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Elmau –
Frische und Show

und 100 km südlich von München auf
1.000 m Höhe hat sich das Schloss
Elmau über die Jahre einen „Erhaben
heitsstatus“ erarbeitet, der vielerorts sei
nesgleichen sucht. Daran hat die berühmte
Heizdecke, die das Feuer im Hotel 2005 aus
gelöst hatte, nur noch etwas verstärkt. Denn
nach dem Umbau und der Wiedereröffnung
2007 präsentiert sich das Fünf-Sterne-Supe
rior-Hotel mit seinem charismatischen Patron
Dietmar Müller-Elmau spannender denn je.
Dafür sorgt die hauseigene Kulturabteilung
genauso wie die vielen Familienangebote.
Bei der achttägigen durchschnittlichen
Aufenthaltsdauer in den Ferien be
scherte dies dem Schloss Elmau
2012 eine Auslastung von 85 %.
Beflügelt vom Zuspruch fegt seit
2010 der Executive Chef Mario
Corti, der zuletzt in Hongkong
kochte, durch die Hallen. Mit
seinen Kü
chenchefs verant
wortet er vier Gastronomi
en, von denen je zwei pro
Mahl
zeit geöffnet haben:
das Sterne-Restaurant Luce
d‘Oro, das „Fidelio“ mit „Cu
cina italiana“ und dem Ka
minstüberl, das Spa-Restau
rant Ananda und das La Sal
le, das bisher als klassisches
Themenrestaurant mit Buffets
geführt wurde. Seit dem Früh
jahr 2013 hat sich letzteres
grundlegend mit einer neuen
Frontcooking-Küche geän

küchentechnik
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rale Spülküche mit einer Gläser
und Behälterspülmaschine sowie
einer der ersten MiQ Korbma
schinen von Meiko erneuert.
„Mit unseren Mengen galten
wir als Art Pilotbetrieb“, ergänzt
er. Erst im April 2013 schließlich
erfolgte innerhalb von vier Tagen
durch das EibachTeam die Mon
tage der Showküche bei einge
schränkt laufendem Betrieb.
In einem Kreisviertel mit uför
migem Arbeitsgang und insel
bietet der Buffetbereich von

verlust punktgenau auf die
Speisen strahlen. Während Ar
beits und Ausgabeoberflächen
mit wärmespeicherndem Granit
ausgestattet sind, verfügen die
klassischen Schrankedelstahlflä
chen über eine schwarze Pulver
beschichtung. Weitere Vorberei
tungsflächen bietet eine eigens
gefertigte HerdAbdeckplatte.
Bis zu vier Köche produzie
ren von hier aus nun täglich ca.
250 ÀlacarteFrühstücke mit
15 warmen Speisen. Mittags ge
hen, vor allem
Jederzeit an der Front – dieses Küchenprinzip beschert dem Schloss für Kinder, bis
zu 100 Essen
Elmau 80 % der Food-Umsätze. Möglich macht dies die neue
über den Pass.
Frontcooking-Frische-Küche in einem der Restaurants.
Am
Abend
können
die
dert. Der Küchenplaner Wolf der ServiceSeite her nun bis zu Gäste an der FinishingKüche
gang Eibach erinnert sich: „Als zehn getrennt beheizte Berei aus sieben ausgestellten Gerich
ich Ende 2010 von Mario Corti che, einen ÀlaminuteKoch ten wählen, die die Köche frisch
hörte, dass das ,ein oder andere‘ block im „Design Eibach“ mit zubereiten – bis zu 300 weitere
nicht so bleiben sollte, ließ sich vier Hochleistungsinduktions Tellergerichte werden so aus
die Tragweite noch nicht erken platten sowie bis zu sechs ge geben. Zudem bilden kleine
nen. Immerhin lag die Sanierung kühlte Klimazonen. „Die Kühl Gourmetschälchen zwischen den
erst drei Jahre zurück.“ Bereits züge sind kleiner als üblich 120 Plätzen das neue Buffet.
im Sommer 2011 stand mit Mario für uns angefertigt worden“, er Vorbereitet wird in der Produkti
Corti und Dietmar MüllerElmau läutert Mario Corti. Zudem gibt onsküche, ab 16 Uhr sind alle Kö
das Konzept für eine „offene Kü es eine kleine, maßgeschnei che an der Front. „Das Potenzial
che mit Showeffekt“ fest. „Durch derte Grillplatte und ein Sous einer Frischeküche auf hohem
die hohe Belegung war es aber videBecken. Für den Wärme Niveau wurde erreicht“, resü
schwierig, einen Einbautermin pass hat Osram exklusiv für miert Wolfgang Eibach, und Ma
zu ﬁnden“, berichtet der Execu Elmau Leuchten entwickelt, rio Corti, der in Asien das Front
tive Chef. Indes wurde die zent die mit 85°C ohne Wärme cookingsystem „inhaliert“ hatte,
ergänzt: „Damit können wir nun
fernab von klassischen Chaﬁng
DishBuffets eine Àlaminute
Frischeküche auf kleinem
Raum bieten. Selbst
Events sind möglich.“
80 % der Foodumsätze
werden so allein im La
Salle gemacht.
Derzeit entsteht ne
ben dem Schloss
für 30 Mio. € ein
neues „FünfSterne
PlusHotel“ mit Res
taurant – die Erha
benheit geht in die
nächste Runde. syk
Schloss Elmau
82493 Elmau/Oberbayern
www.schloss-elmau.de

 Starke Kombi:

Die Gargeräte
von Retigo sind
vielseitig einsetzbar und dabei
platzsparend:
Turmsets aus
Kombidämpfern mit
Regenerator,
Schockfroster,
Backofen
oder zweitem
Kombidämpfer schaffen
z. B. zwei unabhängige Garräume auf kleinstem Raum. Das
System eignet sich für Cook &
Chill-Verfahren, Sous-Vide-Garen,
Niedertemperaturgaren oder
Bankettsysteme und sorgt für
Flexibilität im À-la-carte-Geschäft.
In der neuen Serie Deli Master
sind Backofen und Kombidämpfer
in einem Gerät vereint. Dank eines
Netzwerkanschlusses über ein
Heim- oder Internetnetzwerk lassen sich die Kombidämpfer
z. B. via Smartphone oder Tablet
aus der Ferne bedienen, ansteuern und prüfen. www.retigo.de
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