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Simone Breda und seine Küche: Sterne glänzen nicht nur am Himmel
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Die Kunst zu 
wählen:
professionelle 
Küchen von 
Baron
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Baron, 
die Eleganz 
liegt im Detail
Setzen Sie auf den 
Unterschied
Seit 1995 steht der Name Baron für 
professionelle Großküchen, in denen 
Fertigungsqualität und Design zu soliden, 
vielseitigen und praktischen Lösungen 
verschmelzen, die auf die Ansprüche 
der renommiertesten internationalen 
Küchenchefs zugeschnitten sind.

Die professionellen Küchen von Baron 
sind hochtechnologisch und genügen 
jedem Anspruch an die Ästhetik. Mit 
unserem breiten Sortiment an Geräten 
und den bedarfsgerechten Ausstattungen 
unterstützen wir Küchenbrigaden in allen 

Phasen ihrer Arbeit und erfüllen sämtliche 
Ansprüche, die an Kochtechnik und 
Design gestellt werden. 

Die aus starkem und qualitativ 
hochwertigem Stahl gefertigten Küchen 
von Baron bestechen durch hohe 
Hygienestandards, Belastungsfähigkeit 
und Zuverlässigkeit. 
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In der Welt 
der Träume

Die Kochkunst ist eine 
Liebesgeschichte. Man muss sich in 
die Erzeugnisse und die Menschen, 

die diese machen, verlieben.
Alain Ducasse
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der Zauber eines 
wiedergefundenen Ortes

Es gibt Orte, die man nur mit einer besonderen Hingabe findet. Kleine 
Punkte auf einer Landkarte mit so klein geschriebenen Ortsnamen, 
dass es einer Lupe bedarf, um sie entziffern zu können. Orte 
eingebettet in Stille, Wind, Himmel. Orte wie Pudiano di Orzinuovi, in 
der Provinz von Brescia. Wenige Einwohner. Eine Kirche. 

Eine Adelsresidenz, in der noch heute die Grafen Caprioli wohnen. Eine 
enge Straße, die einst von Zypressenpappeln eingesäumt war, sich 
heute aber zum Horizont öffnet. In diesem Ort wurde ich geboren. Hier 
ist mein Zuhause, hier meine Stille, mein Wind, mein Himmel. Hier bin 
ich. Simone Breda.
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Ein Reisender 
in der Welt des 
Geschmacks
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Simone Breda wurde 1985 geboren und ist 
Eigentümer des Restaurants Sedicesimo Secolo in 
Pudiano, einem Ortsteil von Orzinuovo, im südlichen 
Teil der Provinz Brescia. Bereits nach 32 Monaten 
nach der Eröffnung erhielt er für sein Restaurant 
2019 seinen ersten Michelin-Stern. Ein beachtliches 
Resultat. Ebenso beachtlich ist sein beruflicher 
Werdegang, der unter der Führung von Gualtiero 
Marchesi seinen Anfang nimmt. Für ihn ist Breda 
als Küchenchef im Albereta Relais & Châteaux 
in Erbusco, im Herzen der Franciacorta, tätig. Er 
arbeitet dann zwei Jahre lang an der Seite der 
Chefköche Fabrizio Molteni und Massimiliano Aresi 
und wechselt danach, im Jahr 2011, ins Team des 
Clandestino, der Sushi Bar des Küchenchefs Moreno 
Cedroni. 

Im Chalet d’Adrien, einem Fünf-Sterne-Luxushotel 

der Kette Relais & Châteaux, in dem sich das Sterne-
Restaurant La Table d’Adrien befindet, übernimmt er 
die Rolle des Souschefs und wird dann Küchenchef 
im Art de Vivre, einem Vier-Sterne-Hotel in Crans-
Montana. 

