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„ Weil Geschmack 
verbindet „

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
liebe Mitglieder, liebe Partner 
und Freunde ...

heute möchte ich Dich / Sie / Euch persönlich anspre-
chen und eine große Bitte an Dich / Sie / Euch äußern. 

Wir ChefHeads-Club der Küchenchefs feiern in diesem 
Jahr unser 15-jähriges Bestehen, und aus diesem Grun-
de möchten wir gerne eine tolle Aktion mit Dir /Ihnen / 
Euch und den anderen Mitgliedern und Freunden pla-
nen. Wir beabsichtigen, in diesem Jahr 15 Aktionen zu-
gunsten unseres Charity-Partners Stiftung KinderHerz 
mit Euch auf die Beine zu stellen. 

Ganz gleich ob es eine Speisen-Aktion mit einem Be-
trag X für die Stiftung oder vielleicht auch eine Trink-
geld-Aktion als Team-Leistung oder noch besser, eine 
Küchenparty oder eines Eurer Events im Zeichen der 
Herzkinder wird. 
Wir werden diese Aktionen gebührend in unserem Chef-
Heads-Magazin und in den sozialen Medien ankündigen 
sowie nach der Aktion umfangreich publizieren.

Wenn Ihr eigene Ideen für eine Spenden-Aktion für die 
Herzkinder habt, auch das sehr gerne!

Sollte Dir / Ihnen / Euch noch etwas an Informationen 
dazu fehlen, dann ruft mich gerne an unter der Tel.-Nr.  
0151 24056258 oder sendet eine Mail an guido.fritz@
chefheads.de. Auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen 
und vielen Dank für Deine / Ihre / Eure Unterstützung.

Im Köche-Portrait stellen wir Euch Marcus Graun, Kü-
chendirektor im Grandhotel Schloss Bensberg vor, tätig 
seit über 20 Jahren bei Althoff Collection. 

Für unsere Wein-Freunde ein Blick in den Rheingau zum 
Weingut Kisselbach mit seinen tollen Rieslingen.

Viel Spaß beim Lesen!

Ihr / Euer

Guido Fritz



Tanja Grandits erhält 
deutschen Verdienstorden  

PERSONALIEN

Die Sterneköchin Tanja Grandits iwurde 
am Donnerstag, den 09.03.23 in Bern mit 
dem Verdienstorden der Bundesrepublik 
Deutschland ausgezeichnet. Die Chefin des 
Restaurants Stucki in Basel erhielt diese 
Würdigung vom Bundespräsidenten Frank-
Walter Steinmeier, wie die deutsche Bot-
schaft mitteilte.
Überreicht wurde die Auszeichnung vom 
deutschen Botschafter in Bern. Mit dem 
Verdienstorden soll Grandits «für ihr her-
ausragendes Engagement als kulinarische 
Brückenbauerin zwischen Deutschland und 
der Schweiz sowie für ihren vielfältigen Ein-
satz für ihre Mitmenschen» gewürdigt wer-
den, wie es in der Mitteilung heisst.

Als deutsche Sterneköchin präge Grandits in Basel das Bild Deutschlands in der Schweiz pro-
minent mit. Zudem lasse sie an ihrer Leidenschaft fürs Kochen auch viele weniger privilegier-
te Menschen teilhaben. So habe sie zum Beispiel für die Initiative «Gerechtigkeit schmeckt!» 
in der Offenen Kirche Elisabethen gekocht.

Sie engagiere sich auch als ehrenamtliche Botschafterin der Hilfsorganisation Terre des Hom-
mes. Im Jahr 2022 habe sie zudem beim Charity-Anlass Chefs for Peace» mit einem Team von 
renommierten Köchen gemeinsam für die Ukraine gekocht.

Archivbild: Keystone

Mit der Auszeichnung wird die Starköchin für ihr «herausragendes Engagement als kulinari-
sche Brückenbauerin zwischen Deutschland und der Schweiz» geehrt.



PERSONALIEN

Seit Anfang Februar wirkt ein neuer Küchenchef im Bergwelt Grindelwald Alpine Design Re-
sort: der Spitzenkoch Urs Gschwend, der sich in den vergangenen Jahrzehnten einen Namen 
als einer der führenden Schweizer Gastronomen gemacht hat. «Mit Urs Gschwend festigt das 
Hotel seine Stellung als Pionier der gehobenen Küche in Grindelwald und baut seine führende 
Stellung in der Destination weiter aus», heisst es in einer Mitteilung des Hotels.

Vor dreieinhalb Jahren heuerte Urs Gschwend im Basler Grand Hôtel Les Trois Rois als Execu-
tive Küchenchef an. Verantwortlich war Gschwend für die Brasserie, für die er innert kurzer 
Zeit den 15. Gault-Millau-Punkt erkochte, zudem für die Bar und das neu aufgezogene Cate-
ring des 5-Sterne-Superior-Hauses am Rhein.

Zuvor hatte der 55-jährige Thurgauer erfolgreich die Gastronomie in mehreren bekannten 
Gourmetrestaurants geprägt, so etwa im «Relais-&-Châteaux Lenkerhof gourmet spa resort», 
im «Giardino» in Ascona (2007-2010) sowie im «Le Grand Bellevue Gstaad» (2010-2018).

Erfahrene neue Direktorin
Die Bergwelt Grindelwald bekommt auch eine neue General Managerin: Die Frankfurterin Tan-
ja Münker (43), Hotelfachfrau mit Zusatzausbildung in Gastronomie und Hospitality Manage-
ment, bringt 20 Jahre Erfahrung in diversen operativen Positionen in Häusern von Marriott 
International in München, Ankara oder Nizza mit. Zuletzt war Tanja Münker als Multiproperty 
Director of Operations in Zürich für das 4-Sterne-Hotel Sheraton Zürich und das neu eröffne-
te 5-Sterne Haus Neues Schloss Privat Hotel Zürich tätig.

Neuer Küchenchef und neue General Managerin 
in der Bergwelt Grindelwald

Bild: zvg



Partner-Werbung

Süß-sauer-pikantes März-Duo 
weckt Frühlingsgefühle 
Friesenkrone-Rezepttipp 

„Frühlingsbowl: Nicht ohne 
meinen Kalamansi-Matjes!“ 

von Jürgen Kettner



Sie ist leuchtend gelborange, eine Hybride aus Mandarine und Kumquat, schmeckt fruchtig mit säuerlich-süßer 
Note: Die Kalamansi wird in der philippinschen Küche zum Marinieren von Geflügel, Fisch und Meeresfrüchten 
verwendet. Der Steirer Spitzenkoch Jürgen Kettner hat die exotische Zitrusfrucht mit einem Premium-Matjes 
‚verheiratet‘: mit Seidenmatjesfilet von Friesenkrone. Es passt perfekt zu heutigen Geschmacksvorlieben, 
schmeckt aromatisch, salzmild und ist zart wie kein anderes. Außerdem überzeugt das Seidenmatjesfilet mit 
einer ausgeprägt gleichmäßigen Marzipan-Optik. Dank seiner milden Aromatik ist der Matjes offen gegen-
über kreativen Rezepturen, von Frucht bis Kräuter. 
Der Hering für Friesenkrone Seidenmatjes stammt ausschließlich aus Fängen auf der Vikingbank, einer unter 
dem Meeresspiegel liegenden Sandbank in der nördlichen Nordsee zwischen den Shetlandinseln und Nor-
wegen. Die beste Fangsaison dauert nur rund drei Wochen im Juni und Juli. Größe, Fettgehalt und Textur sind 
dann optimal für die Veredelung. Nur so bekommt das Heringsfleisch seinen unvergleichlichen Schmelz, der 
Friesenkrone Seidenmatjes einzigartig macht.
Friesenkrone Seidenmatjes gibt es in zwei Sorten: Seidenmatjes Natur und Seidenmatjes mit feiner Rauch-
note. Die 600-Gramm-Packungen enthalten jeweils 15 Filets á 40 Gramm, sie sind einzeln portionierbar und 
kommen ohne Öl aus. 
Informationen zum Friesenkrone Seidenmatjes sowie Rezepttipps finden sich auf Facebook, Instagram und 
auf www.friesenkrone.de.

REZEPTTIPP „Frühlingsbowl: Nicht ohne meinen Kalamansi-Matjes“ (Für 10 Personen)
Kalamansi-Seidenmatjes, Reisfleisch, eingelegtes Bauerngemüse und steirische Verjus
Zutaten:
1.400 g Friesenkrone Seidenmatjes Natur
Kalamansi-Gel: 400 g Kalamansi-Püree, 400 ml Wasser, 140 g Zucker, 10 g Agar-Agar, 5 g Gellan
Reisfleisch: steirischer Apfelessig 25 ml, 100 ml Sushiessig, 63 g Zucker, 15 g Salz, 650 g Sushireis, 890 ml 
Wasser
Eingelegtes Bauerngemüse: 500 g gelbe Karotten, 500 g Perlzwiebel, 500 g gelbe Rübchen, 400 g Perlzwie-
beln (geschält), 400 g Knollenziest, 300 g Radieschen, 50 g Salz
Verjusvinaigrette: 200 g Verjussaft, 50 ml japanischer Mandarinenessig, 2 g Xantana, 50 ml Kernöl, 200 ml 
Traubenkernöl
Kalamansi-Püree mit Wasser, Zucker und Bindemitteln aufkochen, anschießend gelieren lassen. Sobald die 
Masse fest und durchgekühlt ist, in der Küchenmaschine zu einem glatten Gel verarbeiten. Seidenmatjes-
filets in kleine Stücke schneiden, mit Kalamansi-Gel marinieren. 
Reisfleisch: Apfelessig und Sushiessig mit Zucker und Salz in einem Topf erwärmen. Umrühren, bis sich Zu-
cker und Salz aufgelöst haben. Anschließend kühl stellen. Sushireis zunächst mit kaltem Wasser bedecken 
und durchrühren. Anschließend durch ein Sieb abgießen. Wasser zugießen, bis es klar ist. Nun ca. 30 Minuten 
ruhen lassen. Nach der Ruhezeit aufkochen und für etwa 15 Minuten bei schwacher Hitze köcheln lassen. 
Anschließend ein Leinentuch zwischen Topf und Deckel klemmen, erneut für etwa 20 Minuten ruhen lassen. 
Sushireis in eine große und flache Schüssel füllen. Mit einem Spatel auflockern und Sushi-Zu einarbeiten, al-
les mit einem Fächer kühlen. Beim Auflockern Spatel schräg halten und Furchen in den Reis ziehen – so kann 
er schneller abkühlen. Nicht rühren, die Reiskörner können sonst gequetscht werden. Statt eines Fächers 
kann ein Föhn mit Kaltluft eingesetzt werden. Mit Verjusvinaigrette den Sushireis anmachen.
Eingelegtes Bauerngemüse: Das Gemüse mit einem Hobel in dünne Scheiben hobeln, die restlichen Zutaten 
aufkochen und vorbereitete Gemüsescheiben heiß damit übergießen. Anschließend 12 Stunden im Kühl-
schrank ziehen lassen. Vor dem Anrichten die Gemüsescheiben mit Salz und Zucker würzen.
Verjusvinaigrette: Verjussaft mit Mandarinenessig mischen und mit etwas Xantana binden. Anschließend die 
beiden Öle mischen und feinperlig emulgieren.
Zum Anrichten: Seidenmatjes mit Reisbällchen, Gemüse, steirischen Kürbiskernen, Blüten oder Kräutern nach 
Verfügbarkeit und Geschmack garnieren.

Partner-Werbung

http://www.friesenkrone.de


Für Situationen, in denen nicht genug Servicepersonal zur 
Verfügung steht, um die Gerichte zügig und hochwertig zu 
servieren, ist die Lieferung der erstklassigen Gerichte in 
GN-Behältern eine interessante Alternative. 

Im GN-Behälter sind bis zu 8 Portionen des Gerichts ser-
vierfertig eingesetzt und können von dort auf den Teller 
des Gasts gehoben werden. Bei Gerichten mit Sauce teilt 
sich das Gericht auf zwei GN-Behälter auf. Dies ist z.B. bei 
der geschmorten Rinderroulade der Fall. 

Die Speisekarte Daily professional bietet eine breite Auswahl aus 24 Gerichten und be-
rücksichtigt auch Speisen für Vegetarier und Veganer. Als Alternative stehen auch drei 
servierfertige Beilagen zur Verfügung, die mit einer Hauptkomponente der eigenen Küche 
ergänzt werden können.

BUFFETS IN ERSTKLASSIGER 
RESTAURANTQUALITÄT

MChef GmbH & Co. KG  I  Ravensberger Str. 12 a  I  33602 Bielefeld

www.mchef.de

SERVIERFERTIG AUF TELLER ODER EIGENEM PORZELLAN

ERSTKLASSIGE 
QUALITÄT FÜR À LA CARTE 
UND VERANSTALTUNGEN

Leberkäse-Sensation Geschmorte 
Rinderroulade

Schweinemedaillons 
mit würziger 
Kräuterkruste

Reisbällchen „Tikka 
Masala“

Zur Speisekarte

DIESE GERICHTE STEHEN ZUR WAHL:

1 Auf dem Teller    

2 Auf dem Tray 
 zum Umsetzen auf 
 eigenes Porzellan

3 Jetzt auch im 
 GN-Behälter

3Die 
Varianten

Für das à-la-carte-Geschäft und Veranstaltungen mit bis zu 
30 Gästen bietet MChef die Gerichte servierfertig auf dem 
Teller an. 

