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hof „Kochschmiede“ in Wilns-
dorf, der seitdem als „Sascha‘s
Kochschmiede“ firmiert. Bei
einem Haus, das sich in relativ
kurzer Zeit einen derart guten
Ruf aufbauen konnte, müssen
neben dem persönlichen Enga-
gement der Familie auch Qua-
lität und Leistung stimmen. Ein
wesentliches Merkmal der
Rudan‘schen Philosophie ist die
bedingungslose Konzentration
auf Premium-Qualität in
Küche, Keller und Service,
sowohl in der Hard- als auch in

der Software. Die Küche ist
neben Küchenchefin Mira
Rudan mit weiteren drei Bri-
gademitglieder besetzt.
Sie gestaltet die Küche und den
Warenkorb nach festen Regeln:
„Regional, lokal, bodenständig
- und eine lebendige Auseinan-
dersetzung mit dem frischen
Produkt“. Authentisch ist sie,
und authentisch kocht sie. Und
so holt Mira Rudan auf diesem
gradlinigen Weg aus den Pro-
dukten alles heraus, was ihre

Gästen erfreuen und überra-
schen kann. Wer ins Siegerland
kommt, will in der Regel regio-
nal essen, und der Siegerländer,
der Appetit auf solche Schman-

kerln, vielleicht auch mal Lust
auf internationale Offenbarun-
gen oder Balkanspezialitäten
hat, kommt im Restaurant der
Kochschmiede voll auf seine
Kosten, etwa mit  „Krüstchen
nach Art des Hauses“, „Papri-
kaschnitzel mit frischen Papri-
kastreifen und Djuvecreis“, oder
„Putenmedaillons mit Curry-
Fruchtsauce“, deftig und delikat
zugleich. Aber auch leckere Bal-
kangerichte wie „Cevapcici“,
„Pljeskavica“  oder „Lustiger
Bosnijak“ (Rumpsteak vom
Angusrind, Käse und Schinken)
werden offeriert. Kein kulina-
rischer Zickzackkurs, der sich
an diesen oder an jenen Vorbil-
dern orientiert, sondern hier ist
Mira ganz sie selbst - und folgt
dabei auch dem derzeitigen
Trend „zurück zu den Wur-
zeln“. 

Harmonische Symbiose
Im Restaurant haben Mira und
Sascha Rudan den Spagat zwi-
schen Tradition und Moderne
mit Bravour gemeistert und alte
Räume mit puristischem Mobi-
liar ideal in Szene gesetzt. Der
Kontrast zwischen hellem
Boden und dunklen Möbeln
wirkt besonders edel. Für die
nötige optische Abwechslung
sorgen stimmungsvolle Acces-
soires. Neben dieser harmoni-
schen Symbiose von Tradition
und Moderne prägt auch eine
hochwertige Küchentechnolo-
gie den Charakter des Landgast-
hofs. 

Für die Küchenplanung waren
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Sascha Rudan erlernte in Zag-
reb (Kroatien) den Beruf des
Kochs und kellnerte danach 14
Jahre lang in der internationa-
len Gastronomie. 1970 kam er
nach Deutschland und über-
nahm 2004 zusammen mit sei-

ner Frau Mira das Restaurant
„Sascha am Hasengarten“ in
Siegen, das sie bis 2015 erfolg-
reich führten. Ende 2017 über-
nahmen sie von Getränke-
großhändler Fritz Wick den seit
2016 leerstehenden Landgast-
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Küchen großer Meister:
Die Küche von Sascha und Mira Rudan, Sascha‘s Kochschmiede in Wilnsdorf

Wer sich fast 40 Jahren in der Gastronomie erfolgreich
am Markt behaupten kann, muss wohl eine ganze
Menge richtig gemacht und ein Gespür für Trends und
Entwicklungen haben. Gekocht wird in einer neuen
Eibach-Küche mit einem MKN KüchenMeister im Son-
derbau im Zentrum. Gastronomie & Hotel IMPULSE
hatte einen Lokaltermin. 

„Saschas Kochschmiede“ in Wilnsdorf

Edel, stilvoll, in black and white

Ihr Großküchen-Partner
KREFFT Großküchentechnik GmbH 
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Wolfgang Eibach, Mira und Sascha Rudan (v.l.n.r.)

„Saschas Kochschmiede“ in Wilnsdorf



zienz wollte Eibach in Saschas
Kochschmiede neue Maßstäbe
und Akzente in der Welt der
Planung kleinerer Küchen set-
zen. Sie ist nicht nur genial
geplant und technologisch aus-
reichend ausgestattet, sondern
trägt auch den heutigen
Hygiene-Vorgaben in allen
Belangen Rechnung. Es gab,
Eibach zufolge, aufgrund der
vorgefundenen örtlichen Gege-
benheiten nur den Weg einer
leistungsstarken Winkel-Tisch-
anlage der Marke MKN-
KüchenMeister in Sonderbau.
Eine Arbeitsplatzkühlung für
jeden Posten, in den Edelstahl-
Möbeln integriert, hilft Mira
Rudan mit den anderen hoch-
wertigen Geräten wertvolle Zeit
einzusparen und den Output
wesentlich zu erhöhen. 

