Küchentechnik

«Halo Heat» – die «sanfte Wärme»
von Alto-Shaam
Die öffentliche Diskussion über die Mehrwertbesteuerung von gastgewerblichen
Leistungen hat die prekäre Kosten- und Ertragssituation im Schweizer Gastgewerbe
einer breiten Oeffentlichkeit voll zum Bewusstsein gebracht. Es gibt aber noch immer
zahlreiche ungenutzte Kosteneinsparungs- und Ertragspotenziale in der Gastronomie,
über die niemand spricht — beispielsweise das Uebernacht- und Niedertemperaturgaren
mit «Halo Heat», der weltpatentierten «sanften Wärme» von Alto-Shaam.
Text: Chefredaktor René Frech, Fotos: Markus Hässig und zVg
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Offenbar ist der (Kosten)Leidensdruck im
Schweizer Gastgewerbe nach wie vor
nicht ganz so virulent wie in der öffentlichen Debatte dargestellt wird. Denn sollte
die Ertrags- und Kostensituation derart
prekär sein, müssten sämtliche Küchenchefs und Gastro-Unternehmer alles
daran setzen, auch die «letzten» Möglichkeiten einer Ertragsoptimierung durch
höhere Leistungsqualität sowie einer
Kostenkomprimierung durch clevere und
moderne Produktionsverfahren auszuschöpfen.
Viele Küchenchefs und Restaurateure erlauben sich aber noch heute den Luxus,
dass sich täglich ein Viertel bis ein Drittel
ihrer Küchen- bzw. Warenrendite in
Dampf und Rauch verflüchtigt, weil nicht
mit wirklich optimierten Produktionsmethoden gearbeitet wird: zeitforcierte
Garprozesse mit entsprechend hohen
Temperaturen schaden dem Gargut
und trocknen es aus. Trockenes Fleisch,
trockenes Geflügel und trockener Fisch
gehen einher mit einem Verlust an Vitaminen, Mineralien und Geschmacksstoffen.
Die Folgen sind unverantwortliche Gewichts- und Ausbeute-Verluste, die letztlich auf die Küchen- bzw. Warenrendite
drücken.

Die sanfte Wärme
«Halo Heat» von Alto-Shaam
Deshalb heisst die Zauberformel für mehr
Waren- und Küchen-Profitablität «Uebernacht- und Niedertemperaturgaren und
Warmhalten» mit der «sanften Wärme»
von Alto-Shaam. Das Garverfahren mit
der weltpatentierten sanften «Halo Heat»Wärme wurde vor mehr als 50 Jahren
vom Amerikaner Jerry Maahs und seinem
Unternehmen Alto-Shaam entwickelt. Es
ist in den letzten Jahrzehnten laufend perfektioniert und ausgebaut worden.
Die «Halo Heat»-Cook-, Hold- und ServeSysteme von Alto-Shaam zeichnen sich
durch zahlreiche Vorteile aus:
u Dank dem Niedertemperatur-Garverfahren können nachweislich bis zu 50
Prozent Energie-Einsparungen erzielt
werden. Noch grösser wird die Energiekosten-Einsparung, wenn der kostengünstige Nachtstrom genutzt und das
Gargut über Nacht gegart wird.
u Der Gewichtsverlust des Garguts ist
nachweislich mindestens ein Viertel bis
ein Drittel geringer als beim konventionellen Garverfahren. Das steigert die
Waren- bzw. Küchenrendite und kann für
die Profitabilität eines Restaurationsbetriebes matchentscheidend sein.
u Die Regenerierung des Garguts erfolgt
ohne Gewichts- und Qualitätsverlust.
u Fleisch, Geflügel und Fisch bleiben
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Multitasking-Gerät par excellence: Der «Halo Heat»-Cook-, Hold- und Smoke-Ofen von Alto-Shaam.

saftig und zart und trocknen nicht aus.
Der Geschmacks- und Qualitätsgewinn
auf dem Teller ist für den Gast merklich
spürbar und steigert seine Zufriedenheit
mit der gastronomischen Leistung.
u «Halo Heat»-Cook-, Hold- und ServeGeräte erfordern keine speziellen Installationen und sind voll mobil. Sie eignen
sich für jede Art von Küchen- und GastroBetrieb.