Größere Gesellschaften oder Veranstaltungen, bei denen eine 
feste Personenzahl geplant werden kann, setzen Daily professio-
nal mit einem Handgriff auf eigenes Porzellan um. Hier können 
Tellerhordengestellwagen genutzt werden. Sie optimieren, ggf. 
zusammen mit Thermohauben, die Abwicklung und Zube rei-
tungszeit.

Mit diesem Konzept können Veranstaltungen mit bis zu 2.000 
Personen intelligent bewirtet werden.
 

 SO PROFITIERT DIE KÜCHE:

›   Einfache Entnahme aus der Verpackung und Auftauen 
auf eigenem Porzellan

›   Zubereitung im Kombidämpfer in nur 13 Minuten, in der 
Kombination mit Thermohaube in zweimal 6 Minuten

›  Einheitliche Optik mit individuellem Finishing 

›  Schnelles Servieren garantiert, dass alle Gäste optimal 
temperiertes Essen erhalten

 Mit der Produktlinie Daily professional liefert 
MChef hochwertige Gerichte in erstklassiger Res-
taurantqualität, die im Kombidämpfer in nur 13 
Minuten zubereitet werden. 

Mit einem Angebot im GN-Behälter ergänzt MChef 
die erfolgreiche Produktlinie und schnei  det sie op -
timal auf die Anforderungen der Gastronomie zu. 
In drei unterschiedlichen Varianten und immer 
in höchster Qualität ste hen die Gerichte zur Ver-
fügung und bieten für kleine, mittlere und große 
Veranstaltungsformate das richtige Konzept. 

 DIE VORTEILE:

›  Servierfertig angerichtet und aufgetaut bis zu 72 
Stunden haltbar

›   À-la-carte-Geschäft kann aus der Kühlung heraus 
flexibel und schnell bedient werden

›   Nicht eingesetzte Gerichte können am Folgetag verkauft 
und serviert werden

›  Kein Mis-en-place: Jeder Teller wird in 13 Minuten 
zubereitet und sofort serviert

›  Individuelles Finishing zeigt Handschrift der Küche

ADVERTORIAL
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EINE MOMENTAUFNAHME VON GUIDO FRITZ

GENUSS
Ausgliederung der Küche durch zentrale Speisenversorgung

 – Chancen und Risiken -

Einer Studie zufolge plant gegenwärtig fast jede fünfte Klinik die Patientenverpfl egung an ein Caterin-
gunternehmen auszulagern. Ein zentrales Küchenkonzept kann aus verschiedenen Gründen attraktiv sein, 

wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden.

Die Patientenverpfl egung spielt im Krankenhaus eine wichtige Rolle. Nicht nur für die Gesundheit und das Wohl der Pa-
tienten, sondern auch für eine Klinik, die mit hochwertiger, gesunder und ausgewogener Verpfl egung der Patientinnen und 
Patienten ein positives Image aufb auen und ihren Ruf verbessern kann. Viele Krankenhäuser stehen vor der Entscheidung, 
ob sie die Patientenverpfl egung weiterhin selbst übernehmen oder ihre Küche durch eine zentrale Speisenversorgung mit 
einem Catering-Unternehmen ersetzen.

Jede fünfte Klinik plant eine zentrale Speisenversorgung
Einer Studie zufolge verfügen 80 Prozent aller Krankenhäuser über eine eigene Küche, wovon 50 Prozent in Eigenregie 
betrieben werden. Aufgrund notwendiger Investitionen in die Küche, sich verschärfendem Fachkräftemangel und steigen-
der Personal- und Medienkosten plant gegenwärtig fast jede fünfte Klinik, die Verpfl egung an ein Cateringunternehmen 
auszulagern. Zu diesen Ergebnissen kam die 6. Care-Studie der K&P Consulting GmbH im Auftrag des Deutschen Kranken-
hausinstituts im Jahr 2022.

Die Frage ist, in welchem Maße ein Krankenhaus sich mit Blick auf Qualität und Patientenzufriedenheit auf medizinische 
und pfl egerische Kompetenzen konzentriert und seine Strukturen und Sekundärfunktionen weiter auf Effi  zienz ausrichtet.

Die größten Synergien entstehen, wenn Leistungen zentralisiert werden können und für mehrere Auftraggeber umgesetzt 
werden. Ein externer Anbieter übernimmt in dem Fall für mehrere Einrichtungen an einem logistischen Standort die Bes-
chaff ung von Lebensmitteln, die Zubereitung von Mahlzeiten und die Lieferung an das Krankenhaus. Dabei kann der Dien-
stleister an seinem Standort selbst frisch kochen oder die Menü- und Speisenkomponenten entkoppelt zuliefern lassen 
und dann zentral konfi gurieren. Der Vorteil dieses Konzeptes liegt darin, dass sich ein größeres standardisiertes Angebot 
maßgeschneidert auf die Bedürfnisse einer Klinik skalieren lässt.

Aufgaben eines zentralen Speisenversorgungszentrums
Die Aufgaben eines zentralen Speisenversorgungszentrums reichen von den täglichen Menübestellungen, über Einkauf und 
Lagerung der Lebensmittel, bis zur Portionierung und Anlieferung der Mahlzeiten und Getränke. Diese werden bis zu drei-
mal täglich an die Klinik geliefert und dann entweder als Serviceleistung oder durch das Klinikpersonal an die Patientinnen 
und Patienten verteilt. Die Ausgabe der Früh- und Abendmahlzeiten kann direkt aus einem Pendelwagen erfolgen und das 
Mittagessen muss 60 Minuten vorab regeneriert werden. Auch die Rücknahme und das Spülen des Schmutzgeschirrs wird 
extern und zentral umgesetzt. Auf diese Weise kann auf den Betrieb und die Infrastruktur einer eigenen Küche komplett 
verzichtet werden.

Sieben Vorteile eines zentralen Küchenkonzeptes

1. Kosteneinsparungen: Entfall von Investition in den Bau oder die Sanierung einer hauseigenen Küche. Außerdem können 
durch den Einkauf von größeren Mengen an Lebensmitteln, Ausrüstung und Personal Kosteneinsparungen erzielt werden.

2. Effi  zienzsteigerung: Durch die Standardisierung der Gerichte und Verfahren kann eine höhere Effi  zienz erreicht werden.

3. Erhöhte Qualität: Eine zentralisierte Küche kann den Zugang zu hochwertigeren Zutaten und besseren Geräten ermögli-
chen, was zu einer verbesserten Ernährung für Patienten führen kann.

4. Kontrollierte Verteilung: Eine zentrale Küche kann eine bessere Überwachung und Kontrolle der Verteilung von Lebens-
mitteln gewährleisten.

5. Erhöhte Hygiene: Eine zentralisierte Küche kann es ermöglichen, höhere hygienische Standards einzuhalten und gleichzeit-
ig die Übertragung von Krankheiten zu verhindern.

Care-Markt



6. Sichere Mitarbeiterressourcen: Das Personalmanagement ist Aufgabe des Dienstleiters, der im Idealfall die bisherigen 
Küchenmitarbeiter zum Teil integrieren kann.

7. Bauliche Kapazitäten: Die bestehenden Küchenfl ächen werden für die Nutzung von originären Aufgaben frei, wobei die 
Größenordnung zwischen 500 und 1000 liegen können.

Damit diese Vorteile zum Tragen kommen können, gilt es diverse Voraussetzungen zu erfüllen, die sich vor allem aus den 
besonderen Anforderungen von Kliniken und Krankenhäusern ergeben. Der Standort ist so zu wählen, dass die logistischen 
Synergien greifen. Das Speisenangebot muss hinsichtlich der Qualität höchsten Standards genügen, was als vorausgesetzt 
angenommen werden muss. In der Vielfalt muss es so ausgerichtet sein, dass Kliniken ihren GKV-Patientinnen und -Patient-
en die Wahl zwischen zwei oder drei Menüs ermöglichen, die sich für PKV- bzw. Wahlleistungspatienten deutlich skalieren 
lassen müssen. Außerdem ist für die Patientenverpfl egung im Krankenhaus die Bereitstellung ausgewogener Mahlzeiten als 
auch die Unterstützung bei der Aufrechterhaltung einer gesunden Ernährung sicherzustellen. Dazu gehört die Bereitstel-
lung von Sonderkostformen für Patientinnen und Patienten mit bestimmten diätetischen Anforderungen, wie zum Beispiel 
Diabetes oder Allergien. Dies setzt den Aufb au und die vertragliche Bindung eines breiten und verlässlichen Lieferanten-
pools voraus, der alle Anforderungen abdeckt, die bei einer individuellen Speiseplanerstellung anfallen.

Hohe Kompetenz im Logistik- und Prozessmanagement erforderlich
Die größte Anforderung an den Betreiber einer zentralen Speisenversorgung stellt eine hohe Kompetenz im Logistik- und 
Prozessmanagement dar. Denn die Patientenverpfl egung ist eng mit anderen Bereichen des Krankenhauses, wie der mediz-
inischen Behandlung, der Pfl ege und den Servicefunktionen verknüpft. Dafür muss der Dienstleister Erfahrungen und einen 
hohen Grad an Vernetzung mit den Abläufen eines Krankenhauses mitbringen. Nur so lässt sich einerseits das Verpfl egung-
smanagement passgenau in den Betrieb integrieren. Andererseits können auch die krankenhausspezifi schen Rahmenbedin-
gungen rechtlich und steuerlich erfüllt werden.

Vor- und Nachteile zentraler Speisenversorgung für Krankenhäuser

Vorteile:
• Konzentration auf medizinische und pfl egerische Kernleistungen
• Effi  zienzsteigerung
• Kostenersparnis
• Qualitätssteigerung
• Flächengewinn

Nachteile:
• Abhängigkeit von einem Dritten
• Verlust von Kontrolle und Flexibilität
• Aufwände durch Transformation
• Längere Änderungsprozesse

Fazit
Es lohnt sich, eine zentralisierte Küche in Erwägung zu ziehen, wenn es möglich ist, die Vorteile bezüglich Kosteneinsparun-
gen, Effi  zienzsteigerung, Qualitätsverbesserung, Kontrolle und Hygiene zu realisieren. Es ist jedoch wichtig, die potenziellen 
Risiken zu berücksichtigen und zu planen, wie sie adressiert werden können.

Quelle: HCM/Daniel Naumann

Care-Markt



4

4. 
WISAG CATERING 
HOLDING GMBH

THORSTEN GRETH - 

unsere 5 Fragen zum Thema "Pa-
tientenverpfl egung im Krankenhaus" 
beantwortete der Geschäftsführer von 
Klüh Catering GmbH, Thorsten Greth.

VERPFLEGUNGS-
KONZEPTE
welche gibt es bei Klüh Catering  
GmbH im Care-Bereich. Die Konzep-
te sind eine Balance von Vielfalt und 
Wirtschaftlichkeit.

MATTHIAS HOFMANN -

wir fragten Geschäftsführer WISAG 
Catering Holding GmbH, Matthias 
Hofmann zu unserem Thema 
"Patientenverpfl egung im Krankenhaus" 
und wie es bei der WISAG umgesetzt 
wird

VERPFLEGUNGS-
KONZEPTE
welche gibt es bei Wisag Catering 
Holding GmbH im Care-Bereich. Die 
Konzepte sind eine Balance von Viel-
falt und Wirtschaftlichkeit.

ÜBERSICHT
3. 
KLÜH CATERING 
GMBH
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Guten Tag Herr Greth,

erst einmal vielen Dank für das Interview und das Sie sich 
Zeit dafür genommen haben.
Für unser ChefHeads-Magazin, gelesen von mehr als 5.000 
Followern aus der Gastro und Catering, beabsichtigen wir ei-
nen großen Themenblock „Patientenverpfl egung im KH“.
Wir möchten mehrere bestehende Konzepte und Zukun-
fts-Projekte von den führenden Care-Caterer vorstellen.
Sie sind ja kulinarisch auch sehr interessiert.
Deswegen sind von unserer Seite die neuen Projekte mit 
„Sterneköchen“, wie z.B. die von VIVANTES mit Max Strohe 
oder Helios mit 6 Köche – 12 Sterne und Hendrik Otto als 
Kulinarischer Berater von großem Interesse.
Es zeigt ja erst einmal, dass Qualität und Geschmack sehr 
wichtig sind. Natürlich auch die mediale Berichterstattung.
Nun zu unseren Fragen:

1. Welche Strategien und Konzepte in Punkto Patien-
tenverpfl egung verfolgt die Firma Klüh Catering im 
Care-Bereich?

TG: Neben dem Ansatz Wirtschaftlichkeit und Prozesssich-
erheit spielen seit einigen Monaten auch inhaltliche The-
men wie gesunde und nachhaltige Versorgung von Patient-
en wieder eine stärkere Rolle. Hier beschäftigen wir uns 
mit ganzheitlichen, vor allem vegetarischen und veganen 
Verpfl egungskonzepten und haben ein großes Angebot an 
unterschiedlichen Lösungsansätzen im Portfolio – etwa un-
ser Konzept „Pfl anzenkraft“, welches auch mit dem  großen 
Frankfurter Preis im Jahre 2021 ausgezeichnet wurde, 
sozusagen dem Branchen-Oskar. 
Außerdem beschäftigt sich unser Business Development 
mit dem Thema Nachhaltigkeit –  im Besonderen im Bereich 
regionaler Einkauf, Ernährungswende und Waste Manage-
ment. Insgesamt stelle ich fest, dass aufgrund des anste-
henden Strukturwandels im Gesundheitswesen wieder eine 
große Nachfrage nach Innovationen besteht, der wir uns bei 
Klüh Catering intensiv stellen.

2. Sind Anbieter von hochwertigen, servierbereiten 
Speisen wie MChef oder andere Anbieter von High 
Convenience eine Möglichkeit, den Fachkräfteman-
gel zu umgehen und die Patientenverpfl egung zu 
verbessern? Sehen Sie in Ihrem Unternehmen Mögli-
chkeiten diese einzusetzen oder setzen Sie diese be-
reits schon ein? Zum Beispiel im Wahlleistungsange-
bot für Privatpatienten oder als Verpfl egung für 
Ärzte/Chefärzte als Benefi t.

TG: Gerade der Bereich High Convenience wird in den kom-
menden Jahren eine größere Rolle bei der Versorgung von 
Patienten im Krankenhaus spielen. Triebfeder ist hier sicher-
lich der Fachkräftemangel, der auch uns triff t. Aber auch 
Faktoren wie Energiekostenentwicklung, stark schwank-

ende Ausgabemengen und weiter steigende Anforderun-
gen an Hygiene und Prozesssicherheit tragen dazu bei, dass 
immer mehr auf diese Produkte zurückgegriff en wird. Das 
beschränkt sich nicht allein auf Privatpatienten. So versor-
gen wir z.B. ein Universitätsklinikum mit über 1.000 Betten 
aus einem Verteilcenter, in dem überwiegend High Conven-
ience-Produkte nach dem Cook&Chill-Verfahren produziert 
werden. 

Thorsten Greth, 
Geschäftsführer Klüh Catering GmbH & Co. KG

Thorsten Greth, Anfang 50, gebürtig aus dem Ruhrgebiet 
mit der Vorliebe für südeuropäische Lebensweise, wusste 
früh, dass er gerne die Kochmütze aufsetzen möchte.  Der 
Vater zweier Töchter ist heute Hobbykoch, dafür Genießer 
leckerer und vor allem ehrlicher Speisen ohne ChiChi. Wie 
sein Werdegang vom Kochazubi bis zum Geschäftsführer bei 
Klüh Catering war? Da war schon früh die Begeisterung für’s 
Kochen. So war es seine klare Entscheidung nach der Schule 
die Kochkunst von der Pike auf im Südschwarzwald zu ler-
nen. Von dort zog es ihn hinaus ins Ausland, um dort in die 
Kochtöpfe der gehobenen Gastronomie zu schauen: nach 
London, Frankreich und schließlich in die Sternegastronomie 
nach Nizza. Nach diesen weitreichenden Erfahrungen in der 
Küche wollte er sich durch ein Studium der Betriebswirtschaft 
für Hotellerie und Gastronomie in Dortmund perfektionier-
en. Nach bestandenem Examen entschied er sich bewusst 
für die Catering-Branche. In den darauff olgenden Jahren ar-
beitete er in und für namhafte Unternehmen, erwarb exzel-
lente Branchenkenntnisse sowie Führungserfahrung in lei-
tenden Positionen.
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Zudem bedienen wir uns bei Klüh Catering einer großen Aus-
wahl an intern und extern zertifi zierten Lieferanten. Insges-
amt sind wir aber auch für weitere Produzenten off en, zumal 
wir gerne den regionalen Charakter unterstützen wollen.

3. Fachkräftemangel das große Thema der Branche! 
Wie versucht Klüh Catering diesen Trend entgegen 
zu wirken? Sicherlich auch über Karriere-Days, Mes-
sen & Events (Koch des Jahres)?

TG: Da gerade der Ausbildungsmarkt zu wenige Köche 
hervorbringt, müssen wir schauen, dass wir unsere eigenen, 
fachlich noch nicht ausgebildeten Mitstreiter qualifi zieren. 
Unter unseren Mitarbeitenden schlummern viele Talente 
und Fähigkeiten, die es zu entdecken gibt und dann individu-
ell zu fördern gilt. Das machen wir mit eigenen Programmen, 
aber auch mit externen Partnern, wie z.B. dem Institute of 
Culinary Art. 

Aber auch über den reinen Fachkräftemangel hinaus haben 
wir insgesamt einen hohen Bedarf an Mitarbeitenden, der 
vom Arbeitsmarkt nicht gedeckt werden kann. Daher arbe-
iten wir daran, als Arbeitgeber interessanter zu werden, so 
dass wir mehr Menschen als potentielle Kollegen anziehen. 
Neben einer attraktiven Vergütung spielen hier auch The-
men wie Work-Life-Balance, Corporate Benefi ts und nicht 
zuletzt ein achtsames, konstruktives Arbeitsklima eine 
wesentliche Rolle. Wir sind gerade dabei, das Thema Arbe-
itgeber-Branding, Mitarbeiterentwicklung und Recruiting 
als Unternehmensgruppe insgesamt stärker in den Fokus 
zu nehmen und Klüh investiert m.E. gerade hier überdurch-
schnittlich.

4. Ist der Care-Markt noch immer ein Verdrängung-
smarkt, wo einzig der Preis eine Rolle spielt oder 
werden Faktoren wie Nachhaltigkeit und Qualität in 
der Verpfl egung wichtiger?
 
TG: Natürlich spielt der Preis im Care-Bereich noch immer 
eine wesentliche Rolle. Der Gesundheitsmarkt ist in den 
letzten zwei bis drei Jahren durch die Corona-Krise, Fach-
kräftemangel in der Pfl ege und nun der extremen Kostenex-
plosion für Energie sowie der überall spürbaren Infl ation ex-
trem gebeutelt worden. Außerdem unterliegt dieser Bereich 
ständigen politischen Reformen. Nichts ist dort beständiger 
als der Wandel. Doch trotz der extrem angespannten Situ-
ation sehe ich viel Potential, um auch inhaltlich präsent zu 
sein. Über kurz oder lang wird die Bereinigung des Marktes 
dazu führen, dass sich Qualität am Ende durchsetzen wird, 
und warum sollte die Verpfl egung hier keine Rolle spielen?

Der Markt für Seniorenverpfl egung wird aufgrund der de-
mographischen Entwicklung weiter ein Wachstumsmarkt 
sein, auch wenn hier zurzeit ambulant vor stationär forci-

ert wird. Trotzdem werden perspektivisch immer mehr Men-
schen im Alter Hilfe benötigen, und ob diese immer ambu-
lant abgesichert werden kann, wage ich zu bezweifeln. In 
Senioren-Wohnheimen ist der Kostendruck vergleichbar, aber 
hier spielt das Essen eine weitaus emotionalere Rolle als im 
Krankenhaus, gibt es doch Tagesstruktur und kann Kommu-
nikationsmittelpunkt sein.

5. Für Contract-Caterer war es in der Vergangenheit 
besonders schwer neue Kunden zu halten oder nicht 
zu verlieren. Durch die Entstehung von Service-Ge-
sellschaften in Krankenhäusern. Ergeben sich hier 
auch für Dienstleister Möglichkeiten der Zusamme-
narbeit? Eventuell mit gemeinsamen Cook & Chill-
Großküchen.

TG: Den Trend zur Service-Gesellschaft beobachten wir 
schon seit zwei Jahrzehnten, wobei diese heute oft als hun-
dertprozentige eigene Tochter des Kunden geführt werden. 
Hier entstehen aber neue, interessante Aufgaben für Dien-
stleister, weil diese Servicegesellschaften in der Regel ein 
professionelles Management, eine funktionierende Digital-
isierungslandschaft sowie optimierte Einkaufsbedingungen 
benötigen. Hier sind wir bei Klüh sehr gut aufgestellt, da wir 
einige Servicegesellschaften schon seit Jahren erfolgreich 
begleiten und die richtigen Werkzeuge zur Verfügung stellen.

Bei zentralen Cook & Chill-Küchen sind wir auch im Bereich 
der Investitionen oft Partner dieser Gesellschaften, da wir 
neben dem Knowhow zum Betrieb dieser Küchen auch über 
ausreichende fi nanzielle Kraft verfügen, um diese Projekte 
mit dem Kunden erfolgreich umzusetzen.

Vielen Dank für Ihre off enen Antworten Herr Greth 

TIPP - für weitere Informationen:

Klüh4all – ein Mix aus Corporate Blog und Online-Magazin – 
vermittelt ausführliche Einsichten in die infrastrukturellen 
Dienstleistungen von Klüh für eine moderne, nachhaltige 
Gebäudebewirtschaftung in einer sich verändernden Arbe-
itswelt. Sorgfältig recherchierte Hintergrundberichte und In-
terviews zeigen Ihnen die Prozesse hinter unseren Services 
in den Geschäftsbereichen Reinigung, Catering und Sicher-
heit.
www.klueh.de/aktuelles/klueh4all
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Klüh Service Management GmbH

Hauptverwaltung
Am Wehrhahn 70 
40211 Düsseldorf
Tel.: +49 211 90 68-01
Fax: +49 211 90 68-170
E-Mail: info@klueh.de
Freecall Service-Rufnummer: 0800-5583400

Über das Unternehmen:

Wir richten Gutes an. Mit Kopf und Herz.

FÜR GASTRONOMISCHE ERLEBNISSE, DIE BEGEISTERN UND GUTTUN

Wohltuende und abwechslungsreiche Gerichte und Menüs für jedes Budget und jeden Geschmack – das ist viel, aber längst 
nicht alles. Klüh Catering bietet Ihnen noch einiges mehr: Mit innovativen Verpfl egungskonzepten und dem empathischen 
Eingehen auf die Bedürfnisse der Gäste begeistern wir unsere Kunden bereits seit 30 Jahren. In Deutschland sind wir die 
Nummer 1 der Contract-Caterer für Kliniken und Krankenhäuser (gv-praxis, 05/2022).

Wir sorgen für Transparenz in Bezug auf Informationen über Produkte und Lieferanten und bringen unsere profunden Kennt-
nisse aus der Ernährungswissenschaft ein. Mit einer großen Portion Wissensdurst nehmen wir aktiv an Forschungsprojek-
ten teil und fördern diese, weil wir unseren Kunden immer das beste Catering von allen bieten wollen.

Freuen Sie sich auf ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft und Qualität! Unsere Köch*innen sind sehr gut ausgebildet und 
überzeugen durch Kreativität und Zuverlässigkeit. Unsere Mitarbeitenden zeigen alle Freude an der Arbeit und den Willen, 
Verantwortung zu übernehmen. Neue Konzepte werden gemeinsam in Workshops entwickelt, von unseren Gastronomis-
chen Botschafter*innen getestet und bei positivem Ergebnis in die Welt der Klüh-Küchen hinausgetragen.

CATERING

Care-Markt
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1. Welche Strategien in puncto Patientenverpfl egung 
verfolgt den WISAG Care Catering GmbH & Co. KG im 
Care-Bereich?

MH: Als Dienstleister ist es uns wichtig, die Träger von Krank-
enhäusern mit einer professionellen und qualitativ hoch-
wertigen Speisenversorgung zu unterstützen. Denn aus-
gewogenes und leckeres Essen kann die Genesung fördern 
und trägt zum Wohlbefi nden von Patienten, Besuchern und 
Mitarbeitern bei.

Klinikküchen, und damit auch wir als Caterer, stehen vor der 
Herausforderung, Wirtschaftlichkeit in der Patientenver-
sorgung mit steigenden Patientenwünschen und -erwar-
tungen in Einklang zu bringen. Regionalität, Saisonalität, die 
Integration von Bio-Produkten, ein individuelleres Eingehen 
auf Speisenvorlieben, Abwechslung und Highlights durch 
Aktionen – dies alles wünschen sich Patienten. Und auf all 
diese Aspekte gehen wir in unseren Versorgungskonzepten 
ein. 
Wir arbeiten stetig daran, unser Catering für den Care-Markt 
zu optimieren. Erst kürzlich haben wir unser Ernährungsange-
bot für Krankenhäuser modernisiert. Unter dem Dachnamen 
KOSTköstlich haben wir unsere Speisenversorgung für den 
Klinikmarkt mit fünf Menülinien übersichtlicher strukturiert. 
Außerdem haben wir sie an die aktuellen ernährungswis-
senschaftlichen Erkenntnisse angepasst, etwa an die Emp-
fehlungen des Leitfadens Ernährungstherapie in Klinik und 
Praxis (LEKuP) oder an die aktualisierten Qualitätsstandards 
der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE) für die 
Verpfl egung in Kliniken und in Senioreneinrichtungen.

Auch die Nachhaltigkeit haben wir im Blick. Wir verfolgen 
dabei einen ganzheitlichen Ansatz, der weit über das Spei-
senangebot hinausgeht. Wir berücksichtigen Umweltas-
pekte bei der Küchenplanung, bei der Auswahl von Lieferant-
en und Verpackungsmaterialien sowie bei der Einrichtung der 
Mitarbeiterrestaurants und Kantinen. Das gehört für uns zu 
einer zeitgemäßen Komplettversorgung für den Care-Markt. 
Um die Verpfl egung in der Gemeinschaftsgastronomie nach-
haltiger zu gestalten und der Lebensmittelabfälle möglichst 
gering zu halten, arbeitet die WISAG auch mit Partnern wie 
United Against Waste e.V. oder To Good To Go zusammen.

2. Sind Anbieter von hochwertigen, servierbereiten 
Speisen wie MChef oder andere Anbieter von High 
Convenience eine Möglichkeit, den Fachkräftemangel 
zu umgehen und die Patientenverpfl egung zu ver-
bessern? Sehen Sie in Ihrem Unternehmen Möglich-
keiten, diese einzusetzen oder setzen Sie diese bere-
its schon ein? Zum Beispiel im Wahlleistungsangebot 

für Privatpatienten oder als Verpfl egung für Ärzte/
Chefärzte als Benefi t.

MH: Ergänzend zu KOSTköstlich bieten wir auf Wunsch auch 
ein À-la-carte-Konzept für Regelleistungspatienten an. Es 
geht ganz individuell auf Speisenwünsche und bevorzugte 
Essenzeiten ein – fast wie in einem Hotel. Hier werden teil-
weise High Convenience Produkte eingesetzt. Insbesondere 
bauen wir für Wahlleistungspatienten das Speisenange-
bot mit hochwertigen Convenience Menüs aus. Dazu ge-
hören auch die Komponenten aus unserer eigenen „Cook 
& Chill“-Manufaktur. In der WISAG Manufaktur kochen wir 
seit 2018 „DGE ZERT-KONFORM“ – und waren damit die 
erste reine Produktionsküche, die dieses DGE-Logo führen 
durfte. Bei der Rezertifi zierung 2021 konnte die DGE über 
200 Mahlzeitenkomponenten aus der Manufaktur mit dem 
Zertifi kat auszeichnen. Damit erfüllt fast die Hälfte aller 

Anfrage von "ChefsHeads" an die WISAG Care Catering zum Klinikmarkt
Zitatgeber: Matthias Hofmann, Geschäftsführer der WISAG Care Catering GmbH & Co. KG

Matthias Hofmann, 
Geschäftsführer WISAG Care Catering GmbH & Co. KG

Nach seiner Ausbildung im Wald & Schlosshotel Friedrichs-
ruhe und Stationen als Commis de Cuisine im Restaurant 
Aubergine in München sowie als Demi Chef de Partie im 
Steigenberger Graf Zeppelin in Stuttgart, entschied sich 
Matthias Hofmann, auf die betriebswirtschaftliche Seite der 
Gastronomie zu wechseln. Er absolvierte eine Ausbildung 
zum staatlich geprüften Betriebswirt und arbeitete im An-
schluss unter anderem in der Verwaltung der Steigenberger 
Hotels AG. Nach verschiedenen Zwischenstationen wech-
selte er im Oktober 2019 als Geschäftsführer zur WISAG 
Care Catering.

Care-Markt



9

dort zubereiteten Speisekomponenten diesen Standard. 
Das Küchenteam in der Manufaktur bereitet jeden Tag mehr 
als 4.500 Essen zu, mit denen Kliniken und Seniorenheime 
in ganz Deutschland im Cook-&-Chill-Verfahren versorgt 
werden.

Für Krankenhäuser, in denen Mitarbeiter und Besucher nicht 
immer in vorgegebenen Zeitfenstern essen können, ist un-
sere Smart Food Station spannend: Die intelligente Auto-
matenlösung für die Gemeinschaftsverpfl egung, die sich 
mit hochwertigen „Ready to eat“-Gerichten, schmackhaften 
Sandwiches, knackigen Salaten und vielen weiteren leckeren 
Snacks befüllen lässt, ist eine attraktive Ergänzungen zu un-
serem klassischen Cateringangebot.

3. Fachkräftemangel das große Thema der Branche! 
Wie versucht WISAG Care Catering diesen entgegen-
zuwirken? Sicherlich auch über Karriere-Days, Mes-
sen & Events (Koch des Jahres)?

MH: Wie die gesamte Gastronomie-Branche sind wir mit 
einem zunehmenden Personalmangel konfrontiert. Dieser 
betriff t längst nicht mehr nur die Fach- und Pfl egekräfte, 
sondern auch Hilfs- und Servicekräfte. Wettbewerbsfähige 
Verpfl egungskonzepte müssen daher einen hohen sys-
temischen Ansatz aufweisen, dürfen aber gleichzeitig nicht 
zulasten der Speisenqualität und Abwechslung Die WISAG 
setzt dazu auf digitalisierte und automatisierte Verfahren 
und auf die Standardisierung von Prozessen. 

Zudem erhalten wir bei der Personalsuche Unterstützung 
durch die WISAG Job und Karriere. Sie ist der Spezialist inner-
halb der WISAG Gruppe für das Recruiting von Arbeitskräften 
und sucht und fi ndet für die gesamte WISAG zu über 150 
unterschiedlichen Jobprofi len jedes Jahr neue Kolleginnen 
und Kollegen.

4. Ist der Care-Markt noch immer ein Verdrängung-
smarkt, wo einzig der Preis eine Rolle spielt? 

MH: Diese Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten. Laut 
dem Krankenhaus Barometer 2022  des Deutschen Kranken-
haus Instituts rechnen nur noch sechs Prozent der Kranken-
häuser im kommenden Jahr mit schwarzen Zahlen. Das heißt, 
dass der Care-Markt weiterhin schrumpft und der Preisdruck 
sich erhöht. Jedoch ist der Preis nicht das alleinige Entschei-
dungskriterium bei der Vergabe von Care-Catering-Aufträ-
gen: Eine hohe Flexibilität und digitale Lösungen sind eben-
falls wichtige Aspekte – und das „neue Normal“ auch in der 
Cateringbranche. 

Als einer der führenden Caterer für den Gesundheitsmarkt 
stellt sich die WISAG diesen Herausforderungen und arbe-
itet an neuen Konzepten, um Kunden auch in Krisenzeiten zu 
unterstützen: Prozesse müssen optimiert und sichergestellt 
werden. Ein hohes Maß an Qualität und Hygiene ist stets in 
unserem Fokus. Wirtschaftlichkeit spielt bei allen Konzepten 
zwar mehr denn je eine große Rolle, aber eben nicht auss-
chließlich. 

5. Für Caterer war es in der Vergangenheit besonders 
schwer, neue Kunden zu halten oder nicht zu verlier-
en. Durch die Entstehung von Service-Gesellschaften 
in Krankenhäusern. Ergeben sich hier auch für Dien-
stleister Möglichkeiten der Zusammenarbeit? Eventu-
ell mit gemeinsamen Cook & Chill-Großküchen.

MH: Aktuellen Studien wie die 6. Care-Studie "Verpfl egung-
sleistungen im Krankenhaus"  und unsere Erfahrungen in den 
letzten Monaten zeigen, dass der Trend zur Gründung von 
Service-Gesellschaften anhält – auch mit einer Beteiligung 
Dritter. Darüber hinaus beobachten wir aber ebenfalls, dass 
Krankenhäuser, die die Speisenversorgung bislang in Eigenr-
egie organisiert haben, einzelne Teilprozesse und -leistungen 
auslagern. Immer häufi ger fragen die Einrichtungen Beratung 
bei uns an – zum Beispiel zur Digitalisierung beim Catering. 
Hier unterstützen wir etwa das Einkaufsmanagement durch 
ein erprobtes Warenwirtschaftsprogramm.

Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen der WISAG und 
medizinischen Einrichtungen ergeben sich damit auf mehr-
eren Ebenen. Für uns heißt das, fl exibel zu sein und unsere 
Dienstleistungen an die veränderten Anforderungen und 
Wünsche der Kunden anzupassen.

Vielen Dank für das off ene Gespräch Herr Hofmann! 

Care-Markt



10

WISAG Facility Service Holding AG

Herriotstraße 3
60528 Frankfurt am Main
Tel.     +49 69 5050 44-148
Mobil  +49 174 6297 419
Fax     +49 69 5050 44-264

Über das Unternehmen:

Die WISAG Catering gehört zur WISAG Facility Service, die mit mehr als 19.800 Kunden und rund 31.000 Beschäftigten für 
das Jahr 2021 einen Umsatz von 1,223 Mrd. Euro verzeichnete. Das Kerngeschäft der WISAG Facility Service sind technische 
und infrastrukturelle Dienstleistungen für Immobilien: Facility Management, Gebäudetechnik, Gebäudereinigung, Sicherheit 
& Service, Catering, Garten- & Landschaftspfl ege sowie Consulting & Management. Das Unternehmen ist Teil der WISAG 
Gruppe, die mit knapp 50.000 Mitarbeitern an mehr als 250 Standorten im In- und Ausland aktiv ist.

Die WISAG steht im Catering für eine hohe Beratungskompetenz, für individuelle Verpfl egungskonzepte, weitreichende Ser-
vices, Frische, Erlebnis und Genuss auf ganzer Linie. Und zwar in der Betriebsgastronomie genauso wie in Schulen, Kin-
dergärten, Krankenhäusern, Senioreneinrichtungen und im Eventcatering.

Care-Markt



Auf Ihren persönlichen Bedarf zugeschnitten

Bei Kitchen Control können Sie nicht nur Module wählen, sondern auch individuelle Programmanpassungen 
beauftragen. Zu unserem Service gehören auf Wunsch neben der Installation und Konfiguration der Soft-
ware auch die Einpflege der Grunddaten, die Benutzerschulung und Wartung.

                            
                          Basismodul

                   • Speisenplanung
                   • Warenwirtschaft
                   • Betriebsabrechnung
                   • Qualitätsmanagement

Kitchen Control: Was brauchen Sie?

                  
                        Zusatzmodule

                      • Essen auf Rädern
                      • Auftragsverwaltung
                      • Speisenbestellung Stationen

Mit von Küchen- & IT-Profis entwickelt
Kitchen Control ermöglicht Ihnen die übersichtliche Steuerung aller Ihrer Prozesse im Bereich der 

Gemeinschaftsverpflegung und entlastet Sie dadurch in Ihrem Tagesgeschäft.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

• Einfache Bestellung • 
• Rezepturen an einem Ort • 

• Vereinfachte Speiseplanung • 
• Mühelose Inventur • 

• Schneller Zugriff auf Statistiken und Analyse • 
• Praktische Rechnungslegung (Eingang/Ausgang) • 

• Automatische Rechnungsprüfung

Kitchen Control
Das elektronische Rundum Sorglos Paket 

für Ihr Verpflegungsmanagement

ADVERTORIAL



KSG - Service Gesellschaft                         Service von A-V

KSG Service Gesellschaft 
Adenauer Platz 1

53859 Niederkassel

Tel.: 0228 763781
Fax: 0228 76378199
E-Mail: info@ksg-bgl.de
Web: www.ksg-bgl.de
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Sag mir, was Du isst, und ich sag Dir, was Du 
trinkst“ - so oder so ähnlich könnte man in Zu-
kunft im Restaurant angesprochen werden.
Wer ins Restaurant geht, möchte gutes Essen in angenehmer Atmosphäre genießen. Man ist vor allem auf 
der Suche nach dem besonderen Erlebnis. Man möchte sich etwas gönnen. 

Aus Sicht des Wassersommeliers Timo Bausch spielen Mineralwässer aus drei Gründen eine wichtige Rolle 
für das perfekte Gesamterlebnis:

1. Mineralwasser ist das erste Getränk, das an den Tisch gebracht wird. Hier hat das Restaurant die 
Chance, mit dem richtigen Wasser einen ersten positiven Eindruck beim Gast zu hinterlassen. "Wer ein ein-

zigartiges Mineralwasser mit gutem Geschmack, einer ansprechenden Flasche und einer guten Geschichte 
serviert, schafft sofort einen positiven ersten Eindruck als Basis für ein gutes Gesamterlebnis.“ 

2. Wird neben Wasser ein anderes Getränk, zum Beispiel Wein ausgeschenkt, ist es wichtig, dass das 
Wasser geschmacklich dazu passt. Denn was nützt ein erstklassiger Wein, wenn es dem Wasser nicht ge-

lingt, die Besonderheiten des Weins zu unterstreichen? Passt das Wasser hingegen nicht zum Wein, läuft das 
Restaurant Gefahr, beim Gast einen negativen Eindruck zu hinterlassen.

3. Mineralwasser ist ebenfalls in der Lage, den Geschmack von Speisen positiv hervorzuheben. Entspre-
chend können auch hier Empfehlungen für eine passende Kombination gegeben werden. 

Wasser-Blog



Timo Bausch empfiehlt daher, nicht nur ein stilles oder 
medium Wasser im Portfolio zu haben, sondern meh-
rere Mineralwässer, die sich in ihrer Mineralisierung 
unterscheiden und dem Gast in einer Mineralwasser-
karte präsentiert werden. Ähnlich einer Weinkarte ent-
hält die Mineralwasserkarte eine exklusive Auswahl 
an Mineralwässern, abgestimmt auf die Speisen und 
begleitenden Getränke des Restaurants. „Idealerwei-
se sollte eine Mineralwasserkarte zwischen 6 und 8 
Wässer sowie einführende Informationen zu Herkunft 
und Besonderheiten enthalten“. 

Das geschulte Fachpersonal kann den Gast zu Be-
ginn mit gezielten Fragen beraten. So wird der Gast 
abgeholt und erhält Empfehlungen, welches Wasser 
beispielsweise zum Rotwein passt oder sich als al-
koholfreier Aperitif eignet. Auch bei der Auswahl der 
Speisen kann das Fachpersonal Empfehlungen aus-
sprechen. So passt zum Beispiel zu einem leichten Sa-
lat ein feinperliges Wasser oder zu säurehaltigen und 
schweren Speisen ein kohlensäurehaltiges Wasser mit 
viel Hydrogencarbonat. Letzteres wirkt basisch und 
hat die Eigenschaft, Säure abzupuffern. Das kann Sod-
brennen vorbeugen.

Der Wassersommelier ist sich sicher: "Der Einsatz einer 
Mineralwasserkarte trägt nicht nur zum Gesamterleb-
nis des Gastes bei, sondern hilft auch, sich von der 
Konkurrenz abzuheben und zusätzlichen Umsatz zu 
generieren." 