Nach dem Probelauf gab es für
die talentierte Köchin keinen
Zweifel:  „Wir sind mit dem
Herd völlig flexibel und können
uns bestens auf unterschiedli-
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beispielsweise Fragen zu beant-
worten wie: Wie viel Personal
arbeitet am Herd? Für wie viele
Gäste wird gekocht? Ist der Fri-
sche-Grad hoch, oder wird etwa
mit Convenience gearbeitet?
„Die Konzeptvorgabe kam also
letztlich über die Antworten des
Patrons und der Küchenchefin,
so Wolfgang Eibach. In seiner
kreativen Arbeit wurde im
Grundriss der künftigen Küche
die Einrichtung eingetragen,
und zwar vorerst so, wie sie der
Planer für richtig hielt. „Die
Wege, welches ein Produkt vom
Moment der Anlieferung
nimmt, über den Gar- und
Kochprozess bis es den Gast auf
dem Teller erfreut, alles fließt
in meine Überlegungen mit ein,
jede kleinste Handreichung,
jeder Schritt, den der Küchen-
chef und seine Brigade in der
Küche tun muss, die Lage der
Arbeitsgeräte, der gekühlten
Zutaten, wo Gewürze und
Kräuter zu finden sind und wo
die Essenausgabe zu platzieren
ist“, sagt Eibach. 

Was nach freier Auslebung sei-
ner Ideen aussieht, ist in der Tat
harte Arbeit und letztlich ein
Spagat zwischen gesetzlichen
Vorschriften, den vor Ort vor-
gefundenen räumlichen Ver-
hältnissen und den Wünschen
des Patrons nach Effizienz in
den künftigen betrieblichen
Abläufen.

Kompakte Technologie
Wie alle Küchen von Wolfgang
Eibach, so ist auch die des
Restaurants Saschas Koch-
schmiede ein Unikat: Individu-
ell auf die Bedürfnisse zuge-
schnitten, kompakt auf
komprimiertem Raum und mit
kurzen Wegen für die einzelnen
Posten geplant und angeordnet.
Mit intelligent angewandter
Küchentechnologie in punkto
Bedienungskomfort und Effi-
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Ai Pero · Alden Zürich · Alte Kanzlei
Alte Pfarrey · Anker Krombach · Apicius 
Auerbachs Keller · Bitburger Simon
bräu · Blücher Dörscheid · Bocuse Lyon 
Bösehof · Brauereigasthof Aying · Burg 
Wernberg · Cantzheim · Caritas · Con
nyland · CVJM · Diakonie Naila · DJH/
RLP · Doerr Feudingen · Em Krützche

Fiesterhannes · Freiberger · Freinsheimer Hof · Gardels Ringhotel · Herzog 
von Burgund · Hirschen Eglisau · Hochwiesmühle · Hof zur Linde · HSH Sylt 
il Divino · Jägertor PM · Jagdhaus Eiden · Jean Eltville · Krickenbecker See
Lafer‘s Stromburg · Landhaus St. Urban + Scherrer · Landhotel Voshövel
Menge Arnsberg · Mesa Zürich · Münzwerk + Naschwerk · Namenlos
Orania.Berlin · Palace St. George · Parkhotel GT · Pfeffermühle · PuRs
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Andernach · Ratskeller AC · Schloss Elmau · Schloss Hohenstein · Schloss Monaise · Schmachtenbergshof · Schwarzer Hahn
Schweizer Bodensee Schifffahrt · Sonnora Dreis · Stadtpfeiffer · Stüber‘s Restaurant · Taverne zum Schäfli · Villa Ham
merschmiede · Wasserturm Köln · Weinhaus Anker · Weinschänke Rohdental · Wittmann Neumarkt · Zugbrücke Grenzau 

Arbeitsplatz des Sauciers mit Blick in die Spülküche

Edelstahl Möbelanlage eibach-softline mit Bügelgriffen

MKN-Winkelherdanlage „KüchenMeister“ Sonderbau

che Auslastungssituationen ein-
stellen, für meine Mitarbeite-
rinnen läuft die Arbeit einfach
rationeller und ohne Stress”.
Die verschiedenen Geräte,
Maschinen und Edelstahlmöbel
der einzelnen Posten sind mit-
einander so verbunden und ver-
netzt, dass sie sich - bei kurzen
Wegen - ideal ergänzen. Hier ist
es gelungen, jeden Posten mit
einer intelligenten Planung mit
Systemcharakter zu bedienen.
Mit der Geschirr- und Gläser-
spülanlage von Meiko wurde
Sascha Rudan zufolge eine opti-
male Spültechnik installiert, die
nach modernsten Gesichts-
punkten und allen ökonomi-
schen, ökologischen und ergo-
nomischen Aspekten konzipiert
wurde und in Reinigungsqua-
lität, Bedienungsfreundlichkeit,
Zuverlässigkeit und Sparsam-
keit Maßstäbe setzt. 

Fazit: Mit dieser High-Tech-
Küche kann Mira Rudan mit
ihrer 4-Mädel-Crew auch bei

Vollauslastung einen kühlen
Kopf bewahren und sich auf die
gewünschten Balkan Spezialitä-

ten und regionalen Schman-
kerln konzentrieren.          

Heinz Feller

Ausstattung
Herdanlage: MKN-KüchenMeister „Sonderbau“
2 MKN-Combidämpfer: „Mini“ + „Compact“
Edelstahl Möbelanlage: eibach-softline mit Bügelgriffen
Haubenlüftung: CNS-Technik
Mikro: Panasonic NE 21146-2
Speiseeis-Konservator: Liebherr
Kühlschrank: GN 2/1 Kühlkompact
Würfeleisbereiter: Wessamat W 29 L
Geschirrspülmaschine: Meiko
Gläserspülmaschine: Meiko
Getränke- Schankanlage: eibach-softline