Zurück in Italien, leitet er die Küche des Restaurants 
Spazio7 der Stiftung Re Rebaudengo in der Turiner 
Galerie für zeitgenössische Kunst.
Zusammen mit Laina Genini – Lebensgefährtin, 
Chef de Rang und Sommelier – eröffnet er im 
April 2016 das Sedicesimo Secolo. Seine moderne 
gehobene Küche mit entschiedenen aber nie 
aufdringlichen Geschmacksnoten bringt ihm 2019 
einen Stern im Michelin-Führer ein. 

An seiner Seite im Leben und in der Arbeit steht 
Liana Genini, Chef de Rang und Sommelier, 
Verantwortliche im Saal und erfahrene 
Weinkennerin. Sie leitet den Weinkeller des 
Sedicesimo Secolo mit Kompetenz und 
Leidenschaft. 

Porträt
eines Küchenchefs

9



Nennt mich 
einen Träumer

Kochen ist wie eine Berufung, der man nicht 
widerstehen kann und die sich langsam in dir 
breitmacht. Für mich war es so. Bereits als ich 
noch ganz jung war, fühlte mich von dieser Welt 
angezogen. Einer Welt, in der es hart ist, sich 
einen Weg zu bahnen, die dir viel abverlangt, 
die dir aber ebenso viel zurückgibt, wenn du 
bereit bist, alles für sie zu geben.
Wie viele andere auch, habe ich zuerst die 
Schulbank gedrückt, aber die wahre Schule 
beginnt, wenn man Berufsköchen und 
Küchenchefs bei ihrer Arbeit auf die Hände 
sehen kann. Und ich hatte den Besten. Ich kann 
mich noch sehr gut an den Tag erinnern, als 
ich Gualtiero Marchesi zum ersten Mal traf. Als 
angehender Koch, der noch ganz am Anfang 
seiner Karriere stand, hatte ich die Gelegenheit, 
an der Seite eines so namhaften Meisterkochs 
zu arbeiten! Ein Traum war für mich wahr 
geworden. Er blieb nicht der einzige, wie es sich 
später herausstellen sollte.  

Die Jahre im Albereta Relais & Châteaux in 
Erbusco haben mich tief geprägt. Von diesem 
strengen und genialen Mann habe ich gelernt, 
dass Kochen eine Technik ist, die sich in Kunst 
wandelt, und dass die Zutaten für das Gelingen 
eines Gerichts den Ausschlag geben. Wenn 
ich heute ein neues Gericht kreiere oder den 
Serviceablauf plane, höre ich manchmal noch 

seine Stimme: „Das Können eines Kochs baut 
auf zwei Grundfesten auf: die eingehende 
Kenntnis der Zutaten und ihre
Zubereitung gemäß ihrer Natur. Kulinarische 
Kreationen und meisterliches Schaffen, vom 
Augenblick ihres geistigen Entstehens bis hin 
zur Ausführung, können ohne die genaue 
Kenntnis der Technik und der Zutaten nicht 
existieren. 

Ein Koch muss genau wissen, was er geben 
kann. Er muss die Garzeit und den Garvorgang 
genau kennen, ebenso wie die Gartemperatur, 
die Stabilisierungsdauer und die Ruhezeit. 
Kochen ist wie Musik“. 
Diese Musik erklingt jeden Tag aufs Neue in 
meinem Herzen und ich setze alles daran, dass 
mein Team sie auch hört, aber vor allem, dass 
die Gäste sie wahrnehmen.
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“„Küche ist mehr als Essen, viel 
viel mehr. Küche ist Poesie”

Heinz Beck

oder 
vielleicht 

sogar einen 
Verrückten
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“Kochen ist Zeit und 
Erinnerung”

Gualtiero Marchesi

Sedicesimo 
Secolo
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ein Traum geht in 
Erfüllung

Ich werde oft gefragt, warum wir diesen Ort 
gewählt haben, inmitten von Feldern und Stille, 
mit so engen Straßen, dass zwei Autos nicht 
aneinander vorbeikommen. Warum einen so 
kleinen, abgelegenen Ort. Die Antwort liegt bereits 
in den Fragen. 

