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Partner

Die Suche
nach einem
guten 
Küchenplaner 
ist immer mit dem Risiko verbunden,  
an den Falschen zu geraten. Was 
Investoren auf dem Weg zur optimalen 
Küche heute wissen müssen

WIE  
DIE
NADEL  
IM  
HEU

s gibt in Deutschland jede Menge 
Planer für unterschiedlichste An-
forderungen“, sagt Wolfgang Eibach, 
der in den letzten drei Jahrzehnten 
rund 500 Küchen geplant und 
 realisiert hat. „Es gibt aber nicht 

viele unabhängige Planer, die sich auf  
die besonderen Anforderungen der Gas-
tronomie eingestellt haben.“ Und diese 
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Noch komplizierter ist die Situation für 
Bauherrn in der Betriebs- und Sozial-
gastronomie. Auf diesem Markt tummelt 
sich nicht nur eine ungleich höhere Zahl 
von Planern; hinzu kommt, dass das  
Vergaberecht in der Regel auch eine  
Ausschreibung vorschreibt. 

Vor allem für mittelständische Unter-
nehmen ist eine Küchenplanung in der 
Regel ein Generationsprojekt, dass nur 
alle 20 bis 25 Jahre in Angriff genommen 
wird. Entsprechend groß sind die (be-
rechtigten) Befürchtungen, dass bei der 
Planung etwas schief läuft. Darum sollte 
man sich bei der Suche nach der Nadel im 
Heuhaufen Zeit lassen. Die Chemie muss 
stimmen, denn Planer und Bauherr müs-
sen als „Schicksalsgemeinschaft“ über 
einen langen Zeitraum miteinander har-
monieren. Vom Erstkontakt bis zur Ein-
weihung kann das Projekt zwei Jahre und 
länger dauern. Empfehlenswert sind auf 
jeden Fall Gespräche mit Kollegen über 
ihre Erfahrungen, die Besichtigung von 
Referenzobjekten und der Besuch von 
Messen. Hilfestellung leistet auch der Ver-
band der Fachplaner (VdF), in dem inzwi-
schen über 220 Planer organisiert sind. 
Technikhersteller geben erfahrungsge-
mäß gern die eine oder andere Empfeh-
lung, da sie ein großes Interesse daran 
haben, dass ihre Kunden mit einer Pla-
nung zufrieden sind. „Wir verhalten uns 

eher neutral und überlassen dem Kunden 
die Entscheidung“, sagt Anja Halbauer, 
Sprecherin von MKN (Wolfenbüttel). 
„Wenn man uns aber um Rat fragt, ar-
gumentieren wir natürlich in Richtung 
Planer, die mit unserem Fertigungspro-
gramm arbeiten.“    

Nicht einfacher wird die Entscheidung 
aufgrund der Aufsplittung der Planer-
Szene in beispielsweise Fachplaner, Ar-
chitekten, Ingenieurbüros, Großküchen-
einrichter, Fachhändler, planende Fach-
händler oder auch Direktanbieter. Fach-
planer, Architekten und Ingenieurbüros 
sind beispielsweise die Spezialisten für 
komplette Neuplanungen, während Fach-
händler in der Region oftmals die beste 
Adresse bei kleineren Umbauten oder 
Ersatzbeschaffungen von thermischen 
Geräten darstellen. Es gibt aber auch 
 planende Fachhändler oder Großküchen-
einrichter, die ebenfalls bei kompletten 
Neuplanungen zum Zuge kommen. In der 
Regel sind hier der Planungsbereich und 
die Realisierung in unterschiedliche 
 Gesellschaften aufgesplittet. Reinen Fach-
händlern wird nachgesagt, dass sie 
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ten Herstellern deren Geräte bevorzugt 
einplanen. Allerdings agieren selbst freie 
Planungs- und Ingenieurbüros nicht im-
mer so unabhängig (z.B. aufgrund von 
Provisionszahlungen von Herstellern), 
wie sie es nach außen gern darstellen. 

Einen hohen Stellenwert als Planer 
haben ferner Direktanbieter (z.B. Palux), 
die ihren Kunden komplette Küchen aus 
einer Hand anbieten können – und zwar 
von der Beratung über die Konzeption 
und Planung bis zur ganzheitlichen Pro-
jektkoordination, Realisierung und Ein-
weisung, inklusive After-Sales-Service. 

Das ist verlockend, bedeutet aber, dass 
ein Direktanbieter immer bestrebt sein 
wird, möglichst viel Technik aus dem 
 eigenen Haus – vom Heißluftdämpfer 
über den Herdblock bis hin zur Spül-
maschine – in die Planung zu integrieren. 
Das muss kein Nachteil sein, aber wenn 
ein Küchenchef etwa einen Heißluft-
dämpfer von Rational, eine Spülmaschine 
von Meiko oder ein VarioCooking Center 
von Frima in seiner Küche haben möchte, 
muss er seine Wünsche ansprechen und 
auch durchsetzen. 

Überhaupt ist es Voraussetzung für 
eine gute Küchenplanung, dass der Bau-
herr weiß, was er will. Küchenplaner sind 
keine Gedankenleser, sondern müssen im 
Vorfeld über das Konzept sowie Wünsche 
und Ziele informiert werden. Für Wolf-
gang Eibach ist dieser Part die wichtigste 
Phase überhaupt. Er nimmt sich daher 
bei jeder Planung viel Zeit, um gemein-
sam mit dem Praktiker die Prozesse in 
der Küche zu verinnerlichen, Arbeits - 
wege zu analysieren und – besonders wich-
tig – zu diskutieren. „Wenn ich beispiels-
weise einen Ablauf nicht begreife oder in 
an deren Küchen besser gesehen habe,   
stelle ich Fragen“, sagt Wolfgang Eibach. 
„Dadurch werde ich als Theoretiker eins 
mit dem Praktiker und kann gemeinsam 
mit ihm erarbeiten, was er mit seiner Kü-
che erreichen will.“ 

Keine Küche von Wolfgang Eibach 
sieht wie eine andere aus. Jede ist ein 
maßgeschneidertes Unikat und hat ihren 
Preis, zeichnet sich jedoch neben Lang-
lebigkeit durch eine Steigerung des 
 Wirkungsgrads um bis zu 25 Prozent aus. 
„Ich habe eine Vorstellung von der Logis-
tik, die es Köchen erlaubt, mit den we-
nigsten Handgriffen und Schritten mög-
lichst effektiv zu arbeiten.“ Berechnungen 
in Referenzbetrieben haben nach seiner 
Aussage ergeben, dass eine Küche nach 
dem Umbau beispielsweise mit 20 Pro-

10 Tipps für die Planersuche
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Wolfgang Eibach, Inhaber  
Eibach – die Küche, Neunkirchen

FO
TO

: F
R

IE
D

M
A

N
N

 G
R

O
S

S
K

Ü
C

H
E

N




