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kleinere Tagungen bis 25 Perso-
nen. Das gastronomische Ange-
bot wird abgerundet durch eine
Garten-Terrasse mit Blick zur re-
naturierten Ruhr mit 40 Sitz-
plätzen.Das Interieur – Brücken-
schlag zwischen Tradition und
Moderne – spiegelt die Zielset-
zung der Familie Menge wider,
ein modernes und äußerst ele-
gantes Hotel, mit einer hoch-
qualifizierten Saisonküche zu
schaffen.
Christoph Menge kocht - vor-
wiegend mit Produkten der hei-
mischen Region – eine boden-
ständige Frischeküche von höch-
stem Niveau.„Ein echter Klassiker
unserer Küche ist der westfälische

Lammrücken oder das Lamm-
karree,zubereitet mit einer Kräu-
ter-Senfkruste, sowie Filet vom
Arnsberger Galloway-Rind mit
Schalotten-Rotweinsoße,Schnib-
belbohnen und Kartoffelspeck-
strudel. Die Kräuter dafür kom-
men natürlich aus dem eigenem
Garten“, betont Christian Men-
ge. Echte Spezialitäten sind die
Wildgerichte vom Sikahirschen.
„Seit dem Zweiten Weltkrieg ha-
ben sich im Sauerland aus ent-
flohenen Tieren wild lebende Po-
pulationen von Sikahirschen ent-
wickelt. Deren Fleisch ist
hervorragend für die Fein-
schmeckerküche geeignet, es ist
feinfaseriger und von intensive-

rem Geschmack“, so der Patron.
Außerdem stehen Wollschwei-
ne, Bachsaiblinge und Galloway
Rinder aus dem Sauerland bei
Menge hoch im Kurs.

Konzept und Technik
Wirtschaftlichkeit in der Ga-
stronomie hat viele Facetten.Ei-
ne der wichtigsten ist die Küchen-
technologie. Ein wesentliches
Merkmal der Menge’schen Phi-
losophie ist die bedingungslose
Konzentration auf Premium-
Qualität in Küche, Keller und
Service - sowohl in der Hard- als
auch in der Software.
Die besondere Herausforderung
lag darin,dass die Küche für ver-
schiedene Ansprüche und stili-

stischen Ausrichtungen – von re-
gional-bodenständig bis medi-
terran-hochfein – gerüstet sein
muss.Die Küche ist neben Chri-
stoph Menge mit vier weiteren
Brigademitgliedern relativ knapp
besetzt, das musste von Wolf-
gang Eibach mit einer zeitgemäß
hochwertigen Technologie und
kreuzungsfreien Abläufen der
verschiedenen Funktionsberei-
chen kompensiert werden. Die
Herdanlage der Marke MKN-
Küchenmeister „Christoph Men-
ge“, mit Insel-Induktion sorgt
aufgrund ihres hohen technolo-
gischen Standards für ausrei-
chende Kompensation - selbst
bei vollem Haus. Sie wird in al-
len Belangen einerseits den ho-
hen Anforderungen eines Fein-
schmecker-Restaurants mit à-la-
minute-Gerichten gerecht,
andererseits genügt sie, im Kon-
text mit den vorhandenen Gerät-
schaften, in vollem Umfang der
zeitweise recht umfangreichen
Bankettnachfrage. Sie ist beid-
seitig bedienbar und besitzt vier
Induktions-Kochfelder, ein
Cerankochfeld „Vitro“,Griddle-
platte, Pastakocher und einen
Bratofen. Die Küche wurde in
Voll-Hygiene-Ausführung „de-
sign-eibach“ geliefert, flächen-
bündig, mit fugenlosen Arbeits-
und Abstellflächen. Die Edel-
stahl-Möbelanlage „Softline“ ist
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„Das wird für mich die letzte
Küche sein, die ich bauen lasse,
deshalb musste sie vom Feinsten

sein und allen Ansprüchen in Sa-
chen Abläufen,Hygiene und Wer-
tigkeit genügen“, sagt Christoph

Menge,seit 2000 gemeinsam mit
Ehefrau Monika Inhaber des Ho-
tel-Restaurant Menge. Aus dem
ehemaligen landwirtschaftlichen
Betrieb der Eltern entwickelte
sich ein gepflegtes Hotel mit an-
erkannter,exzellenter Küche.Wer
hier als Gast eintritt, wird die
Vorzüge genießen, die ein tradi-
tionell geführtes Haus zu bieten
hat - Qualität,Persönlichkeit und
das Gefühl, gut aufgehoben zu
sein.Das Hotel wird als eines der
wenigen Häuser in Deutschland
im Michelin sowohl mit dem
"Bib Gourmand" als auch mit

dem „Bib Hotel“ geführt. Die
Hotelzimmer bieten ein behag-
liches Ambiente mit Bad, Du-
sche,WC - alle mit Föhn,Durch-
wahltelefon,Radio und Farb-TV.
Als umweltorientiertes Unter-
nehmen ist der Betrieb Mitglied
der Dachmarke Viabono.Viabo-
no steht für Angebote mit einem
Plus an Natürlichkeit, Qualität
und Genuss. Das Restaurant in
gemütlich-elegantem Ambiente
verfügt über 50 Sitzplätze. Ihm
angeschlossen ist ein Banket-
traum für festliche Anlässe bis zu
50 Personen - auch nutzbar für
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Küchen großer Meister
Die Küche von Christoph Menge, Hotel-Restaurant 

