
4,4 Mio. Euro investiert
Ruhe, Geborgenheit, Gastlich-
keit und Genuss sind die Grund-
festen, auf denen Christiane und
Heiko Löfken für die Zukunft
den Erfolg ihres Romantikhotels
„Hof zur Linde“ begründen
möchten. Ein Urteil, das viele
Stammgäste teilen, die in 52
exklusiven Zimmern und Suiten,

verteilt auf fünf Gebäude – Spie-
ker, Landhaus, Fischerhaus,
Waldhaus, Stammhaus - inmit-
ten eines 10 Hektar großen Park-
Areals die Seele einmal baumeln
lassen möchten. Nach dem 2013
die Tagungskapazität mit der 2-
Millionen-Euro-Sanierung des
„Historischen Torhauses“
zukunftsorientiert erweitert

wurde, musste im Stammhaus
eine neue Küche gebaut werden,
die nicht nur wegen der
berühmten jährlichen Küchen-
feste sehr großzügig ausfallen
musste, sondern wegen der mitt-
lerweile deutlich gestiegenen
Nachfrage im à-la-carte- und
Bankettbereich sich in Technik
und Wirtschaftlichkeit beweisen

musste. „Mit dem Torhaus kön-
nen wir auch große Familien-
und Firmenfeste sowie größere
Tagungen anbieten und erfreuen
uns in diesem Kontext inzwi-
schen vieler Nachfragen“, freut
sich Christiane Löfken. Die
Generalsanierung des Küchen-
bereichs, die nochmals 2,4 Mio.
Euro verschlang, bedeutet die
Umwandlung der bisherigen in
die Jahre gekommenen Stamm-
haus-Küche in eine 200 qm-
große, voll funktionsfähige Ban-
kett- und à-la-carte Küche, die
die Optimierung der Servicea-
bläufe sowie die Steigerung der
Qualität zum Ziel hat und
Küchenchef Oliver Windau und
seinem 18-köpfigem Team ein
optimales Arbeitsfeld garantiert.
„Die völlig neu gestalteten
Arbeitsbereiche werden den tol-
len Teamspirit  unserer Brigade
noch weiter fördern und uns
auch in der Zusammenarbeit
mit dem Restaurantteam helfen,
die hohen Standards zu erfüllen
und unsere eigenen Erwartun-
gen noch stärker gerecht zu wer-
den,“ betont der Küchenchef. 

Der 41-jährige kennt sich in der
Spitzenküche bestens aus. Er
kochte bei Alfred Klink im
Colombi in Freiburg, bei Hans
Haas in München und stand mit
Volker Drkosch in Berlin am
Herd. 2004 kam er nach Mün-
ster und übernahm 2007 die
Position des Küchenchefs im
Hof Zur Linde. Sein Stil wird
eindeutig von der modernen
Deutschen Küche geprägt, mit
starken Einflüssen der immer
populärer werdenden Fusions-
und Regionalküche. Er kocht
dennoch keinem Trend hinter-
her und lässt sich auch nicht in
eine der vielen Themen-Schub-
laden stecken. Gerichte wie „Filet
vom Steinbutt mit Oliven“,
„Westfälischer Grünkohl mit
Speck“, oder „Ochsenbacke in
Barolo geschmort“, haben bei
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1648 wurde im westfälischen
Münster-Handorf der Grund-
stein für das heutige Anwesen
gelegt. 1950 kommt das
Gebäude-Ensemble am Flus-
slauf der Werse in den Besitz der
Familie Albert Löfken, womit
die Geschichte des Hotel-
Restaurants „Hof Zur Linde“
begann. Schon 1972 wurde es
als 13. Mitglied in die Romantik
Hotel-Kooperation aufgenom-
men. Der Stolz auf die bewegte
Geschichte des 4-Sterne-
Superior-Hauses, auf echte
gewachsene Gastgebertradition
ist der Besitzerfamilie anzumer-

