Die Zukunft des Essens – Trend und Innovation

MChef – Miele
Genießen wie im Restaurant:
Der erste Online-Gourmet-Catering-Service.

Hochwertige Gerichte, auf Porzellan fein angerichtet, zur Vollendung im
Dialoggarer – mit MChef kommt Spitzengastronomie nach Hause. Bis zu sechs
Gerichte gleichzeitig können im Dialoggarer von Miele zubereitet werden.

GOURMET

Hauptgericht à la MChef: Ein Rinderfilet
und feine Beilagen werden gleichzeitig
im Dialoggarer zubereitet.

W

enn Martin Eilerts in sein Startup-Büro in Bielefeld Geschäftsfreunde zum Gespräch mit
anschließendem Essen einlädt, muss alles
perfekt sein. Die Tischsets für die Teller,
daneben das glänzende Besteck auf gefalteten Stoffservietten, darüber Wein- und
Wassergläser.
Serviert wird ein mehrgängiges Gourmet-Menü, das die Gäste staunen lässt
und selbst verwöhnten Feinspitzen auf der
Zunge zergeht. Martin Eilerts hat Koch
gelernt und dann viele Jahre in der Spitzengastronomie und Hotellerie gearbeitet. Er
weiß, auf welche Details es bei anspruchsvollen Gästen ankommt, und dass ein
gelungenes Essen die beste Grundlage
für jeden Gesprächserfolg ist, sei es privat
oder geschäftlich. Nur gekocht hat er das
Menü, das seinen Gästen serviert wird,
nicht selbst. Es hat überhaupt niemand aus
seinem Büro zubereitet. Es wurde so perfekt, wie es vor dem Besucher steht, schon
auf dem rechteckigen Teller angeliefert
und anschließend von einem neuen MieleWunderofen, dem „Dialoggarer“, auf den
Punkt zubereitet, so wie es sich die weit
entfernten Köche vorgestellt haben. Nur
die Sauce, die in einem Saucennäpfchen
auf jedem Teller steht, muss der Gast noch
selbst über sein Gericht geben.

Die Idee: Dort niveauvoll
essen, wo man möchte

Erst wenn der Besucher erstaunt über das
hohe Niveau des Gerichtes in Lobeshymnen ausbricht, ist Herr Eilerts zufrieden.
Denn er hat diesen First-Class-Lieferservice entwickelt und zusammen mit dem
westfälischen Gerätehersteller Miele
unter dem Namen MChef zur Marktrei-
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fe gebracht. Und das Lob der Gäste ist
berechtigt. Selbst mit viel Kocherfahrung,
gut ausgestatteter Küche, ambitionierten
Rezepten und guten Einkaufsmöglichkeiten für Fisch und Fleisch wäre es kaum
möglich, innerhalb von etwa 20 Minuten
bis zu sechs Menüs gleichzeitig auf diesem
Niveau anzurichten.
Die Zubereitung von Rind- und Kalbfleisch, Perlhuhnbrust, Lachs und Gambas überzeugt durch die erhaltene Saftigkeit, die zarte Struktur und den perfekten
Geschmack. Klassische Beilagen wie das
Kartoffel-Trüffel-Gratin und spannende
Kreationen wie die gebrannte Ziegenkäsecreme oder Koriandercreme unterstreichen die sorgsame Entwicklung und
Auswahl der einzelnen Komponenten für
die Gerichte.

So kommt Spitzengastronomie zum Gast

Es war ein langer und aufwändiger Weg
bis zur Marktreife. Das Gericht wird,
nachdem es gekocht und auf speziell
entwickelten Tellern angerichtet ist, mit
hauchdünner Folie überzogen und in
Styroportransportboxen mit 4 Klimazonen und Trockeneis per Kurier geliefert.
Dann erwärmt ein neuartiger Backofen, der Miele-Dialoggarer, gesteuert
über eine Smartphone-App mit den für
das Gericht individuell programmierten Daten, die Speisen und nach 15–20
Minuten kann serviert werden. Um die
verlangte Perfektion zu erreichen, musste das Entwickler-Team von MChef die
gesamte Lieferkette neu durchdenken.
Die Kühlbox wurde so konstruiert, dass
die extra entwickelten Teller sicher stehen und nichts verrutscht. Spezielle Lüf-

tungsschlitze sorgen für Temperierung
während der Lieferung.

