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Mit dem Bau des neuen Alten-
und Pflegeheims Münichholz
(APM) hat die Stadt Steyr nicht
nur für Pensionisten ein neues Zu-
hause geschaffen, sondern mit der
Entscheidung für eine Zentralkü-
che mit modernem Speisenverteil-
system gleichzeitig die Versor-
gung des bestehenden Alten- und
Pflegeheims Tabor (APT), der
städtischen Kindergärten und Hor-
te sowie Essen auf Rädern sicher-
gestellt. 

Um auf die steigende Zahl der Se-
nioren mit modernen Pflege- und
Organisationskonzepten reagieren
zu können, hat die Stadt Steyr als
Träger und Bauträger rund 15
Millionen Euro in den Ende 2004
fertig gestellten Neubau investiert,
betreibt jedoch auch das bestehen-
de Altenheim mit verringerter Be-
legung weiter. Küchenleiter Ha-
rald Bramberger verantwortet nun

in seiner funkelnagelneuen Küche
die Zubereitung von täglich rund
1.200 Mittagessen im Cook &
Chill Verfahren. Zur besten Zu-
friedenheit arbeitet man bereits
seit vielen Jahren mit Menü Mobil
Food Systems aus Inzing/Tirol zu-
sammen. Als Kenner der Anforde-
rungen vor Ort erarbeiteten die
Spezialisten für den Neubau ein
passgenaues Speisenverteilsys-
tem. 

Unterschiedliche Be-
dürfnisse erfordern in-
dividuelle Lösungen 

Dabei werden zum einen die 120
Senioren im eigenen Haus Mü-
nichholz und 20 Schüler, die zum
Mittagessen ins APM kommen,
zum anderen auch die 250 Bewoh-
ner des ATP über ein Tablettsys-
tem versorgt. Dafür werden die
Speisen zu 98 Prozent fertig ge-
kocht und dann schockgekühlt.
Ohne die Kühlkette zu unterbre-
chen werden die kalten Speisen
am Ausgabetag am Band portio-
niert. Nach der Kaltportionierung
auf ebenfalls gekühltes Geschirr
halten die von Menü Mobil ent-
wickelten speziellen Kühl-Clo-
chen die Menüs in vorschriftsmä-
ßig kaltem Zustand, bis sie später

Heimatküche
– high tech

Als eines der ersten Seniorenzentren in Österreich
hat das Alten- und Pflegeheim in Steyr auf Cook &
Chill umgestellt. Moderne Küchentechnik und Spei-
senverteilung kombiniert mit traditioneller Heimat-
küche schafft so hohe Zufriedenheit

Küchenleiter: 
Harald Bramberger

Harald Bramberger arbeitet be-
reits mit dem neuen Rational
„Self Cooking Center“

Bestückte Induktionswagen



39management 4 · 2005
verpflegungs-

ohne Entwicklung von Kondens-
wasser regeneriert werden. Die
Induktionswagen, die jeweils 30
Tabletts fassen, werden in den
Wohn- und Pflegebereichen an die
Generatoren-Station angeschlos-
sen, wo sie sich schließlich über
die zentral erfolgte Vorprogram-
mierung einschalten und die Spei-
sen innerhalb von ca. 30 Minuten
auf Serviertemperatur bringen. 

Das technische System der Induk-
tion – gekühlte Speisen auf Spe-
zialgeschirr (hier die Menü Mo-
bil-Serie „Donna“) werden über
eine Induktionsplatte regeneriert,

die kalten Komponenten bleiben
in einer anderen Zone des Tabletts
weiterhin kalt, wird auch für die
240 Portionen angewendet, die
per „Essen auf Rädern“ an die Se-

nioren in Steyr ausgeliefert wer-
den. Zum Einsatz kommt hier das
Indock-System von Menü Mobil,
bei der die Transportwagen von
der Induktionstechnik komplett
getrennt sind. Die Inducook Kom-
pakttabletts Classic lassen sich so
ganz einfach im Transportwagen
an eine der vier Indockstationen in
der Küche andocken. Zehn dieser
leichtgewichtigen Transportwa-
gen stehen zur Auslieferung der
Essen auf Rädern bereit. 