„Menge an der Schlacht“  in Arnsberg

Seit sieben Generationen ist das Hotel-Restaurant von Christoph
und Monika Menge in Arnsberg eine beliebte Adresse im Hochsau-
erland. Früher stärkten sich hier die Fuhrleute bei gutem sauer-
ländischen Bier und deftiger Hausmannskost.Das Traditionshaus,
fest verbunden mit dem Namen der Familie, fügt sich heute zu ei-
nem hochmodernem Refugium zusammen, das - mehrmals er-
weitert und umgebaut -  jeden erdenklichen Komfort bietet und
dabei die ganz eigene Atmosphäre der geschichtsträchtigen Räu-
me bewahrt.Auch an der Küchentechnik wurde nicht gespart: In
der zentralen Küche steht eine neue Herdanlage des Siegerländer
Küchenbauers Wolfgang Eibach.

Christoph Menge und Ronny Weidlich in Aktion…

Herdanlage „Küchenmeister“
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am Pass mit schwarzem Granit
ausgestattet.

“Wir spielen mit der neuen Küche
in einer ganz anderen Liga, wir
sind völlig flexibel geworden und

können uns bestens auf unter-
schiedliche Auslastungssituatio-
nen einstellen, für meine Mitar-
beiter läuft die Arbeit einfach ef-
fektiver und ohne Stress” freut
sich der Patron,„mit diesem Ar-

beitsgerät sind wir fit für die Zu-
kunft und auch auf ein weiter
wachsendes Geschäft bestens vor-
bereitet”.
Um Saucier,Poissonier und Ent-
remetier kurze Wege zu ermög-
lichen wurden die Edelstahl-Un-
terbauten als Kühltische mit ver-
schiedenen Temperaturbereichen
und geruchssicherer Trennung
geliefert. Für Gemüse, Fleisch
und Fisch gibt es in unmittelba-
rer Nähe zu jedem Herdposten
sowohl Kühlhäuser als auch Fro-
ster,die einen reibungslosen Pro-
duktionsablauf garantieren.Sau-
cier und Entremetier verfügen
darüber hinaus über einen beid-
seitig zugänglichen Salamander
(Bartscher). Ebenso sind die

Handwaschbecken an küchen-
strategisch relevanten Punkten
platziert. Alles ist also direkt um
die einzelnen Posten herum ge-
lagert, so dass der Arbeitsplatz
sich dem Arbeitsprozess optimal
anpasst.Mit einem Eck-Spülau-
tomat „DV 80“ und einer Glä-
serspühlmaschine „FV 40,2“ von
Meiko wurde, Christoph Menge
zufolge,eine optimale Spültech-
nik installiert,die nach modern-
sten Gesichtspunkten und allen
ökonomischen, ökologischen
und ergonomischen Aspekten
konzipiert wurde und in „Reini-
gungsqualität, Bedienungs-
freundlichkeit, Zuverlässigkeit
und Sparsamkeit Maßstäbe
setzt.“                                                  
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Küchenausstattung:
MKN-Küchenmeister „Christoph Menge“
MKN-Mini-Combidämpfer (Junior)
Rational Combidämpfer 6-GN 1/1
Bartscher HiLight-Salamander
Panasonic Mikrowellenherd
Hugentobler Holdomat
Cool Compact Schockkühler 5xGN 1/1
Stahl Rechaud mit 3-seitigem Flügel
Stahl Wärmebrücke mit Halotherm-Strahler
Meiko Eck-Spülautomat DV 80
Meiko Gläserspülmaschine, FV 40.2
WMK Kaffee-Vollautomat
Liebherr Speiseeistruhe
Hygiene Möbelanlage „Softline“ design-eibach

Moderner Arbeitsbereich des Sauciers Blick in die neue Eibach-Küche

Mit dem Pfalzhotel Asselheim
betreibt die Familie Charlier an
der Deutschen Weinstraße ein
Tagungshotel der Superlative,
das umgeben wird von grünen
Rebhängen und modernstem
Equipment. Um das Küchenni-
veau weiter auf dem erreichten
Level zu halten, investierte die
Familie in eine komplett neue
Herdanlage.

Dort,wo vor 320 Jahren im Win-
zerhof ein kleines Restaurant
eröffnete,begann die Geschich-
te des Pfalzhotels Asselheim.
Dort - das ist das an der Deut-
schen Weinstraße gelegene klei-
ne Weindörfchen Asselheim,
zwischen Bockenheim und Bad
Dürkheim. Ein Neubeginn des
“Scharfen Ecks”, eine rustikale
Dorfwirtschaft mit Fremden-
zimmern, war dann die Grund-
lage der heutigen Entwicklung.

