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Herr der runden Ecken
Top Küchen für Top Köche: 30 Jahre Küchen von
Wolfgang Eibach
„Tu Gutes und rede darüber oder mach Besseres und lass darüber schreiben“, sagte
vor Jahren der bekannte Sternekoch Manfred Schwarz zu Wolfgang Eibach. Über
mangelnde Publicity konnte sich der Planer und Hersteller erstklassiger Küchen für
die gute Gastronomie in den 30 Jahren seiner Selbständigkeit noch nie beklagen.
Die Wände seines Büros in Neunkirchen-Zeppenfeld sind voll mit unzähligen
Berichten aus führenden Fachmagazinen der Hotel- und Restaurantbranche.
Immer hochgelobt von den besten Köchen und Restaurantchefs der ersten Häuser
Deutschlands und aus dem angrenzenden Ausland.

W

olfgang Eibachs berufliche Karriere lässt sich in Jahrzehnten
nachvollziehen. Als 20-Jähriger plante
der Siegerländer 1962 seine ersten Küchen für das damalige Kaufhaus Reichwald an Reichwalds Ecke in Siegen. Der
Groß- und Außenhandelskaufmann
entdeckte seine kreative Ader und begann für die Betuchten der Region die
Traumküche zu planen. Eibach, der aus
eher bescheidenen Familienverhältnissen stammte, kam dabei zum ersten
Mal mit Lebensmitteln aus Feinkostläden in Berührung, von denen er noch
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nie zuvor etwas gehört hatte. „Damals
entdeckte ich meine Sympathie für gutes Essen, woran sich bis heute nichts
geändert hat“, schmunzelt der sympathische Küchenschöpfer.
1972, also zehn Jahre später – das
Preisniveau der Haushaltsküchen sank
damals ins Bodenlose – wechselte er zu
einem Siegerländer Unternehmen, das
sich gerade ein Standbein mit Küchenplanung und -verkauf für den Großküchenbereich aufbaute. Hier war
Wolfgang Eibach in seinem Element.

Er durfte flexibel planen, entwickelte innovative Ideen für den Restaurantküchenbereich, reiste zehn Jahre lang durch Deutschland und die
angrenzenden europäischen Länder
und kreierte Küchen. Leider sah er für
sich bei diesem Unternehmen auf die
Dauer jedoch keine Möglichkeiten zur
Weiterentwicklung.
Die ungewöhnliche Chance, sich
selbständig zu machen, ergab sich 1982.
Das Jagdschlösschen Ascheberg, das
zur Fußballweltmeisterschaft 1978 in
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Deutschland die erste „Schwarze“ Fußballmannschaft aus Afrika beherbergte, wurde dadurch über Nacht berühmt.
Unzählige Gäste pilgerten zu dem Restaurant ins Münsterland. Um dem Ansturm sowie Ansprüchen der Gäste gerecht werden zu können musste eine
neue, größere Küche her. „Und dann
passierte etwas Unglaubliches“, erzählt
Wolfgang Eibach. „Der Hotelier wollte
mir persönlich den Auftrag geben, nicht
jedoch dem Unternehmen, für das ich
damals gearbeitet habe. Für eine Selbständigkeit fehlte mir aber schlicht-

weg das Geld. Für die zwei kompletten Küchen, die das Jagdschlösschen
damals in Auftrag geben wollte, hätte
ich 500.000 DM gebraucht. Die Lösung
kam völlig unerwartet: In meinem Beisein rief die damalige Eigentümerin ihre
Bank an, bat um ein Darlehen und bekam es. Ich war von den Socken, dass
sie mir so sehr vertraute.“ Mit der Gründung von „eibach – die Küche“ im Juli
1982 begann dann die Erfolgsgeschichte
des Unternehmers. Er baute seine erste nahtlose Gewerbeküche mit fugenlosem Herdblock. „Die Küche war eine