Kulinarische Kompetenz
Mehr noch: «Halo Heat»-Cook-, Smoke-,
Hold- und Serve-Systeme von AltoShaam sind wahre Multifunktionsgeräte
und zeichnen sich durch hohe Präzision,
Zuverlässigkeit und geniale Funktionen
und Features aus. Mit einem einzigen
Gerät von Alto-Shaam lässt sich die
kulinarische Kompetenz und die unternehmerische Profilierung eines Hotel-,

Restaurations- und Verpflegungsbetriebes
tatsächlich markant steigern.
Ein Beispiel zur Illustration: Früher galt
der Lachs als ein Edelprodukt aus dem
Meer, das über einen sehr hohen kulinarischen Prestige-Faktor verfügte und
in Form von Rauchlachs in der Haute
Cuisine und in der gehobenen Gastronomie gerne als beliebte Vorspeise
serviert wurde. Mövenpick lässt grüssen!
Das war zu Zeiten, bevor Massenlachszuchten und -farmen und «industrieller»
Lachsfischfang in die Fischgründe der
Erde Einzug hielten. Heute gehört der
Rauchlachs zu den profanen Alltagsprodukten, der bei den Grossverteilern zum
halben Preis verhökert wird und billiger zu
erstehen ist als manches minderwertige
Schweizer Fleisch. Kein anderes Meerestier hat einen derart kulinarischen Tauchgang erlitten wie der Rauchlachs!
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So wird der feine Rauchlachs zubereitet: Man lässt ihn über Nacht in der Salzmischung liegen. Dann wird er im Cook-, Hold- und Smoke-Ofen von
Alto-Shaam auf Hickory-Holzchips langsam und in zwei Phasen geräuchert und später auf Eis abgekühlt, um dann sorgfältig tranchiert zu werden.

Die Rettung des Rauchlachs
«Schade um das geschmacklich subtile
und feine Rohprodukt», sagen sich immer
mehr Küchenchefs und Gastronomen —
und servieren ihren Gästen selbst geräucherten frischen Lachs als Vor- und
Hauptspeise. Sie differenzieren damit
ihr Rauchlachs-Angebot gegenüber den
üblichen Standard-Produkten, und sie
profilieren sich dabei als engagierte
gastronomische Persönlichkeiten, die ihren
Gästen nicht eine der üblichen Standardqualitäten, sondern ein höchst individuelles
und überraschendes sensorisches Erlebnis bieten wollen.
Immer mehr Küchenchefs und Gastronomen wählen diesen Weg und wollen
damit den Rauchlachs vor dem Untergang in die kulinarische Anonymität und
Banalität retten. Und immer mehr Gäste
wissen das ausnehmend subtile und feine
Aroma von hausgeräuchertem Lachs zu
schätzen — und zwar so sehr, dass der
gastronomische Betrieb den selbst geräucherten Lachs zu seinem Markenzeichen profilieren kann.

dass die Gäste ob des überraschenden
Geschmacks-Erlebnisses regelmässig
«ausflippen» — und später des Rauchlachses wegen wiederkommen!

Cook-, Smoke- & Hold-Geräte
von Alto-Shaam

Valerie Plüss von Alto-Shaam Switzerland:
«Die Niedertemperatur-Gargeräte von
Alto-Shaam bieten vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Mit dem Smoker lässt sich Lachs
schonend räuchern, wobei die verwendeten
Holzchips dem Lachs eine besondere
Aroma-Note verleihen.»

Räuchern A la Minute
Dabei muss man nicht einmal soweit
gehen wie Küchenchef Mike Werner vom
Hotel Interlaken in Interlaken, der seinen
Gästen einen A la minute geräucherten
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Lachs serviert, indem er dem frischen
Rohprodukt mit dem Bunsenbrenner
unter einer Cloche einen so subtilen und
nüanchierten Rauchgeschmack verleiht,

Zugegeben — das ist die etwas aufwendige Variante zur Herstellung von hausgeräuchertem Lachs. Chef de Cuisine
Fredi Nussbaum vom renommierten Hotel
Storchen in Zürich und sein Küchenteam
räuchern ihren Irischen Rohlachs regelmässig in Cook-, Smoke- und Hold-Geräten der amerikanischen KüchentechnikMarke Alto-Shaam, die in der Schweiz
seit über 30 Jahren durch die Firma AltoShaam Switzerland bzw. durch die Firma
Plüss & Partners vertreten wird. Rund
eine Tonne (!) Frischlachs wird jährlich in
der «Storchen»-Küche zu subtil hausgeräuchertem Rauchlachs veredelt. Das
Rauchlachs-Angebot ist längst zum kulinarischen Markenzeichen des Hotels
Storchen geworden.
Es ist vor allem die besonders sanfte
«Halo Heat»-Ringwärme in den Cook-,
Smoke- und Hold-Oefen von Alto-Shaam,
welche das unvergleichliche RäucherErgebnis gewährleistet. Zudem stehen
mit Hickory, Cherry, Apple oder Marple
verschiedene Holz-Chips von Alto-Shaam
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Grosses Pièces, die auf der Carvery-Station von Alto-Shaam vor den Augen der Gäste tranchiert werden, vermitteln kulinarische Kompetenz.

zur Auswahl, mit welchen der RäucherGeschmack beeinflusst werden kann. Die
patentierte «Halo Heat»-Heiz- und -Ringwärme sorgt für schonendes Garen,
minimalen Gar- und Gewichtsverlust und
damit auch für eine optimale Warenrendite.