ken. Christiane und Heiko Löf-
ken haben das familiengeführte
Haus 2012 den Eltern in der
dritten Generation übernom-
men und es in relativ kurzer Zeit
mit einem gut ausgebildeten
Team von derzeit 75 Mitarbei-
tern zu einem Haus mit ausge-
prägter Persönlichkeit geführt.
Die beiden Vollgastronomen –
sie HoFa, er ReFa -  sehen in dem
Erbe von gestern eine Brücke
zum Heute, aber auch eine Her-
ausforderung für morgen. Viel-
leicht  ist das Haus deshalb so
fest verwurzelt in der Tradition
westfälischer Gastlichkeit.
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Außenansicht Romantikhotel „Hof zur Linde“

Blick in die Gesamtküche

Wer in der Gastronomie und Hotellerie in der dritten
Generationen sich so erfolgreich am Markt behaupten
kann, muss wohl eine ganze Menge richtig gemacht
und ein Gespür für Trends und Entwicklungen sowie
ein enges und stimmiges Verhältnis zu seinen Gästen
entwickelt haben. Ein umfassendes Programm zur
Modernisierung erlebte nun das traditionsreiche Roman-
tikhotel „Hof zur Linde“ der Familie Löfken. Darunter
eine Generalsanierung des Küchenbereiches, in der jetzt
eine neue Küche des Siegerländer Küchenbauer Wolf-
gang Eibach steht. Das neue Küchenjuwel sorgt für die
à-la-carte-Verpflegung der Hotelgäste, ein à-la-minute-
Angebot in den drei Restaurantstuben und auf der Ter-
rasse sowie die adäquate Bedienung im Bankettbereich.
Gastronomie & Hotel IMPULSE war vor Ort.

Herdanlage: MKN Küchenmeister design by eibach

Küchen großer Meister
Die Küche von Oliver Windau, Romantikhotel „Hof zur Linde“ in Münster-Handorf



den verschiedensten Mobilgeräte
auch noch so extravaganten
Anforderungen flexibel anpas-
sen. Details wie die aus Edel-
stahlplatten herausgezogenen
Aufhängungen (ohne

Schweißnähte!), stufenlose
Schrägen für das Schmutzge-
schirr, sogenannte „runde
Ecken“ (O-Ton Eibach: „sind die
Ecken rund, bleibt der Koch
gesund“), beheizte Züge für Sup-

pentassen, dreietagige Abhän-
gung am Pass oder die zusätzlich
geschaffenen Nischen unter den
Becken für die Abfalleimer,
schaffen an den verschiedensten
Orten optimale Arbeits- und
Reinigungsbedingungen

Perfekte Zuordnungen
Alle Komponenten -Herdanlage,
Kühleinheiten mit sechs sepa-
raten Kühlhäusern für Fleisch,
Geflügel, Fisch und Gemüse,
Arbeits-, Vorbereitungs- und
Anrichteflächen sowie Spültech-
nik wurden im betrieblichen
Ablauf derart funktionell ange-
ordnet, dass sich die Zuberei-
tungskapazitäten flexibel an den
jeweiligen Bedarf anpassen kön-
nen, dafür aber nur ein Mini-
mum an kreuzungsfreien Wegen

benötigen.  Ein integrierter
Gegenstrom-Wärmeaustau-
scher wird zur Wärmerückge-
winnung genutzt und durch die
Induktionstechnik kommt es
trotz hohen Wirkungsgrades,
aufgrund der bekannten ener-
giesparender Technik, zu einer
erheblich geringeren thermi-
schen Belastung, was zur Freude
von Christiane Löfken den Ener-
gieverbrauch deutlich reduziert:
„Durch das neue eigene Block-
heizkraftwerk, das Stromspit-
zenlastmanagement Sicotronic
und die neuen hocheffizienten
Koch-, Spül- und Lüftungssy-
steme sind wir in puncto Ener-
gieverbrauch wieder auf dem
neuesten Stand“.                                  

