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INVESTITIONKÜCHENTECHNIK

KÜCHEN-UMBAU PARKHOTEL GÜTERSLOH

Alles andere als zeitgemäß war die Küche im Parkhotel
Gütersloh – sowohl in Bezug auf Leitungen und Rohre als
auch in puncto Arbeitsabläufe und Technik. Kein Wunder,
denn ein großer Teil der Einrichtung stammte noch aus
dem Jahr 1983. Um wieder »state of the art« zu sein,
war ein kompletter Umbau erforderlich. Seit September
arbeitet die Crew in einer technisch, energetisch und
organisatorisch optimierten Küche mit dem gewissen
»Wohlfühl-Etwas«
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Die Planungen begannen bereits im Februar 2015 mit dem
Besuch von unterschiedlichen Referenzprojekten. Vom 11.
Juli bis 10. September 2016 war die Küche eine Baustelle; die
gastronomischen Outlets – »ParkRestaurant«, »ParkTerrasse«,
»Restaurant Bellini«, »ParkBar« sowie der Bankettbereich und
Außer-Haus-Lieferungen – wurden in den acht Wochen von
einer Ersatzküche weiter versorgt. »Ein großer Teil der Küche
war noch Erstbestand aus dem Jahr 1983. Der Molteni-Herdblock wurde 1989 neu installiert und es wurden über die Jahre einzelne Geräte wie Konvektomaten hinzugekauft«, erklärt
Küchenchef Gerhard Völlm. Aber das reichte auf Dauer nicht;
eine umfangreiche Umbau- und Modernisierungsmaßnahme
war notwendig – angefangen von der neuen Konzeption der
Arbeitsbereiche über die Erneuerung der Sanitär- und Elektrobereiche, des Bodenbelags und der Wandfliesen bis hin
zur Installation einer neuen Schallschutzdecke, eines neuen
Lüftungssystems und einer neuen Kälteanlage. Zu guter Letzt
wurden auch die Küchenmöbel und -geräte erneuert – die Planung dieser Maßnahmen oblag Wolfgang Eibach von eibach
die Küche aus Neunkirchen.
Aber auch in Maßnahmen »unter Putz« galt es zu investieren, bevor es an die tatsächliche Einrichtung ging. So wurden
unter anderem 13.500 Meter Leitungen neu verlegt, 400 Meter
Edelstahl-Trinkwasserrohre und 150 Meter Abflussrohre ausgetauscht. Auch eine Verbesserung der Energieeffizienz stand
auf der To-do-Liste. Die Beleuchtung wurde auf LED-Technik
umgestellt und eine Kälte-Verbundanlage installiert, die auf

FOTOS: Michael Schuh

OPTIMIERT BIS INS LETZTE DETAIL

eine Energieeinsparung von 50 Prozent abzielt. »Hinzu kamen die
Einführung einer Gebäudeautomatisierung über KNX-Bustechnik und der Einsatz von Induktionsplatten«, so Carsten Müller,
Technischer Leiter im Hotel. Nicht nur die Technik, auch der Aufbau und die Gestaltung der Küche waren nach so vielen Jahren
nicht mehr zeitgemäß, was umständliche Arbeitsabläufe und eine
zeitaufwendige Reinigung der Küche mit sich brachte. Eine neue
Anordnung der Posten, angepasste Küchenmöbel und kürzere Arbeitswege sollten hier Abhilfe schaffen. »Alle Posten stehen nahe
beieinander und können so ideal zusammenarbeiten. Die Patisserie liegt in einem kühleren Bereich der Küche und steht per Mikrofon in engem Kontakt mit der Hauptküche.« Rund 250 Gerichte
und Menüs werden im Parkhotel täglich zubereitet – eine »reine
Frische-Küche«, wie Assistant Hotel Manager Marc Spieß erklärt.
Umso wichtiger ist ein reibungsloser Ablauf im Tagesgeschäft.
Mehr Platz, bessere Kommunikation, höhere Qualität
Durch abgerundete Kanten und das Verbinden von Flächen
ohne Schweißnähte geht dem Personal nun auch die Reinigung
schneller und einfacher von der Hand. Die Mitarbeiter profitieren
außerdem von einer verbesserten Ergonomie am Arbeitsplatz –
durch eine bewusste Aufteilung und Platzierung der Arbeits- und
Lagerplätze sowie eine erhöhte Arbeitsfläche und den kanten- und
fugenlosen Epoxidharz-Boden. Ein weiterer Vorteil der Neuanordnung: »Wir haben Platz gewonnen und können nun unseren
Gästen die Küche vor Ort erlebbar machen, mit Angeboten wie
»KüchenTisch« (Chef ’s Table) und »KüchenQuartier«. Das ist eine
Veranstaltung in Form einer ungezwungenen Party in der Küche,
besonders geeignet für Firmen- oder Abteilungsfeiern.«
Bei der Auswahl der Geräte setzten das Hotel und Küchenplaner
Eibach auf bewährte Qualität: Der Herdblock stammt von MKN,
ebenso wie die Konvektomaten und Salamander. Die Küchenmöbel
lieferte die Firma Stahl, in der Spülküche kam Meiko zum Einsatz.
Spieß: »Beim jetzigen Umbau wurde aber auch darauf geachtet,
dass die neuen Geräte ›state of the art‹ sind. Des Weiteren hat nun
jeder Posten einen eigenen Konvektomaten, was die Arbeitswege
verkürzt und die Arbeitsabläufe erleichtert und beschleunigt.«
Die gesamte Küche wurde ansprechender und offener gestaltet,
was die Kommunikation während des Service verbessert. Neben
dem neuen Bodenbelag wurden auch neue Wandfliesen ausgesucht. Für die Hauptküche wurden Feinsteinzeugfliesen in Beton-

Dank des Kronleuchters bekommt der Arbeitsplatz in der Patisserie Atmosphäre

optik mit einer schwarzen Bordüre ausgewählt, für die Patisserie zu den
Kanten hin abgeflachte Facettenfliesen – ebenfalls mit einer schwarzen
Bordüre.
Die Tellerspüle wurde bereits im Vorjahr renoviert, die Topfspüle
war Bestandteil der diesjährigen Maßnahmen. Hier wurde in eine neue,
leistungsstärkere Maschine mit deutlich geringerem Energieverbrauch
investiert. Außerdem wurde die gesamte Spülküche verlegt, wodurch
einerseits ein angenehmerer Arbeitsplatz geschaffen wurde und andererseits »Kreuzwege« vermieden wurden.
Die neue LED-Beleuchtung ermöglicht es, unterschiedliche farbliche
Lichtakzente in der Küche zu setzen und so zwischen idealem Arbeitslicht, gemütlicher Atmosphäre oder beidem in unterschiedlichen Bereichen zu wählen. Küchenchef Gerhard Völlm: »Die absoluten Hingucker
sind der Kronleuchter in der Patisserie, der dem Raum den Charakter
gibt, den er verdient, und der Küchentisch aus Massivholz in unmittelbarer Nähe zum Herdblock.«
www.parkhotel-gt.de • www.eibach-die-kueche.de

Vorteile für die Küchenmannschaft
• kurze Arbeitswege und eine Infrastruktur, die jegliches
Mise en Place geordnet und schnell zugänglich bereithält
• ein top-moderner und auch optisch ansprechender
Arbeitsplatz, an dem man sich wohlfühlt
• ergonomisch optimierte Arbeitsbereiche
• angenehme Temperaturen durch Induktion und eine
verbesserte Lüftungsanlage
• eine offene Küche, die die Kommunikation zwischen den
Posten vereinfacht
• eine angenehmere Geräuschkulisse durch neue Geräte
und eine schallabsorbierende Decke