Diese erhielt nach der Über-
nahme des elterlichen Betriebes
im Jahre 1971 durch Gabriele
und Stefan Charlier die bis heu-
te und für die Zukunft prägen-
de Richtung. Man wollte weg
von der bescheidenen Beliebig-
keit der regional-ländlichen
“Wirtschaft mit Zimmern”und
ein “Gast”-Haus schaffen, das
mit den konsequent struktu-
rierten Angebotsbereichen Ta-
gungen, Kunst, Bildung im-
stande sein sollte,über die Gren-
zen der Vorderpfalz hinaus die
dazu benötigte Klientel zu ak-
quirieren und an sich zu binden.
Mittlerweile ist die nächste Ge-
neration mit den Kindern Pa-
tricia und Patrick Charlier im
Management des Hauses tätig.

Das ganzheitliche Konzept setzt
sowohl mit seinem spekta-
kulären Tagungsbereich,seinem

zeitgemäßen Wellnessbereich als
auch mit einem kulinarischen
Kaleidoskop allererster Pfälzer
Güte außergewöhnliche Akzen-
te. Mit großem innenarchitek-
tonischem Geschick wurden hier
Ambiente,Stilsicherheit und in-
novatives Design in Einklang
gebracht und mit einer frischen
Landhausküche gastronomisch
spannend in Szene gesetzt.
“Dienstleistung ist unsere Pas-
sion; wir haben und verpflich-
tet, in jedem wichtigen Bereich
heute besser zu sein als gestern”,
erläutert Hotelchef Stefan Char-
lier sein Credo. Bereits zum
dritten Mal wurden Haus und
Team auf Vorschlag von Rhein-
land-Pfalz Tourismus und De-
hoga als eines von vier rhein-
land-pfälzischen Häusern zum
“Gastgeber des Jahres”gewählt,

würdigten die Organisationen
damit die hohe Leistungsbe-
reitschaft und große Service-
qualität des Vorzeige-Betriebs.
Mit ihrer innovativen Betriebs-
philosophie gelang es der Fami-
lie Charlier, das Traditionshaus
zu einem führenden Tagungs-
hotel der Pfalz zu machen. Ins-
gesamt stehen im Pfalzhotel As-
selheim zwölf Tagungsräume
mit 700 qm Tagungsfläche und
siebzig hochwertig ausgestatte-
te Gästezimmer zur Verfügung.
Ein Hallenbad mit Sauna, meh-
rere Restaurants,Bar und Wein-
stube sowie ein großer Park-
platz ergänzen das Hotelangebot.
Der Innenhof und die umlie-
genden Weinberge werden ziel-
führend für lernfördernde Maß-
nahmen genutzt wie „Lernen
unter dem Nussbaum“ oder die
Weinwanderrallye. Der hausei-
gene Bacchuskeller wird bei Pfäl-
zer Abenden oder beim Bacchus-
Gelage zum gemütlichen Mit-
einander genutzt.

Schuldigkeit getan
18 Jahre hatte der alte Herd sei-
ne Schuldigkeit getan. Jetzt war
es an der Zeit, die Küche im
Pfalzhotel mit einem neuen
Herdblock auszustatten. “Wir
wussten, wollen wir in der Pfalz
weiter in der Oberliga mitspie-
len, müssen wir etwas für unse-
re Küchentechnologie tun”, so
Küchenchef Siegfried Oster im
Gespräch mit GHI. Das heißt:
Die innovative Küchenphiloso-
phie “Pfälzer Pflicht und krea-
tive Kür” erforderte einen er-
fahrenen Partner,dem eine ent-
sprechend thermische Technik
zur Verfügung steht.Nun ist der
neue, maßgeschneiderte Bau-
meister-Herd im Einsatz und

Küchen großer Meister
Die Küche von Siegfried Oster, Pfalzhotel Asselheim

Die weiße Brigade  im Grünen

Vorhang auf für ”Kross over”

Infos unter www.silex-de.com

1.000 Partyfrikadellen mit silex®als Hauptrolle
Der SILEX DB SF-410-Fritex®Durchlaufbackofen ist dafür konzipiert, bis zu 1.000
Portionen pro Stunde zu backen. Geeignet für den Caterer sowie für den Bäcker,
auch in großgastronomischen Einrichtungen und großen Metzgereien findet diese
“Back-Fördertechnik” ihre Einsatzmöglichkeiten. Ob Fleisch, Siedegebäck, Gemüse,
Fisch – paniert, frisch oder tiefgefroren – alles kann mit programmierten Einstellun-
gen bei einer Ölmenge von 31 Litern gegart werden. Neben der Energieeinsparung
wird weniger Öl zum Einsatz gebraucht als bei den üblichen Backstraßen. Die
Ersparnis von Öl liegt bei ca. 70%, die Einsparung von Energie liegt bei ca. 50%.
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