Die patentierte
«Halo Heat»-Wärme
Neben vielen andern betrieblichen und
technischen Vorteilen ist es insbesondere
das «Halo Heat»-Heiz- und Wärmesystem,
das die Multifunktionsgeräte von AltoShaam von andern ähnlichen Geräten
oder Kombidämpfern unterscheidet.
Alto-Shaam ist nicht ohne Grund seit
Jahrzehnten eine Weltmarke für hochleistungsstarke, zuverlässige und geniale
Koch- und Gargeräte für die professionelle Küche.

Alto-Shaam
mit Multitasking-Potenzial
Uebrigens: Selbstverständlich lassen sich
im «Halo Heat»-Cook-, Smoke-, Holdund Serve-System von Alto-Shaam auch
andere Fische als lediglich Lachs räuchern
— vor allem aber auch Fleisch.
Denn dieses Multifunktions-System ist
auch ein gradgenaues und schonendes
Gerät fürs Uebernacht- und Niedertemperatur-Garen — beispielsweise von
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Kalbscarrés, Roastbeef und von Grosses
Pièces. Das ergibt auf den Punkt gegartes,
saftiges, farbechtes, geschmackvolles und
nährstoffhaltiges Fleisch in konstanter
Top-Qualität, mit welcher sich jeder
Gastronom bei seinen Gästen zusätzlich
profilieren kann. Dazu kommt — dank
dem sanften «Halo Heat»-Garen — ein
minimaler Gar- und Gewichtsverlust, was
gerade bei teuren Fleischstücken und
Grosses Pièces wortwörtlich «ins Gewicht
fällt». Und wer dann die saftigen und geschmackvollen Grosses Pièces auf einer
Carvery-Station von Alto-Shaam vor den
Augen der Gäste tranchiert, punktet mit
Sicherheit zusätzlich beim Gäste-Publikum und vermittelt dabei erst noch den
Eindruck von kulinarischer Kompetenz und
Professionalität.

Geniale Features
und Funktionen
Die «Halo Heat»-Cook-, Smoke-, Holdund Serve-Geräte von Alto-Shaam sind
nicht nur veritable Multitasking-Geräte im
kulinarischen Betriebsalltag — sie bieten
auch sonst zahlreiche betriebliche und
technische Vorteile:
u Das patentierte «Halo Heat»-Ringheizund Wärmesystem bietet ein unvergleichlich schonendes und gleichmässiges GarErgebnis. Von ihm war schon die Rede.

u

Die integrierte elektronisch programmierbare Wärmesteuerung gewährleistet
hohe Präzision und damit Gar- und Warmhalte-Prozesse ohne jeglichen Qualitätsverlust.
u Die Geräte von Alto-Shaam zeichnen
sich durch hohe Mobilität aus und eignen
sich damit auch fürs Front Cooking, für
Food Courts sowie für die Bankett- und
Event-Gastronomie.
u Die Alto-Shaam-Geräte benötigen lediglich einen normalen Stromanschluss mit
einem Anschlusswert von 230 V.
u Feste Wasser- bzw. Abwasseranschlüsse
und Abzugshauben sind überflüssig.

Fazit
Es gibt viele Arten von Kombidämpfern
und von Cook- und Hold-Geräten auf
dem Markt — mit Sicherheit sind aber die
«Halo Heat»-Cook-, Smoke-, Hold- und
Serve-Systeme von Alto-Shaam die ausgereiftesten und zuverlässigsten unter ihnen.
Nicht umsonst behaupten sie sich seit Jahrzehnten erfolgreich auf den Weltmärkten.
Und wer schon mal einen Nutzer eines
Alto-Shaam-Multifunktionsgerätes gefragt hat, was er von seinem Gerät denn
so hält — der kennt die Antwort, die immer
die Gleiche sein dürfte: Den Alto-Shaam
geb’ ich nicht mehr her...!

Mehr zum Thema: Alto-Shaam (Switzerland), Plüss & Partners, Am Suteracher 5, 8048 Zürich, Tel. 044 462 35 50, Fax 044 461 27 53, info@alto-shaam.ch, www.alto-shaam.ch
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