Er zeigt uns ein vereinfachtes Rechenbeispiel: 

"Es ist allgemein bekannt, dass Mineralwasser in der 
Gastronomie der Umsatzbringer schlechthin ist. Aber 
stellen wir uns Folgendes vor: Das immer gut besuch-

te Restaurant „Die Jakobsmuschel“ verkauft durch-
schnittlich 500 Flaschen Mineralwasser pro Woche. 
Auf das Jahr gerechnet sind das 26.000 Flaschen. 
Der Einkaufspreis beträgt 1 Euro, der Verkaufspreis 
6 Euro. Das Restaurant macht also einen „Gewinn" 
von 5 Euro pro Flasche. Insgesamt 130.000 Euro. 

Wird in einem Restaurant mit einer Mineralwasser-
karte gearbeitet und zu jedem Gang ein anderes 
Wasser angeboten, so trinken die Gäste im besten 
Fall mehr Wasser und das Restaurant erzielt einen 
höheren Gewinn. Das erste Mineralwasser kann 
dem Gast beispielsweise als Aperitif oder zum Wein 
angeboten werden. Ein zweites Wasser wird zum 
Hauptgang gereicht. Und ein drittes empfiehlt das 
Personal zum Dessert oder als Digestif zur anschlie-
ßenden Verdauung. Im besten Fall könnte das Res-
taurant mit dieser Rechnung seinen Gewinn auf ins-
gesamt 390.000 Euro steigern.“

Der Einsatz einer Mineralwasserkarte kann sich also 
in mehrfacher Hinsicht lohnen. Für Timo Bausch ge-
hört eine solche Karte deshalb in jedes Restaurant, 
das sich von der Konkurrenz abheben und dem Gast 
ein perfektes Gesamterlebnis bieten möchte.

Wir bedanken uns bei Timo Bausch und sind ge-
spannt, wann wir den Satz "Sag mir, was Du isst, und 
ich sag Dir, was Du trinkst“ hören werden. 

Timo Bausch
Zertifizierter Wassersommelier     

 Mobil: +49 179 587 4947
E-Mail: hello@sommcademy.com

Webseite: www.sommcademy.com
Linktree: https://linktr.ee/timobausch 

Instagram: Timo.Bausch
LinkedIn: Timo Bausch

Foto: Informationszentrale Deutsches Mineralwasser (IDM)

Wasser-Blog



Geboren am 21.01.1972 in Celle 
• Zwei eigene & zwei Bonuskinder • Hobbys: Motorrad, Musik, Darts
• Ausbildung zum Koch in den Stadthallenbetrieben Hannover
• Danach Grundwehrdienst und einige Stationen wie Schweizer-
hof Zürich, Excelsior Hotel Ernst Köln, Breidenbacher Hof & Hotel im 
Wasserturm.
• 2000 Küchenmeisterprüfung
• Seit 2000 tätig im Prüfungsausschuss der IHK Köln
• 2008 Cornell University Certification in F&B
• Seit 2020 Vice Conseiller Culinaire bei der Chaine

Marcus 
Graun

Titel-Story



Es war immer mein Traum Küchendirektor in einen 
der besten Hotels in Deutschland zu sein, darauf 
habe ich konsequent hingearbeitet. Das geeignete 
Rüstzeug ist Belastbarkeit, viel Freude und Interes-
se am Beruf, Fleiß, Konsequenz, Durchsetzungsver-
mögen, Fachkompetenz, nicht Nachtragend sein und 
eine Prise Humor.

Worin siehst du die aktuellen Trends in der 
Spitzengastronomie?

Der Gast möchte wieder König sein…heisst er möch-
te mitbestimmen was er isst und sich nicht alles vor-
schreiben lassen. Dementsprechend brauchen wir 
ein sehr vielfältiges Angebot von Vegan, Allergien, 
frischen Fisch oder auch einfach mal nur ein Burger 
oder Wiener Schnitzel.

Nach welchen Kriterien entwickelst du deine 
Speisen?

In erster Linie natürlich Saisonal und Produktbezo-
gen, aber das wichtigste ist natürlich die Machbar-
keit und Umsetzung……
was macht Sinn, was nicht !

Titel-Story

Deine Philosophie: Wie würdest du die Koch-
philosophie des Marcus Graun charakter-isie-
ren?

Nur Qualitativ hochwertigen Produkte verarbeiten …. 
von der Kartoffel bis zum Kaviar !

Du bist schon über 20 Jahre im Grandhotel 
Schloss Bensberg als Küchendirektor für alle 
Outlets verantwortlich. Was unterscheidet 
den Marcus Graun von 2000 von dem von 
2023?

Vom kochen her bin ich jetzt viel Strukturierter und 
aufgeräumter von der Persönlichkeit her um einiges 
ruhiger, gelassener und natürlich viel erfahrener. 

Du hast dich offensichtlich schnell und kon-
sequent für den Einstieg in die Hotel-gastro-
nomie entschieden. Muss man dafür ein be-
sonderer Typ Koch sein? Was muss man als 
Rüstzeug mitbringen, um in der oberen Liga 
der Grandhotels mitzuspielen?

Titel-Story

Herr in der scHlosskücHe
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Heimischer Hirschrücken
Trüffeljus | Granatapfel | schwarzer Knoblauch 

|wilder Brokkoli | Schwarzwurzel



Woher holst du dir die Inspirationen für deine 
Speisekarte?

Verkostung von Produkten, Fachlektüre (ich sammle 
Kochbücher), Austausch mit Mitarbeitern und Kollegen

Du giltst als Vertreter der klassischen italieni-
schen Küche (Cucina Casalinga), lebst und ar-
beitest aber in NRW. Setzt du mit deiner Küche 
auch regionale Aspekte um?

Wenn das Grundthema Italien ist kommen natürlich 
auch viele Grundprodukte wie Schinken, Salami, Käse 
u.s.w. daher. Wir verarbeiten hier dann aber so weit 
es geht ergänzend z.b.  Deutsches Rindfleisch, Eifler 
Ur-Tomaten, Helgoländer Hummer  oder  Garnelen aus 
Deutscher Aquakultur.

Hat sich dein kochender Ansatz im Laufe der 
Jahre in Bezug auf Regionalität und Saisonalität 
verändert?

Ja mittlerweile weiss ich doch ganz gut was die Gäs-
te mögen und was nicht. Z.b. Fasan, Wildenten, Hase 
oder Innereien können wir uns sparen, dagegen sind 
gängige Zutaten wie  Trüffel, Gänse, Steinpilze, Spar-
gel u.s.w. ein absolutes muss.

Man sagt: Teamarbeit ist alles. Zu welchen An-
teilen bist du Individualist und zu welchen 
Teamplayer? Hat sich in dieser Hinsicht dein 
"Charakterzug: etwa Ungeduld" verändert?

Ungeduldig bin ich leider immer noch …. Aber mir ist es 
mittlerweile egal auf welcher Seite vom Teller der Ker-
bel liegt solange das andere passt. Generell bin aber 
schon eher der Teamplayer da du in einen so großen 
Haus nicht alles selber machen kannst, bei besonde-
ren Anlässen werde ich dann schon mal zum Individua-
listen und mache viel selber.

Du organisierst mit "Bensberg & Friends" ein 
jährliches Event im Grandhotel. Was bedeutet 
dir die Zusammenarbeit mit Kollegen und Lie-
feranten?

Sehr viel, es gibt Lieferanten und Kollegen mit denen 
ich schon seit fast 30 Jahren zusammenarbeite und es 
ist mit wirklich eine Freude diesen Tag unsere Gäste 
gemeinsam zu verwöhnen und danach noch das eine 
oder andere Glas miteinander zu trinken.

Titel-Story

Deine Rente ist noch lange nicht in Sicht. Be-
reitest du trotzdem Nachwuchstalente auf 
höhere Aufgaben vor, wie du es mit deinem 
Sous-Chef erfolgreich getan hast. Wie viele 
Talente hast du schon entwickelt?

Über einhundert Koch-Auszubildende und dazu be-
stimmt nochmal mindestens dieselbe Anzahl an 
Ausgelernten. Es ist wirklich egal wo ich in Köln und 
Umgebung Essen gehe, einen Koch dort kenne ich 
meist immer! 

Ein abgewandeltes Sprichwort lautet: Woran 
ich immer denke, sind Essen und Getränke. 
Gibt es für dich auch ein Leben außerhalb der 
Küche und kulinarischen Denkens?

Ja klar, Ich habe eine Frau, vier Kinder, einen Hund 
und zwei Katzen … die Sorgen schon dafür

Wer kocht bei euch zu Hause?
Wer gerade Zeit hat 

Welche Hobbys hast du?
Fitness-Studio, Motorradfahren, Darts

Wenn du privat einmal ausgehst, was isst du 
dann am liebsten und wo? 
Zusatz: Was isst man im Hause Graun privat?

Ausgehen kommt leider viel zu kurz bei uns, aber 
wenn dann gerne ins MaiBek nach Köln und lasse 
mich überraschen oder zum Tobi im Haus am Park in 
Leverkusen auf ein Rindstatar und eine Kalbsleber.
Zuhause muss ich leider oft zurückstecken (mag 
gerne Hausmannskost) , hier kochen wir meist wenn 
alle zusammen was alle gerne mögen…. Schnitzel, 
Pasta, Sushi u.s.w. 

Das Grandhotel Schloss Bensberg hatte in den 
letzten Jahre einige Höhen und Tiefen zu be-
wältigen, von Corona einmal abgesehen. Wie 
siehst du die Zukunft dieses renommierten 
Hauses?

Wir sind gut durch die Coronakrise gekommen und 
hatten ein sehr sehr gutes letztes Geschäftjahr. 
Leider bleibt auch wir vom Fachkräftemangel nicht 
verschont aber ansonsten sehr ich der Zukunft sehr 
zuversichtlich entgegen.

Vielen Dank für die offenen Antworten!
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Althoff Grandhotel Schloss Bensberg
Ihr 5-Sterne-Hotel nahe der Domstadt

Früher ein fürstliches Jagdschloss, heute eines der führenden Hotels der Welt: Das 5-Sterne-Superior Althoff 
Grandhotel Schloss Bensberg bietet Ihnen das Beste aus zwei Welten. Einerseits ein außergewöhnliches 
Schlosspanorama inmitten der Ruhe und Weite des Bergischen Landes, andererseits die Nähe zu den Met-
ropolen Köln und Düsseldorf. Darüber hinaus erwarten Sie bei uns eine exzellente Sterneküche, das einzig-
artige „4 elements spa by Althoff“ sowie modern und stilvoll ausgestattete Räumlichkeiten für Tagungen 
und Events. 

Althoff Grandhotel Schloss 
Bensberg

Kadettenstraße
51429 Bergisch Gladbach

+49 2204 420
info@schlossbensberg.com

Trattoria Enoteca
Unsere Trattoria Enoteca erwartet Sie mit italienisch inspirierter Küche, exquisiten Weinen und charmantem 
Service. Im mediterranen Ambiente können Sie sich fühlen wie im Süden.

Neben einer kräftigen Landküche, leichten Delikatessen von der Küste und hausgemachter Pasta serviert 
das Team um Küchendirektor Marcus Graun eine „Cucina Creativa“ – samt den passenden Weinen Italiens.

In der Wein-Boutique setzt sich das italienische Flair fort. Hier finden Sie alle Weine der Karte, die wir Ihnen 
sehr gerne als Präsent verpacken.

Schlossrestaurant Jan Wellem
Ob entspanntes Frühstück oder traditionelles Schlossdinner – lassen Sie sich von Restaurantleiter Imran Ka-
pitasi und seinem Team kulinarisch verwöhnen.
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Mittelmeer-Thunfischbauch confiert
Peperonatasugo | Gurkengel | Zavardella-Gemüsesalat

Fotos:  ®Jannis Hagels8



„Das Essen, das ich zubereite, ist eng mit mei-
nem Geist verbunden.“

Masterchef - Luo Zizhao

Er galt als einer der vier berühmtesten Köche Pekings. Zu Recht. Denn in 
seinen Speisen steckt ein „ruhiger Geist“.
Mit 14 brach er seine Schulausbildung ab, um kochen zu lernen. Mit 18 wur-
de er Chefkoch. Zehn Jahre später war er Chefkoch eines bekannten Fünf-
Sterne-Restaurants in Peking. Luo Zizhao legte einen rasanten Aufstieg hin 
und machte sich als einer der vier berühmtesten Köche Pekings recht bald 
einen Namen. Als seine Karriere gerade so richtig in Schwung kam, wurde 
er zwei Jahre inhaftiert.
Was verbirgt sich hinter den Höhen und Tiefen in seinem Leben? Wir trafen 
den Wahlamerikaner in Mülheim an der Ruhr, wo das Tanzensemble „Shen 
Yun“ Station machte, das er auf seiner Tournee begleitet und kulinarisch ver-
köstigt.
Warum haben Sie von New York aus einen so weiten Weg auf sich genom-
men, um die Künstler von Shen Yun zu bekochen, und verzichten gleichzei-
tig sogar auf eine Gage?
Ich fühle mich geehrt, für die Künstler kochen zu dürfen. Wie Sie wissen, ist 
Shen Yun eine großartige Aufführung – es schenkt dem Publikum Hoffnung, 
eine strahlende Zukunft und auch eine gute Gesundheit. Die Künstler sind 
großartig, haben ein unglaublich hohes Niveau. Sie befinden sich gerade auf 
einer Welttournee und haben eine harte Reise hinter sich. Ich hoffe, dass ich 
als Koch dafür sorgen kann, dass sie gut verköstigt werden und sich wohl-
fühlen.
Sie sagten einmal, dass man zuerst ein guter Mensch sein muss, um gutes Es-
sen zubereiten zu können. Wieso das? Und was meinen Sie mit „die Zutaten 
wertschätzen“?
Ich denke, das Essen, das ich zubereite, ist eng mit meinem Geist verbunden. 
Es kann meinen geistigen Zustand, meine Gemütsverfassung widerspiegeln. 
Wenn der Geist sehr ruhig ist, können die Gerichte mit viel Liebe zum De-
tail zubereitet werden. Unsere Gerichte dürfen nicht zerkocht sein, denn sie 
müssen transportiert und über eine Stunde später von den Künstlern geges-
sen werden.
Wir betrachten das Gericht aus der Sicht der Kunden und sagen nicht: „Ich 
koche das Gericht, du nimmst es mit und der Rest interessiert mich nicht.“ 
Vielmehr müssen wir berücksichtigen, wer der Kunde ist, was er gerne isst, 
wann er es essen möchte und so weiter. Es geht darum, sich in den anderen 
hineinzuversetzen.

