
Trotz besonderer baulicher Gegebenheiten realisierten die Planer von Eibach
im Landhotel Doerr Bad Laasphe eine top-funktionale Küche mit Geräten von MKN

TRADITION wahren,
TRENDS folgen
Das Landhotel Doerr in Bad
Laasphe setzte bei seiner neuen
Küche auf die Kompetenz der
Fachplaner von Eibach

Seit mehr als 120 Jahren fußt der Erfolg der
Inhaberfamilie Doerr auf Tradition, Famili-

ensinn, Gastfreundschaft und stetiger Weiter-
entwicklung. »Hotelbetriebe müssen sich et-
was einfallen lassen, um auch in Zukunft be-
stehen zu können«, so Andreas Doerr, Mit-
glied der Geschäftsführung. Jüngstes Projekt
dieser Philosophie ist ein Anbau, in dem auf
zwei Etagen und 350 Quadratmetern ein A-
la-carte Restaurant untergebracht wurde –
inklusive Buffetbereich, Frontcooking-Station
und dazugehöriger Küche.

Realisiert wurde das Projekt von den Pla-
nern der Eibach Küchen GmbH, die sich zu-
nächst mit besonderen baulichen Gegeben-
heiten konfrontiert sahen: Die Rückseite des
Anbaus stößt auf Fels, sodass die Küche eine
dreieckigen Grundriss hat. Untergebracht
wurden darin ein frei stehender »Küchen-
meister«-Herdblock aus dem Hause MKN mit

Arbeitsplätzen für den Entremetier und den
Saucier. Ausgestattet ist dieser vor allem mit
Induktionskochfeldern, zusätzlich können die
Köche auf MKN-Kombidämpfer zugreifen. Des
Weiteren beinhaltet die neue Küche Regale
und von allen Seiten zugängliche Arbeits-
tische für den Gardemanger und den Pâtissier.
An Geräten stehen für sie unter anderem ein
Salamander, ein Räuchergerät und eine Mi-
krowelle bereit. Komplettiert wird die Einrich-
tung durch einen separaten Vorbereitungs-
und einen Spülbereich mit Geräten von Meiko.
Als räumliche Abtrennung dient der Paß, des-
sen großzügige Dimensionen sich dadurch er-
geben, dass zum Tagesgeschäft des Land-
hotels Doerr nicht nur das A-la-carte-Restau-
rant gehört, sondern auch ein anspruchsvol-
les Bankettgeschäft. Nur für dieses steht nun
die bisherige Küche im Altbau zur Verfügung
– vom Paß aus zu erreichen mit nur wenigen
Schritten über einen separaten Durchgang.

INFORMATION:
Eibach Küchen GmbH
Am Kirchweg 51
D-57290 Neunkirchen
Telefon 02735-5922
Telefax 02735-60637
www.eibach-der-planer.de �


