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KOMBIDÄMPFER TO GO
Die Convotherm Elektrogeräte GmbH erweitert ihre

»Mini«-Produktpalette um den »OES 6.10 mini mobil«.

Der neue Kombidämpfer ist mit einemWassertank ver-

sehen und eignet sich so auch für den Außer-Haus-

Betrieb ohne Festwasseranschluss. Eine Tankfüllung

reicht dabei je nachGarprogramm für bis zu zwölf Stun-

den. Unterstützt wird der mobile Charakter durch die

geringen Abmessungen von 515 x 777 x 732 Millimeter

(B x TxH) und einGewicht von 67 Kilogramm.Platz fin-

den im »OES 6.10 mini mobil« sechs 40 Millimeter 1/1

tiefe GN-Behälter. Infos:www.convotherm.de

EFFIZIENZ AUF KLEINSTEM RAUM
Seit 17 Jahren lenken Sabine und Andreas Stüber gemeinsam die Geschicke in Stüber’s Rheinhotel

Bacharach – ein Zeitraum, in demdas Inhaberehepaar den Landgasthof nicht nur ammittelrheinischen

Markt etabliert hat, sondern ihn auch stetigmodernisierte und vergrößerte. Dazu zählt auch die Erneu-

erungder Küche imvergangenen Jahr, in derAndreas Stüber gemeinsammit seinemBruder Johannes re-

gionaltypische Spezialitäten aus Bio-Produkten zubereitet. Insgesamt 150.000 Euro investierten die Be-

treiber in neueTechnik und ließenden kleinenRaumumgestalten –umbessereArbeitsbedingungen zu

schaffen, effektivere Bewegungsabläufe zu erzielen und den Qualitätsstandard halten zu können. Be-

trautwurde damit der KüchenplanerWolfgang Eibach,dessenwichtigste Veränderung eswar, denHerd-

block nichtmehr ander Innenwand zuplatzieren, sondern ander gegenüberliegenden Fensterfront.Das

macht nicht nur den Köchen die Arbeit angenehmer, sondern schafft zusätzlichen Stauraum:Während

dieWandüber demaltenHerdblock ungenutzt bleibenmusste,hängen an ihr jetzt Schränke für das sau-

bere Geschirr. Amneuen Standplatz wurde ein fugenloser »KüchenMeister«-Kochblock vonMKN instal-

liert. Ausgestattet ist dieser mit zwei Elektro-Flächen-Induktionsherden, einer Fritteuse, einer Elektro-

Griddlepfanne, einemvierflammigenGasherdundKühlschubladen.Darüber hinaus stehendenKöchen

einHeißhaltegerät, eineBainmarie und zwei Kombidämpfer zur Verfügung.Die Küchenmitte nimmtder

Edelstahlpass ein, der mit einer schwarz polierten Granitplatte und einer Wärmebrücke samt Halo-

thermstrahlern versehen ist. Zusätzlichwurde eine 2/1GNBainmarie eingebaut.Beibehaltenhatman im

hinteren Teil der Küche die Kühlzelle und den Platz für verschiedene Küchenmaschinen. Hierhin wurde

auch die neue Spülmaschine vonMeiko verlagert – die alte stand zuvor unter den Fenstern.

Infos:www.eibach-die-kueche.de
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