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Das Romantik Hotel Jagdhaus Eiden in Bad Zwischenahn wurde in den vergangenen 

Jahren kontinuierlich modernisiert. Auch die Küche wurde mehrfach erweitert und erneuert, 

um mit der Entwicklung der hauseigenen Gastronomie Schritt halten zu können. 2012 erfolgte

eine komplette Sanierung – als Weichenstellung für die Zukunft 

Rund eine Million Euro flossen

in den Komplettumbau der

Küche. Als Planer holte sich

der Hotelinhaber Gerd zur

Brügge Wolfgang Eibach von der eibach

Küchen GmbH aus Neuenkirchen ins

Boot. Die Umsetzung vor Ort oblag dem

Architekten Rolf Wagner aus Bad Zwi-

schenahn-Helle. Dabei wurden neben

Elektrik und Gas, Wasser sowie Abwas-

ser auch die Fliesen erneuert; ebenso die

Lüftungsanlage und zwei automatische

Türen zum Restaurant. Außerdem wurde

eine zentrale Kühlanlage für alle neuen

pazitäten, auch die Ansprüche der Gäste

haben sich mit den Jahren komplett ge-

ändert, wie Gerd zur Brügge – seit 1995

Direktor des Hauses – feststellt. »Wäh-

rend man sich früher auch mit Bockwurst

oder einer Kalten Platte zufrieden gab,

wird heute in der gehobenen Hotellerie

schon bei der Halbpension mindestens

ein Vier-Gänge-Menü erwartet. Brot und

Butter zum Essen, der Gruß aus der Kü-

che, eine große Käseauswahl und eine

aufwendige Dessertkarte – all das gab es

in der Vergangenheit nicht oder nicht in

diesem Maße.«

Zwei Küchen in einem Raum

Geräte installiert. Zuvor musste der Be-

tonboden entfernt und tiefer gelegt wer-

den, um die neuen Grundleitungen unter-

bringen zu können. 

Diese tiefgreifende Sanierung war nö-

tig, da die Küche im Kern noch aus den

1970er-Jahren stammte. Sie war damals

für die gleichzeitige Bewirtung von bis zu

1000 Personen konzipiert worden. Als

1978 die Spielbank einen großen Teil der

Räumlichkeiten anmietete, verkleinerte

sich der gastronomische Bereich auf 200

Plätze. Heute können rund 300 Gäste im

Jagdhaus tafeln. Nicht nur Bewirtungska-



»Jede der beiden 
Küchen wird ihren
speziellen Anforde-
rungen gerecht und 
so konnte auch im
Herbst 2012 der 
Michelinstern wieder
erkocht werden.« 
Gerd zur Brügge, Hotelinhaber
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Ein wichtiger Schritt für das Vier-Sterne-

Superior-Hotel war die Eröffnung des

Gourmetrestaurants »Apicius« im Jahr

1986, das eine eigene Küche bekam. Und

auch die Produktion unterlag einem steten

Wandel. Die Zeiten, in denen die Schinken

noch im Hause ausgelöst wurden, oder

sämtliche Kartoffelspeisen inklusive Schä-

len selbst hergestellt wurden, sind vorbei.

Gerd zur Brügge: »Geflügel wurde früher

im Federkleid angeliefert. Salate, die schon

geputzt und gewaschen waren, konnte

man nicht kaufen.« Vor diesem Hinter-

grund muss die Küche heute ganz andere

Anforderungen erfüllen als in der Vergan-

genheit. 

Die Umsetzung erfolgte Anfang 2012 bei

laufendem Betrieb in nur drei Monaten.

Die eigentliche Planungsphase nahm 18

Monate in Anspruch, die interne Planung

hatte schon weit früher begonnen, da mit

einem derartigen Projekt auch die gastro-

nomischen Strukturen des Jagdhaus Eiden

für die Zukunft festgelegt wurden. Zur

Brügge: »Es ist allgemein bekannt, dass mit

der gehobenen Gastronomie nur schwer-

lich Geld zu verdienen ist. Mit einem Gour-

metrestaurant sieht es meistens nicht bes-

ser aus. Dennoch haben wir uns entschie-

den, künftig sowohl ein A-la-carte-Restau-

rant für Passanten vorzuhalten, als auch

das Restaurant ›Apicius‹ weiterzuführen.«

Neben der Kosten-/Nutzen-Abwägung

spielte dabei die »Liebe zu guter Gastrono-

mie« eine Rolle. Dahinter steht das Bestre-

ben, ein Stück weit die »Esskultur« mit zu

beeinflussen, die man nach Ansicht des Ho-

telinhabers »nicht weltweit operieren-

den Fast-Food-Ketten überlassen sollte«.

Daher wird im Romantik Hotel Jagdhaus

Eiden auch heute noch weitestgehend

mit Frisch- und Rohprodukten gearbei-

tet, selbst wenn das eine oder andere

schon »gerupft, geputzt oder geschnit-

ten« eingekauft wird. Die Küche ist für

die Ausgabe von A-la-carte-Gerichten

Die neue Küche im Jagdhaus Eiden
ist optimal an die Arbeitsabläufe

der Köche angepasst
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Diese tiefgreifende
Sanierung war nötig,
da die Küche im Kern
noch aus den 1970er-
Jahren stammte. Sie
war damals für bis 
zu 1000 Personen 
konzipiert worden.

ebenso verantwortlich wie für Menüs, die

Halbpensionsverpflegung, das Frühstück

und das Catering für den Partyservice.