Wir haben uns für diesen Ort entschieden, weil er 
Frieden und Ruhe ausstrahlte. Und das war es, was 
wir für unsere Gäste wollten, denn wir sind davon 
überzeugt, dass ein Abendessen ein Erlebnis sein 
muss, das über das Menü hinausgeht. Wir fühlten 
uns an diesem Ort sofort zuhause und so sollen 
sich alle fühlen, die uns hier besuchen. Ich in der 
Küche, Liana im Saal, wir möchten Emotionen 
schenken.

Oder vielleicht auch einen Traum. Unseren Traum. 

13



14



“ Es ist nicht bekannt, dass es 
jemals gelungen sei, jemanden zu 

verführen, indem man ihm Speisen 
auftischt. Die Liste der Namen, die 

verführten, indem sie erklärten, 
was sie servierten, ist dagegen sehr 

lang. “

Manuel Vàzquez Montalbàn

Wenn ich heute die hochtechnologische und perfekt durchorganisierte 
Küche betrachte, die Säle in gedämpftem Licht, die stets elegant 
gedeckten Tische und den Garten mit Blick auf die Residenz der Grafen 
Caprioli, muss ich manchmal lächeln.
Als wir den Vertrag unterschrieben hatten, gingen Liana und ich in 
diesen Räumen umher, mit einer Menge von Fragen und im Herzen die 
Emotion eines Anfangs: unseres Anfangs. 

Das Sedicesimo Secolo war für uns, ebenso wie für den Ort Pudiano, ein 
Wendepunkt. Wir haben unser erstes Restaurant eröffnet. 

Pudiano wurde in das Reich der „Sternejäger“ aufgenommen. Der 
Sterne Michelin.

Die Emotion 
eines Anfangs
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aufs Neue mit Herz und 
Leidenschaft

Meine Wahl, 
jeden Tag 

Die Küche ist mein wahres Zuhause. Hier 
kann ich kreieren, experimentieren, planen 
und, so unglaublich es auch klingen mag, 
mich ausspannen. Hier verbringe ich die 
meiste Zeit meines Tages, hier beginne ich 
ihn und hier beende ich ihn. Ich verlange von 
einer Küche, dass sie mich unterstützt, dass 
sie zuverlässig, praktisch, gut organisiert und 
sicher ist. Die Arbeit einer Küchenbrigade 
mitten im Service kann ziemlich hektisch 
werden. Deshalb muss eine professionelle 
Küche jederzeit den Arbeitsablauf 
begünstigen. Alles muss griffbereit sein und 
schnell, instinktiv, unmittelbar und sicher von 
der Hand gehen. 

Ich habe in vielen Restaurants auf der 
ganzen Welt gearbeitet. Ich habe in Küchen 
mit Platzmangel und fehlender Logistik 
gearbeitet, die nicht funktionell waren 
und eine reibungslose Zubereitung der 
Gerichte behinderte. Sie hatten mitunter 
ein ansprechendes Design, waren aber 
vollkommen ungeeignet. 
Für einen Meisterkoch ist die Küche das 

Mittel, mit dem seine Kreativität Form 
annimmt. Die spendet die Wärme, durch die 
Intuitionen konkret werden und Ideen sich in 
Gerichte verwandeln. Die Küche ist ein Mittel, 
aber ihr Beitrag zum Gelingen eines Gerichts 
ist ausschlaggebend, ich würde sagen, 
wesentlich. 

Vor allem bei einem Gericht der gehobenen 
Kategorie, bei dem die Qualität der Zutaten, 
das Talent des Kochs und die Gartechniken 
ein gleichermaßen hohes Niveau erreichen. 

16



17



18



Eine Küche, die 
zu mir passt
In der Küche von 
Simone Breda

In einem gut ausgestatteten und technisch 
perfekten Umfeld steht dem Talent eines 
Meisterkochs nichts mehr im Wege, um sich 
vollkommen frei zu entfalten. Es kann ihn zu 
Ideen inspirieren, die sonst nicht entstanden 
wären. 