Weniger Stress durch
entkoppelte Produktion

Die 18 städtischen Kindergärten
und Horte beziehen das Mittages-
sen dagegen in Warmhaltecontai-
nern, aus denen das Menü im
Schöpfsystem ausgegeben wird.
400 Essen kommen so täglich zu-
sammen, dazu zwischen 60 und
80, die im gleichen System an die
Magistratsmitglieder ausgegeben
werden. Im Gegensatz zum Ta-
blettsystem, das ohne Schwierig-
keiten auf das Cook & Chill-Ver-
fahren umgestellt werden konnte,
läuft die Regenerierung der Mehr-
portionsbehälter nicht ganz rei-
bungslos. Küchenchef Harald
Bramberger und Produktionsleite-
rin Elfriede Katzensteiner befin-
den sich hier nach eigenen Anga-
ben noch in der Testphase, um auch
diese Arbeitsabläufe zur vollsten
Zufriedenheit zu optimieren.
Ebenso wie die Leiterin des Alten-
und Pflegeheims Helga Freidha-

ger ist jedoch auch das Küchen-
team mit der modernen Produk-
tionsweise sehr zufrieden. In der
Woche werden die Speisen am
Vortag vorproduziert, eine Aus-
nahme ist der Freitag. Damit am
Wochenende die Kessel kalt blei-
ben können, werden dann bereits
die Menüs für Montag gekocht. 

Bodenständige Küche
ist Trumpf
Drei bis vier Menüs stehen für die
Gäste zur Auswahl. Normalkost,
leichte Kost und Alternativkost,
selbstverständlich auch Diabeti-
kermenüs, Diäten und weiche
Kost. Auch abends wird meist ein
warmes Gericht angeboten. Bo-
denständige österreichische Haus-
mannskost ist in Steyr gefragt.
Kein Problem für das Küchen-
team, das nun, dank Cook & Chill
wesentlich entspannter an die Zu-
bereitung von Wiener Schnitzel,
Erdäpfelgulasch, Schweinsbraten
oder Mehlspeisen geht. Gekocht
wird hier mit frischen Zutaten, un-
terstützt durch Conveniencepro-
dukte. So werden die Erdäpfel für
einige Gerichte in der Küche noch
selbst geschält, in der Regel ver-
wendet Harald Bramberger vorge-
garte Kartoffeln. „Im Cook &
Chill-Verfahren ist die vakuumier-
te Ware wesentlich verlässlicher,
was den gleichmäßigen Garzu-
stand betrifft.“ Auch der Ge-
schmack überzeugt den Küchen-
chef. Viele Produkte werden selbst
auf ihre Tauglichkeit des Schock-
kühlens und Regenerierens über-
prüft, bei anderen kann man auf
die Industrie bauen. Nicht zuletzt
durch eine intensive Zusammenar-
beit mit den Menü Mobil-Exper-
ten hat beispielsweise Tiefkühl-
kost Weinbergmaier, auf traditio-
nelle österreichische Hausmanns-
kost spezialisiert, cook & chill-ge-
eignete Produkte entwickelt. So
werden Palatschinken, Frucht-
tascherl oder Germknödel, die im
benachbarten Wolfern gefertigt
sind, direkt aus dem Tiefkühler
portioniert. Zur Freude der Steyrer
Pensionisten, die auf ihrer Hei-
matküche bestehen. (ug)

Heimleiterin: 
Helga Freidhager

Produktionsleiterin:
Elfriede Katzenstei-
ner

Menü Mobil Induktionswagen an der Generatoren-Station

Menü Mobil Systemberater
Christian Mayer demonstriert die
Anwendung der Indockstationen
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