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KÜCHENPLANUNG: SCHLOSS ELMAU RETREAT

»Perfekt angeordnet«
Mit der Eröffnung des Schloss
Elmau Retreat – Luxury Suites &
Spa im März hat sich auch das kulinarische Angebot des renommierten
Fünf-Sterne-Superior-Hotels erweitert.
Gekocht wird wie im Schloss auf
höchstem Niveau; entsprechend
aufwendig und hochwertig wurde
in Zusammenarbeit mit der Eibach
Küchen GmbH aus Neunkirchen
die Retreat-Küche geplant und
umgesetzt

Perfekte Arbeitsbedingungen für die weiße Brigade – für Küchendirektor Mario Corti (Foto li.) und die Kollegen ein Grund
zur Freude. Da im Retreat asiatische und europäische Spezialitäten angeboten werden, gehören zur Küchenausstattung u.a.
ein Pizza-Ofen, ein Wok und ein Tandoori-Ofen (Fotos re. Seite)
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A

ls eigenständiges Luxushotel
ging das Schloss Elmau Retreat
an den Start. Entsprechend
wurde für den Ableger eine eigenständige Küche konzipiert. Diese liegt
im Herzen des Retreats und »deckt bis
hin zum Roomservice alles an Kulinarik
ab«, wie es Mario Corti, Culinary Director
Food & Beverage, formuliert. Insgesamt 90
Sitzplätze bieten die ganzjährig geöffneten
Restaurants. Im »Tutto Mondo« werden
ganztägig Spezialitäten aus aller Welt serviert. Nachmitags wählen die Gäste in der
»Terrace Library & Spa Lounge« zum Kaffee und Tee aus einem feinen Angebot an
Kuchen und Torten. Authentische thailändische Hochküche mit täglich wechselnden

Wir
vereinen
zwei
Kontinente
in einer
Küche.
Küchendirektor
Mario Corti

Highlights werden im Restaurant »Summit«
geboten. Die »Tokio Bar« wiederum lockt
mit Snacks, kleinen Köstlichkeiten und
Drinks; auch Gerichte aus den Restaurants
können geordert werden.
Mario Corti: »Das Angebot im Retreat
teilt sich ungefähr so auf: 50 Prozent authentische thailändische Küche und 50
Prozent europäische Küche. Wir vereinen
damit zwei Kontinente in einer Küche.«
Für die Gäste heißt das, sie finden im Retreat nahezu alles – »vom Steak über Pasta
bis hin zur Gourmetküche.« Entsprechend
variantenreich musste die Küchenausstattung sein, zu der neben den gängigen Hightech-Geräten beispielsweise ein Pizza-Ofen
»Moretti Forni« und ein Wok gehören, aber
auch ein Tandoori-Ofen, in dem die Speisen
auf traditionell indische Art zubereitet werden. Corti: »Ich habe selbst viele Jahre in
Asien gearbeitet und weiß deshalb, worauf
es ankommt.«
In enger Abstimmung mit Küchenplaner
Wolfgang Eibach wurde das Layout der 130
Quadratmeter großen Sockelküche entwickelt, die am 21. März 2015 in Betrieb
gegangen ist. Corti: »Wir haben 2012 mit
der Planung begonnen und sie dann dreimal aktualisiert. 2014 stand das Konzept
schließlich.« Der hohe Anspruch an das
Projekt und der Perfektionismus in der Herangehensweise haben sich gelohnt, denn
das Ergebnis kann sich sehen lassen. Bei
einer Auslastung von rund 80 Prozent im
Restaurant hat sich die Küche nach einigen
Wochen bereits in der Praxis bewährt. Ausfälle gab es bislang keine, die Arbeit geht
dem 16-köpfigen Team gut von der Hand,
denn die einzelnen Bereiche sind perfekt
zueinander angeordnet. Kurze Wege und
effiziente Arbeitsabläufe sparen Zeit und
Nerven. »Der Koch muss heute keine großen Strecken mehr zurücklegen, sondern
sich im Prinzip nur noch im Kreis drehen«,
sagt Mario Corti.
Von der Stange kommt in der neuen Küche nichts, denn der Luxusgedanke ist in
Elmau auch hinter den Kulissen spürbar.
So sind die Räume in edlem Anthrazit mit
roten Akzenten gefliest, davor schimmert
matter Edelstahl im Eibach-Design. Warme
und kalte Küche sind getrennt, da aus Gründen der Statik zwei Stützen in den Raum
eingebaut werden mussten. Die kalte Küche ist in E-Form angeordnet. »Ob das ›E‹
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für Elmau oder Eibach steht, kann man sich aussuchen«, scherzt
Wolfgang Eibach. Der Posten des Gardemangers und des Patissiers
vis-à-vis sind jeweils als U angeordnet. Auch bei der Auswahl der
Arbeitsmittel und Geräte lautete die Devise: Nur vom Feinsten.
Verbaut wurden ein A-la-carte-Herdblock von Wamsler und ein
Bankettblock von MKN mit 60-Liter-Schnellkochkessel, Induktionsherd, Kippbratpfanne, zwei Kombidämpfern (»SpaceCombi
Compact MagicPilot«) und einem Salamander »Vario Intelligence«
sowie zwei weitere Kombidämpfer (»SpaceCombi Junior MagicPilot«) für die Posten des Entremetiers und Sauciers. Die Kühlschubladen für den schnellen Zugriff sind direkt am Arbeitsplatz eingebaut; die großen Kühlhäuser befinden sich im Untergeschoss.
Wolfgang Eibach: »Eine der Besonderheiten der Küche ist der
sieben Meter lange Pass. In der unteren Etage haben wir eine auf
Hochglanz polierte Arbeitsplatte aus 60 Millimeter dickem Naturstein eingesetzt: Nero Assoluto – der schwärzeste Stein, den
es gibt.« Die obere Etage ist nahtlos am Stück verschweißt und
»frei schwebend«. Hier wurden als Beleuchtung eine LED-Linie
integriert sowie zwei Wärmelampen für jeweils zwei Teller.
»Wir haben darauf geachtet, dass es am kalten wie auch am warmen Pass keine Stützen und andere störende Faktoren gibt.« So
lässt sich verhindern, dass in der Hitze des Gefechts das hochwertige Porzellan durch versehentliches Anstoßen beschädigt wird.
Ebenfalls durchdacht ist die separate Brotstation, die in Reichweite
der Servicemitarbeiter platziert wurde. Ein Backofen von Manz
sorgt dafür, dass das Brot immer warm und knusprig ist. Darunter
befindet sich ein Kühlmöbel, das so temperiert ist, dass die Butter
streichfähig zum Gast an den Tisch kommt. Wolfgang Eibach: »Wir
haben die Brotstation bewusst aus der kalten Küche herausgenommen, da sie erfahrungsgemäß nicht gut sauber zu halten ist.«
Die Spülküche – ebenfalls auf dem neuesten Stand der Technik
– ist in drei Linien angeordnet. So steht jeweils eine Maschine für
Glas, Porzellan und das »Schwarzgeschirr« zur Verfügung. Hier fiel
bei der Planung die Wahl auf Meiko und die Geschirrspülmaschine
»DV 120.2 Gio«, die Universalspülmaschine »DV 125.2« und die
Geschirr- und Gläserspülmaschine »DV 80.2 Gio«.
Die Feuertaufe hat die Küche bereits einige Wochen nach der
Inbetriebnahme mit dem G7-Gipfel bestanden. Der Kulinarische
Leiter sah dem Großevent zuversichtlich entgegen. »Die Küche
ist sehr gut gelungen. Wenn ich sie morgen noch einmal planen
müsste, würde ich sie genau so bauen, wie sie jetzt ist.«
www.schloss-elmau.de • www.eibach-die-kueche.de

