Konzepte

Wolfgang Eibach baut seit über 30 Jahren Küchen
mit Top-Technik für Top-Köche. Sein Team besteht
aus sechs Angestellten und freien Mitarbeitern.
„eibach–die küche“ und „eibach–der planer“ sind
Unternehmen mit europaweitem Bekanntheitsgrad
in der (Top)Gastronomie
und Gemeinschaftsverpflegung. Priorität für
Wolfgang Eibach haben
stets ein maßgeschneidertes Produkt für die
Ausübung des Kochhandwerks und dessen
hohe Wirtschaftlichkeit.
„Damit die Besten und
alle, die ihr Bestes
geben wollen, auch ihr
Bestes geben können.“
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FIT FÜR
DIE ZUKUNFT
Christian Goedecke von der Weinschänke Rohdental investierte
in eine neue Küche und arbeitet nun auf einem Palmarium
Gourmetherd, den zwei Serienkochgeräte passgenau ergänzen

W

olfgang Eibach, Küchenbauer aus dem Siegerland, kann sich noch gut an den Anruf von
Christian Goedecke, Gastronom aus dem Weserbergland, erinnern. Der junge Patron-Chef der
Weinschänke Rohdental in Hessisch Oldendorf suchte
jemanden, der ihm hilft, seine Küche für die nächsten 15
bis 20 Jahre �it zu machen. Eine Aufgabe wie gemacht
für den erfahrenen Inhaber von eibach–die küche. Schon
das erste persönliche Gespräch zwischen Patron-Chef und
Küchenbauer war von großer Offenheit und Klarheit
geprägt: „Ich habe mich über Sie informiert, und wenn ich
nicht sicher wäre, dass wir zusammenpassen, hätte ich
Sie gar nicht erst angerufen“, sagte Christian Goedecke.
„Ich will bestmöglich in
die Ef�izienz und Wirtschaftlichkeit meines Betriebs investieren. Darum
vertraue ich auf Sie und
Ihr Team, Ihre Erfahrung
und Ihre Partner.“
Christian Goedecke ist
gelernter Koch und kam
wegen der Leukämie-Erkrankung seines Vaters
1999, mit 23 Jahren, nach
Lehr- und Wanderjahren
in den elterlichen Betrieb
zurück. Hinter ihm lagen
damals die Kochausbildung in der Alten Mühle
in Hannover sowie Stationen im Strandhotel
Löchnerhaus auf der Insel
Reichenau, im Louis C. Jakob in Hamburg sowie
im Waldhotel Sonnora in
Dreis. Der frühe Tod des
Vaters warf ihn im Jahr
2000 ins kalte Wasser
des Jungunternehmertums. 2003 legte er die
Küchenmeisterprüfung

Konzepte

Die Weinschänke Rohdental wird als Gastronomiebetrieb in vierter Generation geführt
und liegt idyllisch im Weserbergland zwischen
den Weserstädten Hameln und Rinteln. Sie
bietet ihren Gästen 320 Sitzplätze innen,
verteilt auf sechs Räume, plus 70 Sitzplätze
auf der Terrasse. Die Gäste kommen aus
einem Umkreis vom 100 Kilometern. Das
Bankettgeschäft umfasst private Feierlichkeiten „von der Taufe bis zur Beerdigung“

Geniale Kombination: Der Palmarium Herdblock wurde erstma
ls um zwei Seriengeräte
und runde Ecken ergänzt. In der neuen Küche können à
la carte- und Bankettgeschäft
parallel bedient werden, ohne dass sich die Köche dabei
gegenseitig behindern

an der Hotelfachschule Hannover ab.
Restaurant, Hotel und Ferienhaus der
Weinschänke Rohdental liegen zwischen
Rinteln und Hameln. Christian Goedecke
kocht bodenständig und saisonal – mit
frischen regionalen Zutaten und handwerklich solide. Gutbürgerlich im besten
Sinne eben. Das à la carte- und das Bankettgeschäft halten sich in etwa die
Waage. Die Buchungssituation ist gut,
aber unregelmäßig. Einem Sonntagmittag mit rund 250 Essen kann ein Montag
mit zehn Essen folgen. Das Team umfasst
20 Mitarbeiter, davon sind zwölf fest angestellt, inklusive Auszubildenden.

