investieren

Wer nicht mit optimaler Technik arbeitet, braucht mehr Personal
und verliert Zeit.
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HEISSLUFTDÄMPFER

Zeit, immer
wieder die Zeit …
Moderne Gartechnik
verschafft Freiräume

„Ist die neue Technik in der Küche,
empfiehlt es sich, die Schulungs- und
Beratungsangebote der Hersteller zu
nutzen. Diese bieten Geräteeinweisungen,
Tagesseminare bis hin zu mehrtägigen
Betriebsbegleitungen an. Denn die beste
Technik hilft nur, soweit wie man sie zu
nutzen weiß.“
Josef Hartl führt den Gasthof
„Zum Unterwirt“ im bayerischen
Türkenfeld in der 5. Generation

Gewöhnliche Menschen überlegen nur, wie
sie ihre Zeit verbringen. Ein intelligenter
Mensch versucht sie auszunutzen, wusste
schon Arthur Schopenhauer, Philosoph und
Autor im 19. Jahrhundert.
Text: Sabine Zimmerer
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wirt Dunkel und Dindl Weiße, für die der
Bruder Andreas Hartl sorgt. Beim Küchenrundgang stellen wir fest, dass die Küche
sehr klein ist. Aufgrund des in den letzten
Jahren stark gewachsenen Angebotes, insbesondere durch Feste und Feiern, leistet
sie heute auf gleicher Fläche ein Vielfaches. Drei Kombidämpfer (Duo 6 X 1/1 auf
10 X 1/1 und 2/3), ein Kipper und eine
Herdanlage werden von der Küchencrew
auf Trab gehalten. „Bei den Kombidämp-
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lingt einfach, ist es in Anbetracht der Aufgaben, die erledigt werden
wollen, keineswegs. Was ist das Erfolgsrezept eines erfolgreichen
Zeitmanagers? Einer davon ist Josef Hartl: „Mitarbeiter wachsen
mit ihren Aufgaben. Ich habe ihnen mehr und mehr Verantwortung übertragen, die Hierarchie in der Küche abgeschafft und halte meine Küche
auf dem neuesten Stand der Technik. Die gewonnene Zeit verbringe ich
dann mit meiner Familie.“
Hartl weiß wovon er spricht, denn er führt den Gasthof „Zum Unterwirt“
im bayerischen Türkenfeld in der 5. Generation. An Spitzentagen werden
400 Gäste in den drei Gaststuben, im Biergarten oder im Festsaal bewirtet. 17 Zimmer und 3 Appartements gibt es obendrauf. Das Ambiente ist

OM

einladend gemütlich, familienfreundlich und herzlich. „Ich möchte meinen Gästen die bayerische Gastlichkeit näherbringen. Zu mir kommen
gerne Familien mit Kindern, weil nicht nur die Qualität, sondern auch das
Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt“, erzählt Hartl und ergänzt auf die Frage, woher der Name Unterwirt käme: „Das ist nicht bekannt, die Wirtefamilie heißt seit Generationen Hartl. Auch der frühere Hausname ‚Öfelewirt‘ liefert keine schlüssige Erklärung.“

Kleine Fläche, große Leistung
Seine Küche beschreibt Hartl mit saisonal frisch, vorwiegend regional,
einfach aber lecker, traditionell und „a bisserl“ innovativ. Überregional
bekannt und beliebt ist nicht nur die Küche im Unterwirt, sondern auch
die in der hauseigenen Brauerei gebrauten Biere, Hartls Kellerbier, Unter-

FlexiChef

fern sind wir auf dem neuesten Stand der
Technik, ohne die ging es gar nicht. Wer
seine Zeit effizient einsetzen möchte,
kommt daran nicht vorbei“, ist Hartl überzeugt. „Ist die neue Technik in der Küche,
Hartl setzt auf SelfCookingCenter von Rational, empfiehlt es sich, die Schulungs- und
Beratungsangebote der Hersteller zu nutzen. Diese bieten Geräteeinweisungen,
Tagesseminare bis hin zu mehrtägigen Betriebsbegleitungen an. Denn die beste
Technik hilft nur soweit, wie man sie zu
nutzen weiß“, so Hartl weiter. In der Unterwirt-Küche arbeiten sechs Köche und ein
Auszubildender. Die Abläufe werden immer

Erfolgsrezept Zeit:
Küchenabläufe
immer wieder
hinterfragen, in
Technik investieren

Ausgezeichnet!
Dr. GeorgTriebe-Preis

SpaceClean* ist das erste automatische
Reinigungssystem für Tiegel. | www.mkn.DPN
* Option im FlexiChef

