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Herr Eibach, sind Ihre Projekte in den
letzten Jahren eher komplizierter und anspruchsvoller geworden?
Nicht anspruchsvoller, aber die Ansprü
che sind höher geworden mit einem kri
tischeren Blick auf die Investition. Beispiel
Energieverbrauch: In der Presse ist es ein
großes Thema, aber in der Regel sind fi
nanzielle Einsparungen im Bereich Ener
gie in einem normalen gastronomischen
Betrieb bei Energiekosten um die 5 % we
nig umsetzbar. Wenn Sie davon 20 % spa
ren wollen, reduzieren sich die Allgemein
kosten um gerade mal 1 %. Dabei wäre es
unter Umständen z. B. beim Wareneinsatz
leichter, 5 % zu sparen und somit bei den
Gesamtkosten niedriger zu liegen. Ein an
deres Beispiel ist die Arbeitsorganisation:
Ich kann einen Arbeitsplatz so planen,
dass ein Mitarbeiter mit der Hälfte der
Bewegungen ein Drittel mehr Leistungen
bringt. Das haben wir z. B. im Auerbachs
Keller in Leipzig sehen können. Hatte das
letzte Team mit 33 Mitarbeitern einen mitt
leren Durchsatz von 750 Essen gestemmt,
so waren es nach dem Umbau mit 26 Mit
arbeitern knapp 1.000. Es ist heute nicht
mehr entscheidend zu diskutieren, was
wir bei dem Küchenneubau an Investition
sparen, sondern was wir mit der Investi
tion an Betriebskosten konstant einsparen
können. Deshalb machen wir z. B. runde
Ecken, Bügelgriffe und keine versteckten
Ecken, die man nicht sauber machen kann.
Denn auch die Pflege ist ein riesiger Inves
titionsposten geworden. Es gibt also viele
Dinge, die wir heute anders betrachten
müssen.

Fotos: Eibach Küchen

urs, Elmau, Taverne zum Schäf
li, Orania.Berlin – die Projekte des
Wolfgang Eibach sind inzwischen so
speziell geworden, wie er selbst seit jeher
ein außergewöhnlicher Typ ist. Seit genau
35 Jahren plant der Siegener unter Eibach
Küchen maßgeschneiderte Wirkstätten
für Profiköche. Seit vielen Jahren
begleiten wir in unseren Repor
Seit 35 Jahren
tagen zahlreiche seiner Projek
te. Und wir haben ihn immer
Eibach Küchen, seit
leidenschaftlich erlebt: Als
55 Jahren im Küchengeschäft Mann mit Prinzipien. Als
einer, der die Masse nicht
und seit 75 Jahren
aber die Möglich
Wolfgang Eibach. Einer, der braucht,
keit zu etwas Besonderem.
viel zu erzählen hat, aber noch Und als jemand, der seine
Kunden genauso schätzt,
mehr zu sagen. Ein
wie das, was sie machen.
Zwischenfazit.
Im November dieses Jahres fei
ert er seinen 75. Geburtstag. Und
dies ist kein Grund für ihn, nicht wei
terzumachen. Aber für uns genug Anlass,
um ein Zwischenfazit mit ihm zu ziehen.

food + events
Ist der geringere Platzbedarf heute der größte Unterschied im Vergleich zu den Küchen der 1980er
Jahre? Woran merken Sie, dass
eine neue Generation an Köchen
am Herd steht?
Ja, in den 1980er Jahren hatten
wir noch bis zu 4 m lange Ar
beitsplätze. Heute plane ich nur
noch 2 bis 3 m Längen, und es
passt. Die Köcheteams wollen
nicht mehr laufen und rennen.
Der Arbeitsplatz muss kompri
miert sein. Auf weit weniger
Fläche muss mehr investiert wer
den, damit mehr erreicht werden
kann. Deshalb haben wir z. B.
keine standardisierten Kühlmö

bel und arbeiten mit mehreren
Kühlzonen. Jedes Kühlmöbel
wird von uns individuell geplant,
damit der Koch noch besser und
schneller arbeiten kann.
Bei den jungen Köchen fällt mir
heute besonders auf, wie sehr sie
sich freuen, wenn sie eine eigene
Küche kreieren dürfen.
Woher nehmen Sie Ihren Anspruch an eine „bessere“ Küche,
auch nach so vielen Jahren und
Generationen?
Ich glaube, wenn ich selber nicht
so ein „Gschmäckler“ wäre, wür
de ich manches anders machen.
Ich genieße ein gutes Restaurant