Heinz Feller

Markt & Technik

GHI 3/15 57

ihm eine angenehme Tendenz
zum Purismus, aber ein Maxi-
mum an aromatischer Tiefe und
Finesse. Windaus ideenreiche
Kulinarien, die zwischen zeit-
gemäß leichter und traditionell
regionaler Küche angelegt sind,
drehen sich in der kalten Jahres-
zeit verstärkt um das Thema
Wild, vielleicht deshalb, weil

Juniorchef Heiko Löfken genau
wie Seniorchef Otto Löfken lei-
denschaftliche Jäger sind und
das Wildbret so aus der Region
stammt.

Ziele klar abgesteckt
Mehrere Ziele  verfolgt die neue
Eibach-Küche: Zum einen die
à-la-carte-Verpflegung der

Hotelgäste, ein à-la-minute-
Angebot in den drei Restaurant-
stuben und auf der Terrasse
sowie die adäquate Bedienung
im Bankettbereich. Je nach
Bedarf stehen  in fünf Tagungs-
räumen hier Rückzugsmöglich-
keiten für konzentriertes Arbei-
ten für acht bis 60 Personen oder
Familienfeiern für bis zu 160

Personen zur Verfügung.
Gemeinsam mit dem deutschen
Küchenguru Wolfgang Eibach
wurde dafür ein Konzept ent-
wickelt, mit dem man diese Ziele
realisieren kann. Dabei wurde
die Küche klar in die einzelnen
Funktionsbereiche gegliedert:
Links vom knapp 1 Meter tiefen
Pass befindet sich die Patisserie,
rechts davon, hinter einer Wand,
die neue Meiko-Spülküche.
Erreichbar vom Altbau mit dem
Schankbereich und den Restau-
ranträumen sowie von der Tor-
haus-Seite über einen Mittel-
gang mit der ebenfalls von
Eibach installierten Bankett-
küche, die beim sechsmonatigen
Umbau das gesamte Küchenm-
anagement ersetzte. 

Die Wirtschaftlichkeit der
Postenküche ist durch den Ein-
satz modernster Multifunkti-
onsgeräte wie Kombidämpfer,
Salamander, Pacojet, Kochkessel
oder Kippbratpfanne für die
Herstellung von Fonds und Jus
sowie für klassische Schmorge-
richte weiter gesteigert worden.
Wichtig für Oliver Windau war
der Sichtkontakt zu allen Sta-
tionen und Bereichen, so dass
er im Bedarfsfall schnell unter-
stützend eingreifen kann. Herz-
stück in der 200 qm  großen, kli-
matisierten Küche aber ist die
MKN-Herdanlage „Küchen-
meister design by eibach“ mit
sechs Induktionsfeldern (à 10
Kw), sowie integrierter Gridd-
leplatte, Multikocher, Friteuse
und Cook & Hold-Schubladen,
die im Hinblick auf Funktion,
Arbeitsergonomie und Hygiene
ganz neue Standards setzen.
Augenfällig sind ferner die H2-
Edelstahlmöbel von Stahl in
Markt Einersheim, mit Arbeits-
, Tiefkühl- und Kühltischen,  mit
denen sie sich zusammen mit
Heißluft-Combidämpfer, Hold-
o-mat, Konditorbackofen, Rühr-
und Anschlagmaschinen, sowie
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Abteilung Patisserie

Arbeitsbereich Saucier / Poissonier

Alden Hotel Zürich · Alte Pfarrey · Auerbachs 
Keller · Blücher Dörscheid · Bocuse Lyon ·  Böse
hof · Brauereigasthof Aying · Burg Wernberg
Caritas · CVJM · Diakonie Martinsberg · DJH
Doerr Feudingen · Em Krützche · Essenz Neuss
Freiberger Schnabelwaid · Freinsheimer Hof
Hirschen Eglisau · Hochwiesmühle · Hof zur
Linde · Hohenstein Coburg · „il Divino“ · Jäger

tor Potsdam · Jagdhaus Eiden · „Jean“ Eltville · Lafer‘s Stromburg · Landhaus 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
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Küchenchef Oliver Windau

von links: Heiko & Christiane Löfken, Wolfgang Eibach, Oliver Windau