ChefHeads-News
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Wir dienen anderen, also müssen wir bedingungslos an den anderen denken. Unsere Ansprü-
che sind sehr hoch: Unsere Köche müssen einen guten Charakter haben, sie müssen ihren 
Verstand gebrauchen und ihr Bestes geben, um sicherzustellen, dass unsere Kunden das best-
mögliche Essen bekommen. Das ist es, wonach unsere Köche streben. Der Kunde soll spüren: 
Dieser Koch ist wirklich gut, er denkt für mich an alles.

Mein Meister sagt, dass Geist und Materie eins sind. Dies hat viele meiner Fragen beantwortet. 
Wenn ein Koch ein gutes Gericht zubereiten will, ist die Mindestanforderung, dass der Geist 
sehr ruhig ist und keine ablenkenden Gedanken stören. Der Koch sollte zudem ein tiefes Ver-
ständnis für die Zutaten und den Kochprozess haben, um ein Gericht gut zuzubereiten.
Heutzutage werden viele Gerichte mit industriellen Gewürzen versehen. Das ist nicht gut. Es 
fehlt einfach an Achtung vor den Zutaten. Ich bin ein kantonesischer Koch und habe sehr 
strenge Anforderungen an die Zutaten. Sie müssen frisch sein.
Wie stellen Sie sicher, dass Ihre Leistung stabil bleibt, wenn Sie mit einer Gruppe unterwegs 
sind und sich die Rahmenbedingungen und das Personal ändern?
Wenn man auf Schwierigkeiten stößt oder das Umfeld nicht wirklich passend ist, darf man sich 
nicht von den äußeren Umständen beeinflussen lassen. Lassen Sie mich eine Analogie verwen-
den: Wenn die Künstlergruppe von Shen Yun an einem Ort aufführen würde, an dem es keinen 
Herd gäbe – was sollten wir dann tun? Dann muss man dennoch Reis kochen, selbst wenn man 
Holzscheite verbrennt.

Ein Problem sollte nicht als Hindernis betrachtet, sondern als Chance gesehen werden, um sich 
zu verbessern. Um ein guter Koch zu sein, muss man alle Rahmenbedingungen akzeptieren 
und bedingungslos gute Arbeit leisten. Wer unter schlechten Bedingungen gute Arbeit leisten 
kann, kann unter guten Bedingungen Hervorragendes leisten.
Welche Rolle spielt der Chefkoch im Team?
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Es ist nur eine Rolle, so ähnlich wie der Erste Tänzer bei Shen Yun. Er ist der Erste Tänzer, aber 
gleichzeitig auch Teil des Teams. So ist es auch in unserer Küche: ein großer Kreislauf. Es ist 
wie bei einer Kette. Wenn ein Glied kaputt ist, dann ist es zwar aus Gold oder Silber, aber als 
Gegenstand nutzlos. Die Rolle des Küchenchefs besteht darin, jedes zerbrochene Glied auszu-
gleichen.

Als Chefkoch einer Gruppe bin ich verantwortlich für die Leitung aller Küchenchefs. Ich habe 
die Pfanne allerdings nie aus der Hand gelegt, ich brate auch selbst. Nach der Beförderung in 
eine höhere Position hören manche Leute auf, Arbeiten zu erledigen, die unter ihrer Position 
liegen. Das kann ich nicht. Denn wenn man seine kulinarischen Fähigkeiten aufgibt, ist das wie 
ein Baum ohne Wurzeln, der dem Sturm nicht standhalten kann. Kulinarisches Können ist die 
Wurzel eines sehr starken Lebens.
Als ich zu diesem Team kam, habe ich zunächst die Eigenschaften, Stärken und Schwächen 
jedes Einzelnen beobachtet und analysiert. Meine Aufgabe ist nicht, gut zu kochen. Das Wich-
tigste ist, die Truppen in die Schlacht zu führen, die Truppen zu ordnen, die richtigen Leute an 
die richtigen Positionen zu setzen. Es geht darum, sein Bestes zu geben, damit auf jeder Posi-
tion ein guter Job gemacht werden kann.

Shen Yun hat es sich zur Aufgabe gemacht, die traditionelle Kultur Chinas wiederzubeleben. 
Sehen Sie als Chefkoch Gemeinsamkeiten mit Ihrer Aufgabe? 
Ja. Die meisten Restaurants bedienen den modernen Geschmack und sind etwas oberfläch-
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lich. Die Speisen sind mit zu vielen Gewürzen versehen. Der Appetit der Menschen ist größer 
geworden. Leichtere, gesündere Gerichte können sie nicht mehr zufriedenstellen. Ich denke, 
es ist wichtig, den Geschmack der Zutaten selbst zu schätzen. Nichts anderes – nur den Ge-
schmack der Bohnen selbst.

Ich bilde Köche aus. Einige von ihnen benutzen viele moderne Küchengeräte, wie etwa zum 
Messen der Öltemperatur. Ich bitte sie dann darum, solche Geräte nicht zu benutzen. Was wür-
de passieren, wenn man sie einmal nicht bei sich hat oder sie kaputtgehen sollten? Würden sie 
dann aufhören, zu frittieren? Ich unterrichte sie darin, zu traditionellen Methoden zurückzu-
kehren. So bringe ich ihnen das Frittieren bei, indem sie ihre Hände oben auf die Pfanne legen, 
um die Temperatur des Öls zu prüfen.

Köche sind wie chinesische Mediziner, die das Fleisch ansehen, riechen, fühlen und aufbrechen 
müssen, um zu sehen, ob es gar ist. So können sie erst beurteilen, wie die Zutaten beschaffen 
sind und welcher Schritt als Nächstes an die Reihe kommt.
Je weniger schlechte Angewohnheiten man hat, desto besser ist man beim Kochen. Dinge 
wie Glücksspiel, das Nachtleben, Rauchen, Tanzklubs … ich denke, das tut der Karriere eines 
Kochs nicht gut. Diese Dinge beeinflussen und verunsichern den Menschen. Manche Köche 
gehen zum Beispiel zum Glücksspiel. Ob sie gewinnen oder verlieren – es wirkt sich immer auf 
ihre Kochkunst aus.
Sie wurden in China wegen Ihres Glaubens an Falun Dafa verfolgt und unrechtmäßig verhaf-
tet. Was hat Ihnen während Ihrer Gefangenschaft Kraft gegeben?
Ein Koch muss einen guten moralischen Charakter und einen gesunden Körper haben. Falun 
Gong zu praktizieren, hat mir geholfen, dies zu erreichen. Früher habe ich geraucht, getrunken 
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und gezockt. Nachdem ich begann, Falun Gong zu praktizieren, hatte ich den direkten Ver-
gleich. Ich sah, wie stark ich mich zum Positiven verändert hatte. Ohne das Praktizieren hat 
alles keine Bedeutung.

Ich wurde insgesamt dreimal für meinen Glauben verhaftet. Als ich das letzte Mal zu zwei Jah-
ren und zwei Monaten Haft verurteilt worden bin, hat der Besitzer des Hotels, in dem ich Chef-
koch war, zwei Jahre und zwei Monate darauf gewartet, dass ich wieder zur Arbeit erscheine.
Als ich schließlich zurückkam, war ich sogar schneller und präziser als vorher, was alle über-
raschte. Nachdem ich aus dem Gefängnis entlassen worden war, war ich ruhiger, mein Geist 
war klarer, ich hatte weniger ablenkende Gedanken und meine Erkenntnisse waren mehr ge-
worden. Das Kommunistische Regime Chinas dachte, dass die Folter mich dazu bringen wür-
de, das Praktizieren aufzugeben. Aber je mehr sie mich unter Druck setzten, desto stärker 
wurde ich. Die Kraft von Falun Dafa ist außergewöhnlich.
Das Interview führte Yuping Si. Deutsche Bearbeitung von Ani Asvazadurian

weitere Informationen und Videos:
die Links zu den Seiten 

https://youtu.be/wto0_UAISnw
https://www.youtube.com/watch?v=8JOowRDWl9Y
https://www.youtube.com/watch?v=UnGxSLZcx0I
https://youtu.be/KvkfL_-nA3k
https://youtu.be/sKz2QOg0b-w
https://youtu.be/vlCU7xdEnDo
https://www.youtube.com/watch?v=vlCU7xdEnDo
https://youtu.be/xkCKQc66fH8
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ADVERTORIAL

KATALONIEN 
WO OLIVENÖL 
KULTUR IST



ADVERTORIAL

Wurzeln, Landwirtschaft, Stein, Wasser und Boden. 
Die Umgebung hat die verschiedenen Persönlichkei-
ten der tausendjährigen Olivenbäume geprägt, die 
unsere Kultur definieren. 

Wir sind Erben einer griechischen und römischen Tra-
dition, die uns unsere Vorfahren hinterlassen haben.
Getreu seinen Wurzeln produziert Katalonien heute 
Öl von höchster Qualität, das von den wichtigsten 
Experten und Connaisseurs auf der ganzen Welt 
geschätzt, belohnt und ausgezeichnet wird und auf 
mehr als 110 internationalen Märkten etabliert ist.
Mit fünf geschützten Ursprungsbezeichnungen sind 
die Cuvées aus verschiedenen Olivensorten, mit Ar-
bequina an der Spitze, der Höhepunkt des nativen 
Olivenöls extra, Stolz und ein Unterscheidungsmerk-
mal unserer Gastronomie. Das katalanische Öl ist das 
Ergebnis von erfahrenen Händen, ein Superfood, das 
für unübertroffene Qualität steht.

Vom Land bis zur Küche verbindet Öl unsere Vergan-
genheit mit kulinarischer Innovation. Ein wesentli-
cher Bestandteil der traditionellen und avantgardis-
tischen Mittelmeerdiät, unser natives Olivenöl extra 
garantiert, egal ob roh oder gekocht, den Geschmack, 
das Aroma und die Ausgewogenheit unserer Gerich-
te.

Es ist eine Art, mittels eines wesentlichen Bestand-
teils der mediterranen Diät die katalanische Kultur 
kennenzulernen: das Olivenöl. Die Oliven sind seit 

Jahrtausenden Bestandteil der katalanischen Land-
schaft und haben die Kultur dieser Region geprägt. 
Es existieren fünf verschiedene geschützte Her-
kunftsbezeichnungen in Katalonien, jede mit einem 
Olivenöl mit einem differenzierten Aroma und Körper. 
Das Klima, die Zusammensetzung der Erde oder die 
verwendeten Olivensorten führen zu diesen ver-
schiedenen Sorten. 

Wir verfügen über verschiedene lokale Sorten, wie 
die „Argudell“ de L‘Empordà oder die ‚Morruda‘ des 
Nieder-Ebro. Über das Land verteilt gibt es hundert 
Produzenten, von denen viele ihre Türen öffnen, um 
die Geheimnisse des flüssigen Goldes zu entdecken. 
Sie organisieren Aktivitäten jeder Art, damit Sie 
lernen zu riechen, zu kosten und die Nuancen des 
Olivenöls zu unterscheiden.Die Produktionstechnik 
hat sich im Verlauf der Jahre weiterentwickelt, aber 
in Katalonien besteht die Möglichkeit in die Vergan-
genheit zu reisen und kennenzulernen, wie das Oli-
venöl früher hergestellt wurde. 

Es existieren mehr als 40 Olivenölmühlen, die be-
sucht werden können und die Ihnen die primitivsten 
Herstellungstechniken zeigen. Und wenn Sie wissen 
wollen, wie die Olivenbaumlandschaft vor vielen Jah-
ren aussah, werden Sie in Ulldecona einen Schatz 
finden: die größte Ansammlung jahrtausende alter 
Olivenbäume.
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Ja ... Olivensaft !  ... du "hörst" es richtig ...

Ich nenne ein Olivenöl der Spitzenqualität Olivensaft.

Denn das Resultat einer makellosen Pressung der Olivenfrucht nach einem Jahr voll nimmer-
müder Betreuung der Bäume ist viel mehr als nur Öl ...

 Die Oliven geben tief aromatische Säfte ab, die uns nicht nur ein sehr gesundes Fett, sondern 
auch ein einzigartig sensorisches Genusserlebnis schenken: frische Aromen, würzige Bitterno-

ten und wärmende Schärfe.

Diesen Ölsäften ist meine Arbeit gewidmet.

Carmen Sánchez García
Bachstrasse 10

50259 Pulheim (Deutschland)
Mail: carmensanchez@olivensaftagentur.com

ADVERTORIAL



Wein-Stories

2021
RIESLING
TROCKEN

Unser Gutsriesling ist ein typi-
scher Rheingauer Riesling. Elegant, 
fruchtig, mit belebender Säure. Der 
ideale Wein für das tägliche Trink-
vergnügen! Passt zum Lachs und 

zur Leberwurst.