Hinzu kommen Personalverköstigung,

Zimmerservice sowie die Speisenversor-

gung der Bars und des Wellnessbereichs.

Pro Tag gehen nach Auskunft von Gerd

zur Brügge zwischen 70 und 500 Gerich-

te über den Pass. Dass alles in entspre-

chender Qualität zum Gast kommt, dafür

sorgt Küchenchef Thomas Eilers. Ebenso

wie der Leiter des »Aspicius«, Martin

Heinrich, war er in die Planung der neuen

Küche mit einbezogen worden.

Um die Prozesse zu optimieren und für

die 20 Mitarbeiter und Auszubildenden

ideale Arbeitsbedingungen zu schaffen,

wurden auf rund 150 Quadratmetern

zwei funktionale Küchen im gleichen

Raum eingebaut – Kühlräume und Spül-

küche nicht mit eingerechnet. Abgetrennt

sind die Basisküche und die Gourmetkü-

che durch eine halbhohe Wand, um Kom-

munikation zwischen den Mitarbeitern

zu ermöglichen. Zur Brügge: »Jede der

beiden Küchen wird ihren speziellen An-

forderungen gerecht und so konnte auch

im Herbst 2012 mit der kleineren Gour-

metküche der begehrte Michelin-Stern

wieder erkocht werden.« Dennoch hat

sich der Inhaber im Januar dieses Jahres

entschlossen, das Gourmetrestaurant

erst einmal zu schließen. »Es ist uns lei-

der nicht gelungen, genügend Mitarbeiter

für diese anspruchsvolle Aufgabe zu ge-

winnen. Aber gerade, weil wir zwei voll-

wertige Küchen in einem Raum haben,

steht einer Wiedereröffnung nichts ent-

gegen.«

Die Küche wurde unter ergonomischen

Gesichtspunkten gebaut; aber auch Funk-

tionalität, Unterhaltskosten, Energiever-

brauchsoptimierung und Umweltschutz

flossen in die Planung mit ein. So wurde

eine zentrale Lüftungsanlage mit einer

UVC-Lüftungsdecke eingebaut, welche

die Fettpartikel schon im Abzugskanal

zersetzt. Alle Kochstellen sind mit Induk-

tionstechnik anstelle von Gas ausgestat-

tet, um die Temperaturen in der Küche

auf ein erträgliches Maß zu reduzieren

und nicht unnötig Energie zu verschwen-

den. Sämtliche elektrischen Geräte wur-

den zudem an eine Lastabwurfanlage an-

geschlossen, um Spitzenverbräuche zu

reduzieren. Kühlgeräte und Kühlschrän-

ke werden durch eine Zentralkühlung be-

dient. 

Die Köche arbeiten an einer »Küchen-

meister«-Anlage von MKN mit zwei Elek-

troherd-Flächeninduktionen, zwei Elek-

tro-Griddleplatten und einem Elektro-

Multifunktionskocher. Außerdem steht

ihnen eine »OptimaMeister«-Anlage mit

Elektro-Kippbratpfanne und Elektro-

Schnellkochkessel für rund 100 Liter zur

Verfügung, ebenso wie ein »HansDampf«-

Kombidämpfer. Die Technik, aber auch

die Anordnung der einzelnen Posten er-

möglicht der Küchencrew ein effiziente-

res Arbeiten. So befinden sich die Kühl-

schubladen am Posten, um unnötige

Lauferei zu vermeiden. Die fugenlose

Verarbeitung der Arbeitsplatten trägt zur

Hygiene bei und auch der Aufbau der ein-

zelnen Komponenten auf Sockeln er-

leichtert die Reinigung.

Zur Brügge: »Das neue Küchenkonzept

hat sich bewährt. Wir können heute sa-

gen, dass wir es richtig gemacht haben

und genauso wieder machen würden.«

Damit wird den Köchen nicht nur ein at-

traktiveres Arbeitsumfeld geboten, son-

dern auch der Hotelstandort Jagdhaus Ei-

den nachhaltig gestärkt. Der Inhaber:

»Das Hotel mit rund fünf Millionen Euro

Jahresumsatz und 120 Mitarbeitern und

Auszubildenden soll auch weiterhin eine

attraktive Destination für seine Gäste und

Mitarbeiter sein.« Zählt man die Mitar-

beiter der Spielbank hinzu, so ist das

Jagdhaus Eiden Arbeitgeber für rund 200

Personen. »Aus dieser Verantwortung

heraus soll der Hotelbetrieb auch zu-

künftig den jeweiligen Ansprüchen ange-

passt werden, ohne einen Investitions-

stau entstehen zu lassen oder aktuelle

Entwicklungen zu verpassen«.

Info: www.jagdhaus-eiden.de,
www.eibach-die-kueche.de

Anspruchsvolle Tisch- und Tafelkultur ist dem Hotelinhaber eine Verpflichtung


