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«Wie reduziert man Energierechnungen und
die Umgebungstemperatur, verursacht durch
konventionelle Grossküchengeräte? Dies 
war für uns im Lanesborough Hotel die
schwierigste Frage.
Wir riefen die MENU SYSTEM aus St. Gallen,
den Marktführer von maßgeschneiderten 
Induktionsherdanlagen, um dies zu lösen! Wir
benötigten etwas, was mit unserem großen
Volumen Schritt halten kann. Das Resultat hat
alle unsere Erwartungen bei Weitem über-
troffen» sagt Küchenchef Paul Gaylor.
«Vom Konzept bis zur Fertigstellung haben
wir eng mit der MENU SYSTEM zusammen-
gearbeitet, um unter anderem auch den 
engen Zeitplan einhalten zu können.
Die zwei Herde, auf welchen 60 Sauteusen
gleichzeitig gebraucht werden, sind einfach
fantastisch. 
Jeder hier in der Küche ist äußerst zufrieden
mit den Herden, und selbst in den heißesten
Sommermonaten herrscht in der Küche ein
sehr gutes Arbeitsklima, auf welches wir 
unter keinen Umständen mehr verzichten
wollen.»

The Lanesborough
A St. Regis Hotel
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«Das Herz meiner Küche ist der Herd von
MENU SYSTEM. Handgefertigt und ent-
worfen für das ‘Avant Garde’ — sogar mit
Messingstangen und Knöpfen. Früher 
waren wir schon allein durch die Hitze am
Herd müde», sagt Johan, während er an die
«alten Zeiten» zurückdenkt.
«Sogar der in den Niederlanden sehr weit
verbreitete ‘Vapo-Grill’ wurde von den Kon-
strukteuren von MENU SYSTEM hervorragend
in die Anlage integriert, und es ist einfach 

ein Genuss, an diesem Herd zu arbeiten!
Im Unterbau haben wir auch gleich Teller-
schubladen, Cook & Hold-Schubladen und
sehr viel Abstellfläche für die Pfannen inte-
griert, sodass die Laufwege erheblich ver-
kürzt wurden! Es ist einfach ein Traum, mit
diesem Herd zu arbeiten — ich würde diesen
Schritt immer wieder tun», sagt Patron Johan
van Groeninge

Restaurant Avant Garde, Frederiklaan 10D,
NL-Eindhoven, Holland

Keine Hitze und 
Abgase mehr!
Im äussersten Südwesten von den Nieder-
landen, in der Nähe von Knokke im schönen
Städchen Sluis, liegt das hübsche Restaurant
Oud Sluis. 
«Ich wünschte, dass wir das fünf Jahre früher
getan hätten. Es ist wirklich eine phantasti-
sche Herdanlage», sagt Sergio aus Überzeu-
gung. «Früher hatten wir so einen altmodi-
schen Herd, welcher sehr viel fossile und
menschliche Energie verbrauchte und wo
ständig geputzt werden musste. Gut, dass
diese Zeiten vorbei sind! Daher bin ich wirk-
lich noch immer erstaunt, dass sich manche
Kollegen für Gaskochstellen entscheiden.»
«Früher hab ich während des Service auch
immer ein wenig Chaos auf dem Herd ge-
habt. Ich fand, dass das irgendwie dazu ge-
hört. Aber allein durch das funktionelle 
Design der MENU SYSTEM-Herdanlage 
arbeitet man auch sauberer! Aber auch 

entspannter, was der Konzentration während
des Service zugute kommt», sagt Patron 
Sergio Herman.

Restaurant Oud Sluis
Beestenmarkt 2, Sluis, Holland

Restaurant Oud Sluis, Holland

«Wir brauchten ein
grosses Volumen.»

Lanesborough Hotel, Grossbritannien

«Ich habe die schönste Küche weit und breit.»

PSV-Stadion-Restaurant, Holland