DIE PHILOSPOHIE
Glück wird gerne gesehen als die Empfindung abso-
luter Harmonie. Wir sind glücklich, wenn alles passt, 
wenn sich Umstände zueinander fügen, die zusam-
men erst ein vollendetes Bild ergeben. So ist es im 
Leben und so ist es auch beim Wein.

Einen Wein, der den Menschen Spaß und Freude an 
der Geselligkeit gibt und der so gut schmeckt, dass 
man gerne noch eine zweite oder dritte Flasche 
trinkt, so einen Wein empfinden wir als das wahre 
Glück. Und damit er entstehen kann, braucht es vier 
Zutaten, die wie Puzzleteile zusammenpassen, die 
Stück für Stück zum Glück führen:

LEIDENSCHAFT - Herz und Seele für den Wein
Das Puzzle mit dem ausgefahrenen Teilstück Leiden-
schaft
Großartige Weine entstehen, wenn es Weinberge 
gibt in glänzender Verfassung, in denen der Winzer 
die Reben mit seiner ganzen Leidenschaft, mit Liebe, 
Aufmerksamkeit und harter Arbeit pflegt und erzieht. 
Und sie entstehen, wenn er Unwägbarkeiten wie das 
Wetter in seiner Arbeit berücksichtigt und immer das 
Beste aus den Gegebenheiten herauszuholen ver-
sucht, auch in der demütigen Erkenntnis, dass es 

auch die Umwelt ist, die maßgeblich über Güte, Men-
ge und Zukunft des Jahrganges entscheidet.

HANDWERK - Mit voller Kraft und mit viel Ge-
duld
Das Puzzle mit dem ausgefahrenen Teilstück Hand-
werk
Es ist das Handwerk, die Erfahrung des Winzers und 
viel Geduld, die aus der Traube das unverwechsel-
bare Glück entstehen lassen, das wir bei unseren 
Weinen empfinden. Im Keller schließlich wird mit 
Kellertechnik, sauberem Handwerk und der Zunge 
des Kellermeisters der Most zum perfekten Puzzle-
teil gestreichelt. So entsteht jedes Jahr ein neues 
Bild mit anderen Aromen, Farben, Phenolen, Struktur 
und Substanz. Und mit etwas Glück ein Wein voller 
Harmonie.

EHRLICHKEIT - Zu wissen, es ist Kisselbach
Das Puzzle mit dem ausgefahrenen Teilstück Ehr-
lichkeit
Vor allem wahr sollen unsere Weine sein, mit Ehrlich-
keit als oberstem Gebot. Gehoben, aber nicht abge-
hoben, nicht modisch, sondern modern und zeitge-
mäß! Weine vom Weingut Kisselbach sind geerdet. 
Sie sind immer prägnant und fruchtig, sauber, mit 
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Stilistik und variantenreich jedes Jahr neu erlebbar. 
Weine die genauso gut zu Zander wie zum „Lebber-
worschtbrot“ schmecken. Und an denen man sich 
satt trinken kann – und sie doch nie satt hat.

FREUDE - Läuft wie Bachwasser
Das Puzzle mit dem ausgefahrenen Teilstück Freu-
de
„Ich will die Menschen unterhalten, die Zusammen-
kunft noch schöner machen. Ich will mit meinen 
Weinen Freude schenken und das Leben netter und 
auch spezieller machen. Meine Weine sollen das i-
Tüpfelchen der Geselligkeit sein.“ — Burkhard Kirch-
ner, Winzer

So ist die Freude am Wein, die wir empfinden und die 
wir unseren Weinfreunden weitergeben wollen, das 
letzte Puzzlestück zum vollendeten Bild. Und damit 
das letzte Stück zum Glück.

UNSERE WEINE
Das Weingut Kisselbach ist ein kleines, familienge-
führtes Weingut und bewirtschaftet 6 ha Rebflä-
che in den Rheingauer Gemarkungen Erbach und 
Kiedrich. Die Rebfläche ist zu 85 % mit Riesling be-
stockt, den Rest teilen sich Blauer Spätburgunder 
und Weißburgunder.

Der Rheingau zeichnet sich durch ein einmaliges Klima 
aus, da der Rhein hier kurzzeitig seine Nord -Süd Rich-
tung verlässt. Somit schauen die Rebanlagen meist 
nach Süden und sind optimal zur Sonne ausgerichtet. 
Die Reflektion und Wärme des Rheines bescheren 
uns milde Winter und durch seine Kühlung mäßig hei-
ße Sommer. Die Böden sind vielseitig. Im Bereich Er-
bach überwiegen Lössböden mit sandigen Anteilen, 
aber auch Kieseinlagerungen und im Siegelsberg fin-
det sich sogar Rheinschiefer im Untergrund. Hier ent-
stehen feingliedrige, mineralische Weine, aber Erbach 
hat viele Facetten aufzuweisen.

Unser ganzes Herzblut gilt unseren Reben und unse-
rem Wein! Deshalb legen wir sehr viel Wert auf Wein-
berge in bestem Zustand und arbeiten so nachhaltig 
und naturnah wie möglich. Wir verzichten konsequent 
auf Herbizide, setzen nur bewährte und bienenun-
gefährliche Pflanzenschutzmittel ein, arbeiten mit 
ökologischen Winter- und Sommerbegrünungen zwi-
schen den Reben und verzichten auf Ausbringung 
von Mineraldüngern.

Im Keller gilt die Prämisse: Guter Wein braucht Zeit 
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und viel Geduld. Jeder Jahrgang hat seinen eigenen Charakter und Stärken! Bei der Most- und Weinbehandlung 
greifen wir nur soweit nötig in die natürlichen Prozesse ein. Auch bei der Verpackung unserer Flaschen setzen 
wir auf möglichst umweltschonende Materialien: So sind die Etiketten auf einem Recyclingpapier gedruckt, wie 
auch die Kartons aus Recycling-Material hergestellt sind. Durch die innovative Konstruktionsart der Kartons 
können wir in den meisten Fällen auf Klebeband verzichten.
Das Team Kisselbach wünscht Ihnen vor allem eine große Portion Spaß und Genuss an und mit unseren Weinen,

Zum Wohl, 
Burkhard Kirchner

Weingut Kisselbach GmbH & Co. KG
Eberbacher Straße 59 
65346 Eltville am Rhein 
Telefon: +49 6123 999 60 60
E-Mail: gude@weingut-kisselbach.de
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Koch der kirchliche Kita: Kündigung wegen 
Kirchenaustritt?

Kita-Koch tritt aus der Kirche aus – außerordentliche fristlose Kündigung

Fast ein Vierteljahrhundert hatte ein Koch für eine 
Stuttgarter Kindertagestätte in Trägerschaft der 
evangelischen Gesamtkirchengemeinde gearbeitet, 
als er sich zum Kirchenaustritt entschloss. Aufgrund 
seiner langen Dienstzeit war er nicht mehr ordentlich 
kündbar. Das ergab sich aus der Kirchlichen Anstel-
lungsordnung (KAO), die bei Mitarbeitern der Würt-
tembergischen Landeskirche und ihrer Gliederungen 
Teil des Arbeitsvertrags ist.

Dieses kirchliche Arbeitsrecht bestimmt allerdings 
auch, dass ein Kirchenaustritt als Loyalitätsver-
stoß gegenüber dem kirchlichen Arbeitgeber eine 
außerordentliche Kündigung rechtfertigt. Deshalb 
kündigte die Gemeinde dem Kita-Koch einen Mo-
nat, nachdem dieser seinen Austritt vollzogen hatte, 
außerordentlich und fristlos. Dieser wehrte sich mit 
einer Kündigungsschutzklage.

Abwendung von der Dienstgemeinschaft oder ungerechtfertigte Anforderung?

Vor Gericht berief sich die Gemeinde darauf, dass 
ihre Kinderbetreuung auf der christlichen Botschaft 
basiere. Die Küche habe „als Herz der Kita“ den Sinn 
und Zweck, den Kindern einen achtsamen Umgang 
mit Lebensmitteln sowie Freude am Essen und der 
Gemeinschaft zu vermitteln. Die Gemeinde sah alle 
Beschäftigten der Kita als eine Dienstgemeinschaft, 
von der sich der Mitarbeiter bewusst abgewandt 
habe.

Dagegen wandte der Koch ein, dass sein Kontakt mit 
den Kindern nur in der Ausgabe von Getränken be-
standen habe. Auch seine Teilnahme an Teamsitzun-
gen mit den Erzieherinnen habe sich rein auf orga-
nisatorische Fragestellungen beschränkt und sei nur 
alle zwei Wochen erfolgt. Er sah die Forderung der 
Kirchenzugehörigkeit als eine nicht gerechtfertigte 
berufliche Anforderung und damit als unzulässige 
Benachteiligung.

Blog | Meides - Arbeitsrecht

Niederlage der Kirchengemeinde vor dem Arbeitsgericht: kirchliche Kita-Koch hat 
keinen Verkündigungsauftrag

Der Fall wurde zunächst vor dem Arbeitsgericht 
Stuttgart verhandelt, dann in zweiter Instanz vor 
dem Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg. 
Beide entschieden im Sinne des Kochs, erklärten die 
außerordentliche Kündigung für wirkungslos und 
verurteilten die Gemeinde dazu, den Mitarbeiter in 

der Kita weiter zu beschäftigen.

Die Tätigkeit als Kochs war nicht mit dem Verkündi-
gungsauftrag verbunden, so die Richter am Landes-
arbeitsgericht, der Loyalitätsverstoß des Kirchen-
austritts durch die Glaubens- und Gewissensfreiheit 



gedeckt. Die Kirchenzugehörigkeit stellte keine „we-
sentliche, rechtmäßige und gerechtfertigte berufli-
che Anforderung“ dar. Damit verstieß die Kündigung 

Kernfrage: Wer entscheidet, welche Tätigkeiten den christlichen Ethos voraus-
setzen?
Die Kirche berief sich erfolglos auf die Ausnahmere-
gelung für religiöse und weltanschauliche Arbeitge-
ber (§ 9 AAG). Die Frage, wer darüber zu entscheiden 
hat, wann diese Ausnahmeregelung gilt, steht im 
Zentrum der arbeitsrechtlichen Konflikte um Mitar-
beiter kirchlicher Einrichtungen, die gegen den kirch-
lichen Ethos verstoßen.
In der Berufung hatte sich die Kirchengemeinde 
gegen die Unterscheidung von verkündigungs-
nahen Aufgaben gewandt, für die sie die Loyalität 
zur Kirche fordern durfte, und verkündigungsfernen 
Tätigkeiten, bei denen eine Abkehr vom Ethos der 
Kirche kein Entlassungsgrund war. Genau auf dieser 
Differenzierung beharrte jedoch das Landesarbeits-

gericht. Damit entschied es in Übereinstimmung mit 
der neueren Rechtsprechung des EuGH und des 
Bundesarbeitsgerichts zum kirchlichen Arbeitsrecht 
bei privaten Loyalitätsverstößen von Arbeitneh-
mern der Kirche.

In solchen Fällen ist es demnach Sache der Arbeits-
gerichte, die Angemessenheit der Loyalitätserwar-
tung je nach der Art und den Umständen einer be-
stimmten Tätigkeit zu prüfen. Die Kirchen können 
nicht von sich aus bestimmen, für welche Berufe 
sie die Einhaltung kirchlicher Vorgaben zur privaten 
Lebensführung einschließlich der Kirchenzugehörig-
keit fordern.

Antworten auf alle Rechtsfragen zur Arbeitszeit durch eine Fachanwaltskanzlei 
von exzellentem Ruf

Rechtsanwalt Dr. Peter Meides ist Fachanwalt für Arbeitsrecht. Er berät 
seit vielen Jahren Arbeitgeber und Betriebsräte zu Fragen der Arbeitszeitre-
gelung, der Betriebsordnung und zulässiger Überwachungsmaßnahmen am 
Arbeitsplatz. Sie erreichen die Meides Rechtsanwaltsgesellschaft durch eine 
Nachricht an ffm@meides.de.

Das in diesem Beitrag verwendete Foto stammt von pixabay © Peggy_Marco. 
Herzlichen Dank!

Blog | Meides - Arbeitsrecht

Fazit: Kirchliche Arbeitgeber brauchen stichhaltige Begründungen

Um die Kündigung eines kirchliche Kita-Koch vor Gericht zu rechtfertigen, hätte die Gemeinde mindestens 
einen von zwei Gesichtspunkten glaubhaft machen müssen:

• einen konkreten Bezug seiner Aufgaben zur pädagogischen Arbeit des Kindergartens
• seine Rolle als Repräsentant der kirchlichen Einrichtung nach außen

Von beidem konnte sie schlicht zu einem kirchliche Kita-Koch die Richter nicht überzeugen. Im Kern berief sie 
sich nur allgemein auf die Zugehörigkeit des Kochs zur kirchlichen „Dienstgemeinschaft“. Der Fall zeigt, dass 
kirchliche Arbeitgeber umdenken sollten. Sie müssen sich davon verabschieden, pauschal von allen Arbeit-
nehmern Treue zur kirchlichen Lebensweise einfordern zu können. Stattdessen sind in jedem Einzelfall stich-
haltige Begründungen dafür notwendig, warum für ein bestimmtes berufliche Aufgabengebiet die Einhal-
tung des kirchlichen Ethos unabdingbar ist.