Quelle: elOMA

Quelle: WAGNeR lIVING
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Auch unter Druck
„50 Portionen Pasta perfekt al dente und ganz von selbst in 28 Minuten,
versuchen Sie das mal mit einem Topf“, sagt Christian Frieß, Direktor
Marketing Kommunikation DACH von Rational und unterstreicht die
Leistungsfähigkeit des multifunktionalen VarioCokingCenter. Das Gerät
mit eingebauter Kochintelligenz nimmt die Pasta selbstständig aus dem
Wasser, wenn sie al dente ist. Oder meldet sich, wenn der Koch aktiv
werden muss, um das Steak zu wenden, das Ragout abzulöschen oder
wenn die Soße fertig ist.
Der Garverlauf passt sich dabei immer individuell an die Speisen an.
Ob groß oder klein, viel oder wenig – das Garergebnis ist immer perfekt.
Es unterstützt bei der täglichen Arbeit und übernimmt lästige Routinearbeiten, wie das permanente Regeln der Temperatur und das Überwachen.
Wer zeitlich noch mehr gewinnen möchte, der wählt die Option Druck
garen und spart noch einmal weitere 30 % an der Garzeit von Ragouts,
Schmorgerichten, Suppen, Fonds und Eintöpfen.
Das leistungsstarke VarioBoost Heizsystem baut den Druck schnell auf
und hält ihn während des gesamten Garprozesses konstant. So wird die
Zellstruktur des Gargutes geschont und in kürzester Zeit hochwertige
Garergebnisse erreicht– einfach per Tastendruck.
Tipp: Eine sichere Methode zur richtigen Kaufentscheidung zu gelangen
ist, die Geräte in den zahlreich angebotenen Veranstaltungen live zu testen.
Von den viel beschriebenen Attributen bedienerfreundlich, leistungsstark
und multifunktional kann man sich letztlich nur so überzeugen.

wieder hinterfragt und optimiert. Zum Beispiel wurden ein Schnellkühler und
Schockfroster angeschafft, um auf die Nachfrage nach z. B. veganen Menüs eine
angemessene Antwort zu haben. Zwischendurch, wenn Hartl Zeit und Ideen hat,
kocht er Menükomponenten und schockfrostet sie. So überrascht er seine Gäste
mit einer Auswahl, die man in einem bayerischen Gasthaus nicht erwartet und
das ohne, dass ihn die Zubereitung zum Zeitpunkt der Bestellung viel Zeit kostet.
Ein Blick in die Showrooms der Hersteller zeigt, dass die neuesten Geräte und
Features in der Tat ein hohes Maß an zeitlicher Flexibilität eröffnen, die mit traditioneller Kochtechnik nicht möglich wäre.

Zwischenreinigung in zwei Minuten
Die mehrfach ausgezeichnete Multifunktionslösung FlexiChef von MKN bietet
nicht nur neun verschiedene Gararten und verhilft zu schnelleren, effizienteren
und am Ende profitableren Abläufen in der Profiküche, sondern ist mit der Option SpaceClean das einzige mit automatischem Tigel-Reinigungssystem. Bei der
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Zwischenreinigung mit SpaceClean ist der Tiegel in nur zwei Minuten zuzüglich Rüstzeit und
ganz ohne Chemie wieder einsatzbereit für den
nächsten Garprozess. Über den ganzen Tag gesehen spart dies immens Zeit. Das Herz des
FlexiChef ist das Bedienkonzept MagicPilot mit
seinen brillanten Farben und einem vollen
Blickwinkel von allen Seiten. Wie bei modernen Kommunikationsgeräten bietet der MagicPilot einen hohen Bedienkomfort durch Tippen, Streichen und Bewegen. Das Display aus
3 mm gehärtetem Glas ist dabei sehr robust
und hält so dem harten Küchenalltag stand.

Wechselt per Fingertipp in
den Kochmodus
Eloma empfiehlt, sich je nach Anwendungsgewohnheiten für das entsprechende Gerät zu
entscheiden. So wird die Ablenkung durch zusätzliche Features reduziert. Der Multimax ist
unkompliziert, auf das Wesentliche reduziert
und damit das ideale Gerät für den kompetenten Koch, der sein Handwerk beherrscht.
Speicherbare Programmabläufe sichern eine
reproduzierbare Speisenqualität und bringen
zusätzliche Zeitersparnis. Neu im Eloma Portfolio ist die Backmaster Edition des Kombidämpfers Genius MT. Die elektrische Türöffnung verhindert das ungewollte Nachbacken
des Backgutes. Die angepasste grafische
Benutzeroberfläche mit Backmodus ist individualisierbar für jeden Einsatz und Bediener.
Vorhandenes Equipment kann weiterhin genutzt werden, da die Backmaster Edition mit
Einhängegestell in Bäckernorm-Maßen ausgestattet ist. Dieses Gerät ist konzentriert auf die
Anwendung „Backen“, sodass keine Zeit verloren geht für Funktions oder Programmsuchen.
Jedoch erhält der Kunde mit diesem Gerät
gleichzeitig maximale Flexibilität, denn der
Wechsel in den Kochmodus erfolgt durch einen
einfachen Fingertipp.