Der Dialoggarer sorgt für
die richtige Temperatur
jeder Komponente

Der neuartige Backofen, der Dialoggarer, tritt dann nicht etwa in den Dialog
mit dem Menschen, sondern mit dem
Gericht. Es wird mit elektromagnetischen Wellen gegart und ständig „im
Dialog“ geprüft, ob der vorgegebene
Garpunkt erreicht wurde. Mit Hilfe der
MChef-App werden die Programmeinstellungen für die Zubereitung der verschiedenen Gerichte auf den Dialoggarer
gesendet. Viel komplizierte Technik, um
es dem Nutzer einfach zu machen.
Lebensmittel werden so in nie gekannter Qualität erwärmt, ohne die Konsistenz
zu verlieren, und es können Fleisch, Fisch
und Gemüse in Kombinationen gleichzeitig zubereitet werden, wie es bisher nicht
möglich war. Nach dem Genuss wird das
schmutzige Geschirr einfach in der Transportbox zurück an MChef geschickt. Kein
Abwaschen oder Aufräumen. Nun, nach
Marktreife und Praxistest in Westfalen,
präsentiert das Team um Martin Eilerts
potentiellen Kunden MChef bundesweit.

Gäste wie im Restaurant
bewirten

Dass MChef eine Erfolgsgeschichte im
Luxussegment wird, scheint sicher. Wer
auf hohem Niveau Gäste bewirten will,
muss heute entweder ins Restaurant einladen oder einen Privatkoch buchen. Restaurantbesuche kosten Zeit für Anreise
und Bestellung und man ist nicht sehr
flexibel. Dauert das Geschäftsgespräch

doch länger als geplant, ist der reservierte Tisch unter Umständen nicht mehr
frei. Und dann ist da noch das Problem
mit der Diskretion. Da bleibt man doch
besser im Büro und lässt das Essen kommen, bevor ungebetene Zuhörer am
Nachbartisch lauschen. Ein Privatkoch
für nur wenige Gäste ist dagegen teuer,
wenn überhaupt zu bekommen. Es wird
in Deutschland immer noch zu wenig ausgebildet und künftig werden mehr Köche
nachgefragt als Personal, da die Anzahl
der Gäste, die auf hohem Niveau genießen
möchten, ständig wächst. Das ist auch der
Grund, warum sogar Hotels mittlerweile
zu Kunden von MChef zählen. Für kleine
Gruppen außerhalb der Tischzeiten oder
am Wochenende ist die Beschäftigung
einer Küchenbrigade einfach zu aufwändig und MChef bietet eine hochwertige
Alternative. Der Gast freut sich, wenn er
spontan und ohne feste Zeiten im Hotel
ein Fine-Dining-Menü ordern kann und
sich nicht mit einem vom Nachtportier
geschmierten Toast zufrieden geben muss.
Die Preise der MChef-Gerichte sind vergleichbar mit denen eines hochwertigen
Restaurants. Vorspeisen und Desserts
liegen zwischen 10 und 15, Hauptspeisen
bei 15 bis 30 Euro. Ein 3-Gänge-Menü
gibt es ab 39 Euro, Weine von 9 bis 45
Euro. Einen Haken hat die Sache aber
doch: Ohne den Miele-Dialoggarer geht
es nicht. Deshalb sollte die Anschaffung
überlegt werden, sobald ein neuer Herd
gebraucht wird. MChef ist eine zusätzliche
Option; ansonsten kann der Hobbykoch
mit dem Dialoggarer von Miele natürlich
ganz normal backen und garen, wenn die
Zeit da ist.
www.mchef.de
■

Bis zu 24 Stunden lang frisch und abhängig
vom Inhalt passend temperiert – dank
der Verpackungslösung auf Porzellan und
der innovativen Transportbox.
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