Auch auf dem neuesten Stand der Technik: die Spülküche
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Induktive Warmhaltetechnik
Von der Vorbereitung über die Zubereitung bis hin zur Präsentation: Das Konzept von Scholl ist auf die Herausforderung
des modernen Frontcookings abgestimmt. Mit der »Multi-Line
65« können die Speisen in ein und demselben GN-Behälter
gebraten, gegrillt, gegart und ausgegeben werden. Das patentierte, leistungsstarke »Air-Cleaning-System« mit integrierter Randabsaugung, Fettabscheider und Geruchsfilter bietet
freien Blick während der
Speisenzubereitung. Bei
der »Install Hold-Line«
(Foto) wird die gradgenaue Temperatursteuerung der Speisen mit induktiver Warmhaltetechnik erreicht. Zum Frontcooking-System gehören formschöne GN-Behälter und RTCSüberwachte Induktionsplatten; die Behälter in der klassischen
Gusspfannenoptik und mit CNS-Griffen verstärken den Eindruck der A-la-minute-Zubereitung. Die stufenlose, elektronisch gesteuerte und realtime-überwachte Temperatur-Regelung arbeitet nach Auskunft des Herstellers im Bereich von 50
bis 100 Grad Celsius. www.scholl-gastro.de

Neue IST-Weiterbildung
Erstmals startet am IST-Studieninstitut im August die berufsbegleitende Weiterbildung zum »Geprüften Küchenmeister (IHK)«. Die Studierenden erhalten aktuelles Wissen zu den
Themen »Allergen Management« und »Ernährungsberatung«.
Mit ersterem hat das IST-Studieninstitut auf die neue EU-Lebensmittelverordnung reagiert, die vorschreibt, dass auch bei
unverpackten Lebensmitteln über Allergene informiert werden
muss. Außerdem lernen die Teilnehmer mit der S-Lizenz »Ernährungsberatung« die Grundlagen einer gesunden und ausgewogenen Ernährung kennen und erfahren, wie professionelles
Ernährungscoaching aussieht. Gerade in Hotels, die sich auf
den gesellschaftlichen Trend »Wellness und Gesundheit« spezialisieren, sind Küchenmeister mit einer solchen Beratungskompetenz gefragt. Die Kurslänge beträgt 20 Monate und ist
mit nur wenigen Präsenzphasen angelegt. www.ist.de