Granate, einfach der Bringer“, strahlt
der Küchenplaner noch heute.
Ein Freund empfahl ihm damals zugleich, auch mit seinem eigenen äußeren Erscheinungsbild einen prägenden
Eindruck bei potenziellen Kunden zu
hinterlassen. Auch das hat der Mann
mit der auffälligen Mähne und dem langen Bart im Laufe der Jahre und Jahrzehnte perfektioniert – genauso wie
seine maßgeschneiderten, individuellen Gastronomieküchen. Er war in aller Munde.
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SG Stahl Grossküchen GmbH
Possenheimer Straße 21
D-97348 Markt Einersheim
Telefon +49 (0) 9326 82-0
Telefax +49 (0) 9326 82-24
info@stahl-grosskuechen.de

www.stahl-grosskuechen.de

„Ich freue mich unbändig, wenn ich beobachte, mit welcher Präzision und
Hingabe eine neue Küche entsteht und wie wertschätzend
dann auch mit ihr umgegangen wird. Das beweist einmal mehr, dass man Dinge, die
einen Wert haben, erhalten kann“
„Alle wollten eine Eibach-Küche“,
sagt der Experte nicht unbescheiden.
Es folgten Kunden wie Paul Bocuse,
Johann Lafer, Heinz O. Wehmann oder
Michael Debus, um einige zu nennen.

Immer wieder verfeinert er seine Ideen
bis zur Perfektion. „Wir planen eine Küche so, dass sie für das Unternehmen
und für die Entwicklung, die das Haus
nehmen soll, richtig ist. Wir haben nur
diese eine Chance alles richtig zu machen, denn die Küche soll ein Unternehmensleben lang optimal angelegt sein
und funktionieren. Es geht letztendlich
darum, dass ich das Gefühl habe, für
die Küche und die Menschen, die darin arbeiten, das Beste getan zu haben.
Sie muss für mich eine Referenz sein“,
erklärt er. Eibach-Küchen sind massiv
und hochwertig verarbeitet, praktisch

Eine besondere Sympathie hat der
Hellertaler für inhabergeführte, historische Häuser. In langen Gesprächen
mit den Köchen konnte er viel lernen.
Erst wenn er ganz genau weiß, welche Küche den Anforderungen des jeweiligen Hauses entspricht, beginnt
er mit seiner Planung, die er bis heute mit Bleistift aufs Papier bringt.

„unkaputtbar“, haben innen und außen runde Ecken, was geschweißt werden kann, wird verschweißt – und das
naht- und fugenloslos. Für diese Arbeit
braucht Wolfgang Eibach Experten. Zu
den wichtigsten Menschen zählen für
ihn daher die Handwerker, die ihre Arbeit von der Pike auf gelernt haben und
Spaß an der Verwirklichung der Maßküchen haben. „Ich freue mich unbändig, wenn ich beobachte, mit welcher
Präzision und Hingabe eine neue Küche
entsteht und wie wertschätzend dann
auch mit ihr umgegangen wird. Das beweist einmal mehr, dass man Dinge, die
einen Wert haben, erhalten kann“, sagt
der passionierte Oldtimerfan, der in
seiner Freizeit mit großem Vergnügen
in alten Porsche-Fahrzeugen unterwegs
ist. Von Anfang an und bis heute arbeitet der Unternehmer unter anderem mit
der unterfränkischen Firma Stahl zu-
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Genießen Sie mit uns junge und moderne Küche in
gemütlicher Atmosphäre:
•
•
•
•

Speisen à la carte
Exklusive Weine
Eigener Weinkeller
Catering uvm.

SPENDEN mit GENUSS
In diesem Jahr unterstützt das münzwerk zum Weihnachtsfest
mit jeder verkauften Flasche Zimmerlin Wein die Kurse der
Bürgerstiftung Siegen – rund um gesunde Ernährung für Kinder.
Verschenken Sie Gaumenfreude an Familie, Freunde
oder Bekannte mit unseren Genuss - Gutscheinen.
Das münzwerk - Team wünscht besinnliche Weihnachten
und ein frohes neues Jahr!

