinden,
dass keine Unterschiede in
Abmessungen und Formgebung
entstanden. Gemäß Eibachscher
Philosophie waren „runde
Ecken“ zwingend erforderlich.

Somit kann nun seitens Raum-
anordnung und Infrastruktur
gleichzeitig das Bankett und á la
carte bedient werden, ohne dass
das á la minute-Geschäft im
Restaurant gestört wird.
Diese einzigartige Herdblock-
Konstruktion und -Ausfertigung
lässt die Arbeitsabläufe in den
gegebenen Räumlichkeiten pro-
zessgenau, ökonomisch und
ergonomisch werden.
Vor allem mit dem noch geplan-
ten weiteren Küchenausbau, der
Vorbereitungsküche, die stirn-
seits an den Herdblock ansch-
ließt, kann die Produktion per-
fekt optimiert werden.
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„Von der Stange kann jeder“, so Küppersbusch Vertriebsleiter Hagen
Fietz. „Unser Anspruch als moderne Manufaktur von Profi-Koch-
technik nach Maß verlangt von uns, kreativen Köchen in aller Welt
stets die beste Kochtechnik zu bieten. Und was genau die beste Tech-
nik ist, entscheidet ausschließlich unser Kunde. Wolfgang Eibach
haben wir als einen besonders engagierten Verfechter der Interes-

sen seines Kunden erlebt.
Für uns war faszinierend,
wie exakt er bereits das
Bild des Kochblocks vor
Augen hatte, bevor über-
haupt der erste Strich
gezeichnet war. Die kom-
plette Herdanlage ist bis
in die letzte Einzelheit
durchdacht und geplant.
Sparsames Wirtschaften
mit dem zur Verfügung
stehenden Platz, die
Kombination von Gas-
und Elektrogeräten,
besondere Geräterun-
dungen, der quer einge-

baute und beidseitig bedienbare 6-Kochstellen-Herd und viele wei-
tere Details waren umzusetzen. Dem Küppersbusch-Team hat diese
Anlage ganz besonders viel Freude bereitet, denn Palmarium Gour-
metherde werden ausschließlich kundenspezifisch konstruiert und
mit viel Liebe zum Detail gefertigt. Und damit sind wir dann auch
sehr nahe am Leistungs- und Qualitätsanspruch der Weinschänke
Rohdental.“

„Das grenzenlose Ver-
trauen von Christian
Goedecke, der - obwohl
ich ihm offen gesagt habe,
dass sein Herd meine Pal-
marium-Premiere sei -
mir voll vertraute, war
eine ganz besondere
Erfahrung. Unser erklär-
tes Ziel war, alles richtig
zu machen, weil das
Ergebnis sowohl praxis-
gerecht als auch wirt-
schaftlich sinnvoll sein
sollte. Ich habe in der Pla-
nungs- wie Fertigungs-
phase zwar ein paar graue

Haare mehr bekommen, doch bin ich mit dem Ergebnis ebenso
zufrieden wie Christian und die Gelsenkirchener“, fasst Wolfgang
Eibach freudig zusammen.

Und Christian Goedecke zur Zusammenarbeit mit ihm: „Immer
wenn Wolfgang gegangen war, hinterließ er stets ein gutes Gefühl!“

Individuelle Herdanlagen, die den Ansprüchen des Work-
flow in modernen Küchen gerecht werden, stehen hoch
im Kurs. Küppersbusch bietet mit den Palmarium Gour-
metherden individuelle „Meisterstücke“, so die Überset-
zung des lateinischen Namens Palmarium. Für den Kun-
den maßgeschneidert konfiguriert finden alle benötigten
Geräte den passenden Platz im Arbeitsablauf der Küche.
Auch ein Induktionsfeld über einem Backofen stellt kein
Hindernis dar. In der Zusammenstellung der Geräte aus
combi-line 750 und premium-line 850 ergeben sich viel-
fältige Kombinationsmöglichkeiten für die gewünschte
Herdanlage, die so optimal in Größe und Aussehen an die
räumlichen wie logistischen Gegebenheiten angepasst
wird.

Der individuell konfigurierte Zentralherd wird mit einer
durchgehenden Hygiene-Oberplatte versehen.

Details zum Palmarium Gourmetherd in der 
Weinschänke Rohdental:

5 Einzel-Induktionskochstellen
1 Doppel-Induktionskochstelle
2 Multibräter mit DUPLEX-ANTIHAFT-Oberfläche
1 multifunktionales Kochgerät
1 Bain-Marie
1 Sechs-Flammen-Gasherd
1 Gaskippbratpfanne
1 Gaskochkessel 60 Ltr.
1 Doppelfritteuse
2 Heißhalteschubladen
Tischaufsatzbord, Mischbatterien usw.
Alles in eine fugenlose Edelstahl-Hygieneabdeckplatte inte-
griert

Gesamtmaß: Breite 4.300 mm x Tiefe 1600 mm

Der Palmarium Gourmetherd

Perfekte „Verlängerung“ an der Stirnseite


