Küchenplaner Wolfgang Eibach

Familie Löfken

Echte Teamküche
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Löfken lange auf das ungenutzte
samt roter Bordüre so- ten“, betont Wolfgang Eibach,
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Brüstung bei den Ar- Team schaffen. Ich freue mich,
erste Eventlocation und verbin- denen das Team in der neuen beitsbereichen soll u. a. für mehr dass wir gerade auch in dieden diese räumlich mit einer Küche nun arbeitet. Von 2012 Kommunikation zwischen den ser Hinsicht gemeinsam etwas
fast komplett neugebauten Kü- bis 2014 von dem Küchenplaner Köchen sorgen“, erklärt der Kü- wirklich Besonderes umsetzen
che an Stelle der alten.“ In der Wolfgang Eibach geplant und re- chenplaner. Details wie die be- konnten.“
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findet sich die Patisserie,
und Tagungen anrechts davon, hinter einer Wand,
bieten und erfreuen uns
Salvis Salamander.
inzwischen vieler Anfragen“, die neue Spülküche. Erreichbar
berichtet Christiane Löfken, die vom Altbau mit dem SchankbeDas Original.
das Haus mit ihrem Mann in der reich und den Restauranträumen
dritten Generation führt. Als alte sowie von der Torhaus-Seite über
Krönende Pluspunkte.
Hofanlage in Münster mit meh- einen Mittelgang mit der Banreren historischen Gebäudeteilen kettküche, die beim sechsmonabietet das Hotel dabei per se eine tigen Umbau die gesamte Küche
salvis.ch
besondere Bühne für Veranstal- ersetzte, wirkt die neue Küche
tungen jeder Art. Zwar sind die wie ein neues Zentrum im Hotel.
52 Zimmer auf mehrere Häuser „Mit einem geringstmöglichen
verteilt, was vor allem für das Anteil an Flächen für VerkehrsHousekeeping eine Herausfor- wege ist es uns hier gelungen,
derung darstellt, jedoch ist jedes eine Küche für heute und vor
Zimmer individuell und findet bei allem für morgen umzusetzen“,
70 % Stammgästeanteil etliche betont Wolfgang Eibach.
Fans – vor allem innerhalb der Der komplette Bruch mit der früRomantik Hotels, zu denen das heren Küche und ihren etlichen
ca. 85-Mitarbeiter-Haus seit 1973 veralteten Leitungen und Anlagehört. Gerade der F&B-Bereich gen, Systemen erwies sich damit
ist aber auch für die Hotelgäste für Christiane Löfken als absolut
und Einwohner ein Magnet. Da- sinnvoll. „Durch das neue eigene
her markiert der Küchenneubau Blockheizkraftwerk, das Stromund
einen so wichtigen Schritt in der spitzenlastmanagement
die neuen hocheffizienten Koch-,
Hotelweiterentwicklung.
Spül- und Lüftungssysteme, sind
wir auch in puncto EnergieverKompetenz in jeder Faser
Neues Zentrum im Hotel
brauch auf dem neuesten Stand“,
für Gastronomie, Hotellerie & Catering
Musiksystem, Flat-TV und Groß- ergänzt Ehemann Heiko Löfken.
Fordern Sie gratis unsere aktuellen Kataloge an:
zügigkeit bei höchstmöglicher Denn für Wolfgang Eibach ist
Tel.: 0800 / 628 84 50* · www.hotelwaesche.de · www.jobeline.de
*(Kostenfrei aus dem dt. Fest- und Mobilfunknetz)
Raum- und Geräteeffizienz – das mit Blick auf seine über 30-jähsind einige Besonderheiten, mit rige Planererfahrung klar: „Man
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