Mario Corti, Culinary Director im Schloss Elmau:
Ich bin seit über 23 Jahren in der Branche und hatte
das Glück, auf verschiedenen Kontinenten zu leben und
einige der besten Hotels und Restaurants der Welt zu bekochen. Ob als Küchenchef oder Gastkoch. Aber wenn
man einmal auf einer Eibach-Küche gekocht hat, dann
weiß man immer, was einem fehlt, wenn man an e inen
Ort kommt, an dem es bestimmt immer gute Küchen gibt,
aber eben keine perfekte Küche. Wolfgang Eibach ist ein Urgestein mit
einer großen Gabe, immer genau hinzuhören, was der Küchenchef benötigt
und wie er arbeitet. Lieber Wolfgang, ich danke Dir für unsere tollen Projekte der letzten Jahre, aber noch viel mehr für eine tolle Freundschaft ...
Weiter so und beste Grüße zum 75.!
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Christian Kuchler, Inhaber und Zwei-Sterne-Koch
in der Taverne zum Schäfli in Wigoltingen/CH:
Der Einzige, der den jungen Köchen ab und zu mal eins
auf den Deckel gibt. Die Arbeit und die Planung meiner
Küche hat mir so viel schlaflose Nächte gebracht – wie
zugleich die Freude, die ich jetzt habe. Die Küche haben
wir voll nach meinen Bedürfnissen zusammengestellt
und gebaut. Ich bereue bis heute keine einzige Entscheidung, und bin sehr froh, dass ich das eine oder andere Mal auf den
Großmeister der Küchenplaner gehört habe. Wir werden noch viele Jahre
große Freude an dieser Küche haben. Danke für Dein Engagement!
Anja Halbauer, PR Manager bei MKN:
Das Geheimnis des Erfolges ist, den Standpunkt des
anderen zu verstehen (Henry Ford). Genau dieses
Verständnis für seine Kunden sowie deren Wünsche
und Bedürfnisse hat Wolfgang Eibach so erfolgreich
gemacht. Der Name Eibach steht für Top-Qualität. Und
zum Wohle seiner Kunden hat er auch bei der Wahl
seiner Partner höchste Ansprüche. Es macht uns stolz,
dass er in vielen Projekten der Top-Gastronomie und Hotellerie aber auch
der Gemeinschaftsverpflegung auf die MKN Profikochtechnik vertraut. Wir
danken für dieses Vertrauen und gratulieren herzlich zum Jubiläum.

GRATULATION

und gutes Essen. Und als Gast im
Restaurant und im Zimmer, der
nachempfinden kann, was ein
Gast erwartet, nehme ich für mich
in Anspruch, etwas zu machen,
was richtig gut ist. Ich möch
te selbst nicht, dass etwas billig
gelöst wird. Auf diese Weise bin
ich nicht mit Masse groß gewor
den, sondern weil ich Dinge bes
ser machen will. Und dabei gilt
auch: Wer alles kann, kann nichts
richtig. Deshalb machen wir nur
Küchen, keine Lüftung und kei
ne Kühlung. Und wir brauchen
in unserem Büro keine Dutzend
Leute, sodass keiner mehr weiß,
wer was überhaupt gemacht hat.
Letztlich haben wir dafür zu sor
gen, dass die Köche an einem gut
geplanten Arbeitsplatz auch das
bestmögliche Ergebnis erbringen
können, und daran orientiere ich
mich seit Jahren.

in den 1960er Jahren hatten
wir in Siegen noch nicht mal ei
nen Feinkostladen. Wenn ich in
Frankfurt oder Köln zu Betrieben
gefahren bin, für die ich die Kü
chen geplant habe, habe ich zum
Teil gar nicht gewusst, was ich
da probieren darf. Ich habe dies
genossen und plötzlich gewusst,
dass es für mich nichts besseres
geben kann, als auf diese Wei
se meinen Job mit dem, was ich
mag, zu verbinden. Bis heute hat
sich das nicht geändert. Wenn
ich auf Messen zu Kunden fah
re, nehme ich oft meine Frau mit,
und wir tun so und empfinden
es auch so, als wenn das unser
Urlaub ist. Bei netten Leuten zu
sein, die zufrieden sind, denen es
selbst gutgeht, und die sich freu
en, wenn der kommt, der dazu
beigetragen hat, dass es ihnen so
gut geht – das ist für mich Urlaub.

Sind Sie deshalb auch den Profiküchen treu geblieben? Sie haben
auch mal Haushaltsküchen geplant und verkauft.
Ja, so ist es. Ich konnte ja bei
den Leuten im Haushaltsbereich
nicht essen (schmunzelnd). Und

Können Sie selbst kochen?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe
zwar öfter bei Hobby-Kochkur
sen an der VHS teilgenommen,
aber stets festgestellt, dass ich der
Beste zum Bierholen bin. Vielen
Dank für das Gespräch. 
syk

Wir gratulieren zu 35 Jahren Eibach Küchen!

www.mkn.de

Dein ältester Kunde, jetzt 3 Generationen,
bedankt sich für die sehr gute
freundschaftliche Zusammenarbeit.
Kurzum: Einmal Eibach, immer Eibach!
www.pfeffermuehle-siegen.de
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