Mit seiner Art zu kochen stieß Christian Goedecke bei Wolfgang Eibach offene Türen ein. In der Weinschänke Rohdental werden Soßen und Fonds aus
Fleisch, Fisch, Wild und Gemüse noch
selbst angesetzt. Wirtschaftliches Denken ist oberstes Gebot. Christian Goedecke liegt nicht zuletzt aus Tradition die
gutbürgerliche, deutsche Küche am Herzen. „Unsere Gäste sind es seit meines
Vaters Zeiten gewohnt, hier gut zu essen
und eine ehrliche Küche zu genießen.“
Für die Ausstattung der neuen Küche
der Weinschänke Rohdental entschied

„Ich wollte bei der neuen Küche
alles richtig machen und habe mich
deshalb für die Zusammenarbeit
mit Wolfgang Eibach entschieden.“
Christian Gödecke, Patron-Chef

66

chefs! | März 2013

sich Wolfgang Eibach erstmals für die
Zusammenarbeit mit Pro�iküchenhersteller Küppersbusch. Das Gelsenkirchener Traditionsunternehmen baute für
ihn und Christian Gödecke einen Palmarium Gourmetherd nach Maß, wobei
alle Wünsche und konzeptionellen Ideen
von Planer und Patron passgenau erfüllt
wurden. „Für mich war es entscheidend,
dass Küppersbusch nicht nur eine individualisierte Herdanlage bauen kann,
sondern zugleich über das gesamte
thermische Programm für das Innenleben des Herdes verfügt“, sagt Wolfgang
Eibach. Außerdem nahm das Unternehmen die Herausforderung an, den
Palmarium Zentralherd mit zwei Seriengeräten – einer Kippbratpfanne und einem Schnellkochkessel – zu verlängern;
und zwar nicht wie üblich aufgrund der
gängigen Maße längsseits, sondern am
stirnseitigen Ende. Die brisante Aufgabe
bestand darin, die beiden Einzelgeräte
passgenau an den Palmarium Herdblock

anzubinden. Für Wolfgang Eibach waren
in der Ausführung zudem „runde Ecken“
zwingend erforderlich.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen
und hat seinen Praxistest inzwischen
längst bestanden. Dank der einzigartigen Herdblock-Konstruktion können
das Bankett- und das à la carte-Geschäft
nun parallel bedient werden, und zwar
ohne, dass sich die jeweiligen Mitarbeiter in die Quere kommen. Durch die noch
geplante Vorbereitungsküche, die sich
künftig stirnseitig an den Herdblock anschließen soll, können die Produktionsbedingungen weiter optimiert werden.

„Von der Stange kann jeder“, sagt
Hagen Fietz, Vertriebsleiter im Hause
Küppersbusch . „Unser Anspruch als moderne Manufaktur von Pro�i-Kochtechnik nach Maß ist es, kreativen Köchen
in aller Welt stets die beste Kochtechnik
zu bieten. Und was genau die beste Technik ist, entscheidet ausschließlich unser
Kunde.“ An der Zusammenarbeit mit
Wolfgang Eibach fand Hagen Fietz insbesondere faszinierend, „wie exakt er
bereits das Bild des Kochblocks vor Augen hatte, bevor überhaupt der erste
Strich gezeichnet war“.
Wolfgang Eibach hat die komplette
Herdanlage bis in die letzte Einzelheit

durchdacht und geplant. Die wichtigsten
Eckdaten für ihn waren: optimale Ausnutzung des zur Verfügung stehenden
Platzes, Kombination von Gas- und Elektrogeräten, optimale Geräterundungen,
ein quer eingebauter und beidseitig
bedienbarer Sechs-Kochstellen-Herd.
„Unser erklärtes Ziel war, alles richtig
zu machen, weil das Ergebnis sowohl
praxisgerecht als auch wirtschaftlich
sinnvoll sein sollte“, resümiert Wolfgang
Eibach. „Ich habe in der Planungs- wie
Fertigungsphase zwar ein paar graue
Haare mehr bekommen, doch bin ich
mit dem Ergebnis ebenso zufrieden wie
Patron Christian Gödecke und das Team
von Küppersbusch.“

