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Wenn eine Innovation zu
einem Muss wird: Sous
Vide-Garen ist das
Kochprinzip der Zukunft.
Wer jetzt nicht auf den
Zug aufspringt, wird die
Konsequenzen spüren.
Kompetenz für den Gastrobereich beweist dabei
die Firma Hutterer.
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vielen Jahren noch. Einer Küche, deren
Produktivität ohne nennenswerten Ausfall uneingeschränkt Hoch-Zeiten feiert.
Einer Küche, die sich durch überragende
Wirtschaftlichkeit auszeichnet. Einer Hutterer Küche eben.
Verblüffende Zukunft
In einer Küche der Zukunft dürfen ProfiEquipment wie das JULABO Sous VideGerät und eine Vakuummaschine nicht
fehlen. Was der versierte Koch alles damit
anstellen kann, demonstrierte Sternekoch
Heiko Antoniewicz beim exklusiven Sous
Vide-Kochkurs der Firma Hutterer im
Unilever Austria Center, im sogenannten
Chefmanship® Centre Wien.
Nach dem bereits bekannten Motto
„Cook & Chill“ präsentierte der Starkoch
und Vertreter der Firma JULABO die Vorteile des Vakuumierens und in Folge des
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as Werkzeug soll den Meister loben. Das ist das Credo der Firma
Hutterer. Nach diesem Prinzip
handelt Dieter Cramer, der Eigentümer
und Geschäftsführer des als Top-Gastroausstatter und Küchenplaner bekannten Unternehmens. Das Ziel von Cramer
und seinem Team ist es, die Gastronomie,
ganz im Sinne der langjährigen Firmentradition, mit zeitlos innovativem Design
auszustatten. „Die Arbeit in der Küche
soll maximale Freude bereiten, weil das
Werkzeug, die Ausstattung der gesamten
Kochwerkstatt, den Genuss des Kochens
noch steigert, weil unser Design den Koch
adelt“, so Cramer.
Der zuverlässigste Gerätespezialist für
die Gastronomie übernimmt dabei die gesamte Planung, Herstellung und Installation der Küche. Einer Küche, die durch
ihre funktionelle Ästhetik glänzt, auch in

Heiko Antoniew
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Sous Vide-Garens. Zum Einsatz kam auch
der HotmixPRO – ein weiteres innovatives
Gerät von Hutterer –, der blitzschnell eine
ideale Guacamole anfertigte.
Die fortschrittliche Zubereitung des
Sous Vide-Garens, die bereits seit einiger
Zeit eingesetzt wird, ist in Österreich bis
heute noch relativ unbekannt. „Das ist
sehr bedauerlich, da sie schonend und
zeitsparend ist und mit vielen weiteren
Vorteilen besticht“, meint Cramer. „Aus
diesem Grund wollen wir diese faszinierende Technik einer breiteren Masse zugänglich machen und mit den neuesten,
auf dem Markt vorhandenen Geräten sowie Erkenntnissen kombinieren.“
Dass er damit Recht hat, beweist der
große Andrang zum Kochkurs: 35 Teilnehmer und damit doppelt so viele wie
2010! „Der Kochkurs war ein voller Erfolg“, freut sich Cramer, „diese Art der Zuwww.rollingpin.eu » Ausgabe 107

bereitung begeistert immer wieder und die
Location im Unilever Center hat uns den
perfekten Rahmen geboten. Die Reaktionen der Teilnehmer haben bestätigt, dass
Hutterer mit der Vermittlung von modernen, innovativen Koch- und Gartechniken
führend und einzigartig am Markt ist.“
Nach einem rund 30-minütigen Vortrag, in dem Antoniewicz das Sous Vide-Verfahren genau erklärte, wurden im
Anschluss die außergewöhnlich kreativen
und teilweise exotischen Rezepte nachgekocht. Faszinierend und verblüffend war
die unkomplizierte Umsetzung und zum
Verkosten standen schließlich über zehn
Speisen zur Auswahl.
Im Mittelpunkt der Zubereitung standen die Geräte VACUBOY von Komet
und der fusionchef by JULABO sowie die
Neuheiten HotmixPRO, Turbochef und
der bereits etablierte Pacojet. Die Geräte

Die hochwertigen Geräte
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ergänzen einander ideal, sodass Profiköche schneller, effizienter und stressfreier
arbeiten können. Das wirkt sich letztendlich auf den Gast aus, denn der bekommt
qualitativ hochwertige Gerichte serviert
– um ein Vielfaches schneller als bisher.
Diese Botschaft konnten die Teilnehmer
mitnehmen. Und zusätzlich jede Menge
Inspiration, Information und ein sensationelles Geschmackserlebnis.

Hutterer Nachfolge
Gastronomiemaschinen
Handels GmbH
Sternwartestraße 16
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