Restaurant münzwerk
Genuss- und Erlebnisgastronomie GmbH
Morleystr. 4
57072 Siegen
02 71- 2 33 73 70
www.re st a urant-muenz wer k . de
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„Wir planen und bauen sicher keine billigen Küchen, aber darin arbeiten überwiegend
zufriedene Köche. Und so ergibt sich eine Addition von sinnvoll
eingesetzter energie, wertvoll verarbeiteten Lebensmitteln und einem hohen
Wirkungsgrad der Arbeitsleistung zu einem guten Ergebnis, sowohl
für die gäste, als auch für den gastgeber.“
sammen, die seit 40 Jahren hochwertige
Maßanfertigungen für die Gastronomie
und Hotellerie produziert.
Die kleinste Küche, die Wolfgang
Eibach jemals geplant hat, ist genau neun Quadratmeter groß und
steht seit 27 Jahren im Siegener Restaurant Schwarzbrenner. Zu den heimischen Kunden gehören auch das
Münzwerk, die Pfeffermühle und das
Naschwerk in Siegen, die Kochschmiede in Wilnsdorf sowie Fiester Hannes in
Burbach-Holzhausen. Für Auerbachs
Keller in Leipzig entwarf er seine längste Küche: Mit einer Länge von 30 Metern und nur zwischen 2,5 und 8,5
Meter breit stellte der Raum höchste
Ansprüche an die optimale Konzeption. Deutschlands nördlichste EibachKüche ist auf Sylt zu finden.
Der Küchenplaner ist kein Mann
der Standards, es sei denn, er setzt sie
selbst. Und das hat er mit seinen runden Ecken und fugenlosen Herdanlagen
geschafft. Für Sterne-Küchen gibt es sogar noch mit 24 Karat vergoldete Bügelgriffe an den glatten Türen. Das hat den
Vorteil, dass die Griffe nicht mehr anlaufen und Köche, die an einer NickelAllergie leiden, können die vergoldeten

Griffe bedenkenlos anfassen.
Dazu sieht die Gestaltung auch noch
sehr schön und hochwertig aus. Für
den eigenwilligen Küchenkünstler ist
die Küche kein Ort, an dem nur gearbeitet wird um die Gäste zu sättigen. In seiner Küche wird gelebt und den Köchen
die für sie beste Umgebung geschaffen. Wolfgang Eibach: „Ich sorge dafür,
dass die Weißen in der Küche gut arbeiten können, denn dann bekommen die
Schwarzen im Service keinen Frust von
den Gästen ab, die ihr Geld im Restaurant lassen, gerne wiederkommen und
die Location weiterempfehlen.“
Wolfgang Eibach ist immer gerne
vorne mit dabei, hat Spaß am Erfolg.
Auf die Frage, welche Küche wirklich
eine Zukunft hat, findet er eine einfache Formel und verrät sein Geheimrezept: „Wir planen und bauen sicher keine billigen Küchen, aber darin arbeiten
überwiegend zufriedene Köche. Und so
ergibt sich eine Addition von sinnvoll
eingesetzter Energie, wertvoll verar
verarbeiteten Lebensmitteln und einem hohen Wirkungsgrad der Arbeitsleistung
zu einem guten Ergebnis, sowohl für
die Gäste, als auch für den Gastgeber.“
Ans Aufhören denkt der Küchenschöpfer noch lange nicht. Älter werden ist

für ihn nicht das Problem, nur alt sein
– daher macht er weiter und plant ger
gerne auch zukünftig einzigartige Küchen
in kompromissloser Qualität, Perfek
Perfektion und bis ins Kleinste durchdachte
Konzepte für kreative Köche und anspruchsvolle Kunden.
InformatIonen & KontaKt

eibach Küchen gmbH · 57290 neunkirchen
Telefon 02735 2159 und 5922
www.eibach-die-kueche.de
www.eibach-der-planer.de
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MKN gratuliert:

30 Ja hr e

Eibach-Küchen

Für

große

Kompositionen.

Der MKN -KÜCHENMEISTER
Aufwendig nach Maß individuell gefertigt, ist
jeder MKN-KÜCHENMEISTER ein Unikat in
hochästhetischem Design – Hightech in einzigartiger Handwerksqualität. So fügen sich nahezu
grenzenlose Kombinationsmöglichkeiten zu einer
exakt auf Ihre Anforderungen abgestimmten
Komposition aus einem Guss.

www.mkn.eu