In diesem Zusammenhang kann es sinnvoll sein, Aufgabenbereiche neu zu überdenken. Von einem Koch, der 
regelmäßig mit den Kindern gemeinsam Essen zubereitet oder auf andere Art in die Erziehungsarbeit der 
Kita eingebunden ist, darf ein kirchlicher Arbeitgeber sehr wohl Treue zum Glauben erwarten.

des Kochs gegen das Benachteiligungsverbot im 
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (§ 7 AGG).

mailto:ffm%40meides.de?subject=Anfrage%20%C3%BCber%20ChefHeads-Magazin


Die Meides Rechtsanwaltsgesellschaft in Frankfurt am Main besteht seit 2003. Als wirtschaftsrechtliche 
Fachanwaltskanzlei mit Schwerpunkten im Arbeitsrecht, Gesellschaftsrecht und Steuerstrafrecht vertreten 
wir überwiegend Unternehmen und Arbeitgeber aller Größen und Führungskräfte.

Außergewöhnliche Expertise kann unsere Kanzlei im Arbeitsrecht auf dem Gebiet der betrieblichen Alters-
vorsorge und bei Fragen zu den tarifvertraglichen Sozialkassen der Bauwirtschaft vorweisen.

Unser Anspruch: Ihr Vertrauen zu rechtfertigen

Ihr Interesse ist unser Ziel. Wir möchten, dass Sie sich von uns loyal und fachkundig beraten fühlen. Dazu ge-
hört es, dass wir scheinbare Gegensätze in Übereinstimmung bringen:

Wir sind eine Kanzlei von überschaubarer Größe und beraten unsere Mandanten entsprechend flexibel und 
persönlich.
Dabei steht unser fachliches Niveau dem einer Großkanzlei jedoch in nichts nach. Fordern Sie von uns exzel-
lente juristische Qualität – das ist der Maßstab, den wir auch selbst an uns anlegen.
Qualitätsvolle anwaltliche Arbeit bedeutet, juristisches Fachwissen sehr strukturiert und mit großer Akribie 
auf das jeweilige Anliegen des Mandanten anzuwenden. Diese Arbeitsweise zeichnet uns aus.
Gleichzeitig haben wir über den konkreten Einzelfall immer auch Ihre strategische Perspektive im Blick. 
Rechtsberatung für Unternehmen ist immer auch Unternehmensberatung und muss den wirtschaftlichen 
Kontext einbinden.

Rechtsanwalt Dr. Peter Meides, Geschäftsführer

Der Kanzleigründer Dr. Peter Meides ist Rechtsanwalt und
Fachanwalt für Arbeitsrecht sowie Fachanwalt für Steuerrecht.

Er wurde 1992 als Rechtsanwalt zugelassen und promovierte 
über die Betriebliche Altersvorsorge vor dem Hintergrund der Ren-
tenreform 2001.

Neben seiner Anwaltstätigkeit ist er auch Dozent für das arbeits-
rechtliche und steuerrechtliche System der Betrieblichen Alters-
vorsorge (bAV) in Deutschland.

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf:
MEIDES Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Eckenheimer Landstraße 46-48
60318 Frankfurt am Main

+49 69 9592979-0

069-95929790
ffm@meides.de

Über Meides Rechtsanwälte, Frankfurt

Blog | Meides - Arbeitsrecht



Das Aloha-Grillbuch
55 authentische Rezepte aus Hawaii
144 Seiten, ca. 60 Abb., Format 19,3 
x 26,1 cm
€ [D] 22,99€ [A] 23,70 sFr. 32,50
ISBN: 978-3-95961-788-8 - 
Christian Verlag

Entdecken Sie die verschiedenen Geschmacksrichtungen, die 
das Grillen auf den Inseln ausmachen: Ob Ananas-Hähnchen, 
Garnelen aus der Folie oder Maiskolben mit Kimchi-Creme. 
Egal, ob Sie den Grill zum ersten Mal anschmeißen oder ein 
erfahrener Grillmeister sind, diese einfachen Rezepte bringen 
die Aromen von Hawaii in Ihren Garten.

Adrienne Robillard ist Schriftstellerin und Englischdozen-
tin am Windward Community College in Kaneohe, Hawaii. Sie 
wuchs in Kailua, Hawaii, und Fresno, Kalifornien, auf. Robillard 
lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern in Kailua auf 
Oahu. Dawn Sakamoto Paiva verfügt über zwei Jahrzehn-
te Erfahrung in der Buch- und Zeitschriftenbranche. Sie hat 
an zahlreichen preisgekrönten Kochbüchern mit prominenten 
Köchen aus Hawaii gearbeitet.  

Tipp:

BUCH-TIPP
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IZAKAYA
EINFACH KOCHEN UND GEMEINSAM 
GENIESSEN - DIE BESTEN SOUL-
FOOD-REZEPTE AUS DEN KNEIPEN 
JAPAN
Erscheinungstermin: 1. Februar 
2023ISBN: 978-3-517-10229-0
ca. 150 farbige Fotos
240 Seiten | 19x24,8 cm
EUR 32,00 [DE] [inkl. MwSt] | EUR 
32,90 [AT] | CHF 42,90 [CH]*
(* empf. VK-Preis)

Tipp:

Tim Anderson entführt uns in seinem neuen Buch in die »Izakayas«, 
das sind, salopp übersetzt, die typisch japanischen Kneipen. Ursprüng-
lich waren es einfache Sake-Läden, in denen man nicht nur trinken, 
sondern auch rasch etwas essen konnte – man könnte sie auch mit 
den spanischen Tapas-Bars vergleichen. Serviert werden authenti-
sche Gerichte mit unglaublich viel Geschmack, die in geselliger Runde 
genossen werden. 
Das Buch enthält über 100 Rezepte, alle in typischer Tim Anderson-
Manier unwiderstehlich japanisch-europäisch interpretiert.Von Ra-
dieschen-Brunnenkresse-Salat über würzigen Sesam-Ramen-Salat 
bis hin zu Udon-Carbonara mit Speck-Tempura sind die Rezepte nicht 
nur echte Hingucker, sondern auch super einfach zuzubereiten. Man 
braucht dafür weder spezielles Kochgerät noch komplizierte Zutaten. 
Phantasievolle Desserts und Cocktails dürfen natürlich nicht fehlen – 
der japanischen Home-Party steht nichts mehr im Weg! Das perfekte 
Buch für alle, die mit minimalem Aufwand und maximalem Spaß für 
sich, Familie und Freunde japanisch kochen wollen.
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Ist das ein Kochbuch?
Abenteuer in der Küche 
• Ein Kochbuch, wie es noch keines 
gibt: mit außergewöhnlichen und 
unkomplizierten Rezepten des briti-
schen Spitzenkochs, gespickt mit viel 
Humor
Heston Blumenthal
Das erste Buch des britischen Spit-
zenkochs in deutscher Sprache.
Heston Blumenthal in seiner zugäng-
lichsten Form: raffiniert, aber gut 
umsetzbar.
Mit kunstvollen Illustrationen von 
Dave McKean

ISBN: 978-3-03902-191-8
1. Auflage, 2023
Einband: Gebunden
Umfang: 368 Seiten
Gewicht: 1263 g

Tipp:

Ein Buch, voll mit Heston Blumenthals köstlichen und aussergewöhn-
lichen Rezepten, darunter grüner Gazpacho, Tomaten-Kaffee-Muffins, 
Pastinaken-Knuspermüsli, Ratatouille, (R)eiscreme, Grillenketchup, Kom-
bucha mit Orange und Thymian und nicht zu vergessen: dreifach gegar-
te Pommes. Alle Rezepte sind einfach, unkompliziert und gut umsetzbar 
– dies ist der Spitzenkoch in seiner zugänglichsten Form.

Aber es gibt noch viel mehr zu entdecken: Die 70 Rezepte werden be-
gleitet von Gedanken, Geschichten, Tipps und Tricks des berühmten 
Drei-Sterne-Kochs und umspielt von Dave McKeans kunstvollen Illustra-
tionen. So wird die Essenszubereitung zu einem Erlebnis für alle Sinne.

Ist das nun ein Kochbuch oder einfach ein Augenschmaus? Oder doch 
eher ein Anstoss, über Essen nachzudenken? Alles eine Frage der Pers-
pektive. Sicherlich ist es aber ein Kochbuch, wie es noch keines gibt.

INFOS ZUR AUTORIN / ZUM AUTOR

Heston Blumenthal
ist Autodidakt und einer der fortschrittlichsten Köche seiner Generation. 
In Rekordzeit erkochte er sich für sein Restaurant »The Fat Duck« die 
begehrten drei Michelin-Sterne und hält sie seit Jahren ununterbrochen. 
Von einer internationalen Jury wurde jenes zweimal zum besten Res-
taurant der Welt gewählt. Für seine Beiträge zur britischen Gastronomie 
erhielt Blumenthal den Order of the British Empire.



Nachhaltige Hilfe für die Ukraine 
Im Februar 2022 begann der russische Einmarsch in 
die Ukraine. Ein Jahr Krieg und Zerstörung, die vor 
allem die Schwächsten trifft. Von den etwa 7,5 Mil-
lionen Kindern in der Ukraine mussten bereits über  
4 Millionen flüchten. Etwa 50.000 Kinder und Neu-
geborene mit angeborenen Herzerkrankungen leiden 
besonders stark unter den dramatischen Zuständen. 

Die Ukraine braucht unsere Unterstützung
Zerstörte Krankenhäuser, unsichere Energieversor-
gung und Mangel an lebenswichtigen Medikamen-
ten: Die medizinische Versorgung der Bevölkerung 
ist ohne Hilfe aus dem Ausland nicht mehr zu ge-
währleisten.

Iryna Shum, Generalkonsulin der Ukraine in Düs-
seldorf, spricht von einer verheerenden Situation: 
„Russischer Krieg brachte unermessliches Leid für 
die Menschen in der Ukraine. Besonders betroffen 
sind die Kinder. Wir sind Hilfsorganisationen wie der 
Stiftung KinderHerz sehr dankbar für die dringend 
benötigte Unterstützung.“

Schnelle und unbürokratische Hilfe
Mit unserem Nothilfefonds Ukraine leisten wir 
schnelle und unbürokratische Hilfe. Wir mobili-
sieren Kliniken und Unternehmen, die Material zur  
Verfügung stellen und beim Transport unkompliziert 
helfen.  

„Benötigt wird praktisch alles – von medizinischem 
Gerät bis zu Verbrauchsmaterial. Wir sind im stän-
digen Kontakt mit unseren Netzwerkpartnern in den 
betroffenen Gebieten, aber auch mit unseren Kin-
derherzspezialisten in Deutschland, die uns fachlich 
beraten”, so Sylvia Paul, Vorstand der Stiftung Kin-
derHerz. Ein großes Netzwerk von aktiven Partnern 
steht uns zur Seite, um dort Hilfe zu leisten, wo sie 
am dringendsten benötigt wird. Engagierte Ärztin-
nen und Ärzte vor Ort und hier in Deutschland un-
terstützen uns dabei mit ihren persönlichen Kontak-
ten. Aktuell helfen sie uns bei der Neuanschaffung 
eines dringend benötigten Ultraschallgeräts für das 
Krankenhaus in Lwiw.

Perspektiven schaffen
Neben der medizinischen Versorgung der Bevölke-
rung in der Ukraine und in den Aufnahmeländern 
gilt es, auch den Geflüchteten eine Perspektive zu 
geben. Mehr als 17 Millionen Menschen sind bereits 
aus der Ukraine geflohen, viele davon nach Deutsch-
land. Auch ihnen wollen wir mit unserem Nothilfe-
fonds Ukraine dabei helfen, in ihrer neuen Heimat 
anzukommen.

Wir bringen motivierte Jugendliche mit Unternehmen 
zusammen, um gemeinsame Perspektiven zu schaf-
fen. Ukrainische Flüchtlinge bekommen Kontakte, 
Orientierung und neue Perspektiven in ihrem Gast-
land – Unternehmen profitieren von den motivierten 
Praktikanten und langfristig hoffentlich von neuen 
Beschäftigten. Als Dank für den Einsatz der Prak-
tikanten spenden die Unternehmen in den Kinder-
Herz-Nothilfefonds Ukraine der Stiftung KinderHerz. 
Eine Win-Win-Win-Situation!

Nachhaltiges Engagement
Sowohl die akute Hilfe in der Ukraine als auch die In-
tegration von jungen Geflüchteten hier in Deutsch-
land braucht einen langen Atem. Die Unterstützung 
der Betroffenen kann nur nachhaltig geschehen.  
Neben der lebenswichtigen Soforthilfe muss die me-
dizinische Infrastruktur in der Ukraine neu aufge-
baut werden.

Die Stiftung KinderHerz steht für dieses nachhalti-
ge Engagement. Ihre Unterstützung macht anhal-
tenden Erfolg möglich. Helfen Sie mit einer Dauer-
spende, um unser Engagement langfristig planbar  
zu machen.

stiftung-kinderherz.de/spendenukraine
SPENDENKONTO Deutsche Bank AG 
IBAN: DE41 1007 0024 0053 1616 00



Die Menschen aus der Ukraine brauchen Ihre Hilfe
Die Not und das Kriegsleid nehmen Dimensionen an, die bis vor Kurzem unvorstellbar waren: In der  
Ukraine lebten bis Kriegsausbruch mehr als 50.000 Kinder mit angeborenen Herzerkrankungen. Ein Teil 
dieser Kinder, insbesondere Neugeborene, sind auf (intensiv-) medizinische Behandlung angewiesen, um zu 
überleben.

… helfen bei der Anschaffung benötigter Utensilien wie 
beispielsweise Katheter, Pipetten oder Petrischalen.

… unterstützen Helfer vor Ort bei der Erstausstattung 
ankommender Familien mit ihren Kindern.

… ermöglichen die Anschaffung von Defibrillatoren, 
Herzmonitoren, mobilen Ultraschallgeräten für Kinder sowie 
Beatmungsgeräten für Neugeborene.

ANZEIGE