Für das Sedicesimo Secolo wollte ich eine 
Küche, die mich widerspiegelte und mir wie 
ein Verbündeter zur Seite stand. Eine Küche, 
die auf mich zugeschnitten war. 

Die professionelle Küche von Baron 
spiegelt meine Persönlichkeit wider und 
bietet alles, was für mich unabdinglich ist. 
Sie ist praktisch, reibungslos und rasch 
handzuhaben und zuverlässig. Eine elegante, 

solide und gut ausgestattete Lösung, die in 
allen Phasen meiner Kreativität hinter mir 
steht, von der Idee auf einem Stück Papier bis 
hin zur konkreten Umsetzung am Herd. 

Die Technologie, die Ausstattung und die 
Logistik der Einrichtung erleichtern es 
mir, meine abstrakte Intuition, die ich im 
Kopf habe, in den Duft, die Farben und 
den Geschmack umzusetzen, die ich mir 
vorgestellt habe. In dieser Küche könnte ich 
mich sogar der enormen Herausforderung 
stellen, meinen Lehrmeister Marchesi als Gast 
zu empfangen. 
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Die Kunst, mit 
Hand und Herz 
etwas Magisches 
zu schaffen
Ein Gericht ist wie die Seite 
eines Buches, in dem der 
Koch sich preisgibt, und 
der Gast sich mit jedem 
Bissen wiederfindet. 
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In der Welt des 
Geschmacks, 
zwischen Drinnen 
und Draußen
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Meine kulinarischen Kreationen bewegen 
sich immer irgendwo zwischen „Drinnen 
und Draußen“. Mit „Drinnen“ meine 
ich meine Heimat mit den typischen 
Geschmacksnoten meiner Kindheit 
und die Düfte, die an Festtagen in der 
Luft lagen. Das „Draußen“ habe ich auf 
meinen Reisen und bei meiner Arbeit in 
den Küchen renommierter Meisterköche 
kennengelernt, die sich von den Grenzen 
eines Geschmacks oder einer Farbe nicht 
aufhalten ließen. 
Meine Gerichte sind ein Zusammenspiel 

von Tradition und Innovation, von dem, 
was ich bin, und dem, was ich gelernt 
habe. In jedem meiner Gerichte finde ich 
meine Felder und die Rezepte meiner 
Familie wieder. In ihnen liegt aber 
auch das Streben, über die üblichen 
Geschmacks- und Farbkombinationen 
sowie über die bewährte Konsistenz 
hinauszugehen. Jedes Gericht ist eine 
Reise, und ich möchte, dass meine Gäste 
sie miterleben. 

Tintenfisch, Kräuter-
Seitlinge, dunkle 
Haushuhn-Brühe
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Baron, 
mein Gefährte 
auf Reisen

Kochen ist ein bisschen wie Reisen, und 
wie auf einer Reise ist es wesentlich, einen 
vertrauenswürdigen Begleiter an seiner Seite 
zu haben. Die Küchen von Baron sind mein 
täglicher Reisegefährte. Eine professionelle 
Küche ist wie ein Maßanzug: sie muss perfekt 
passen. Dank des breiten Sortiments an 
Ausstattungen für die Kochgeräte von Baron 
ist für jeden Chefkoch und seine Brigade das 
Richtige dabei. Die Küchen sind praktisch 
und schön und bieten technische und 
zweckmäßige Lösungen mit einzigartigem 
Design. Jedes Detail ist genauestens 
durchdacht, damit die Arbeit reibungslos und 
in vollkommener Sicherheit von der Hand geht 
und optimale Ergebnisse erzielt werden. 
Um das Beste aus einer Zutat herauszuholen, 

muss man sie richtig garen. Schnell und 
präzise, langsam und ausgewogen. 
Alles muss sorgfältig aufeinander abgestimmt 
werden. Die Grillplatte sorgt für eine 
gleichmäßige Verteilung der Hitze für schnelles 
und präzises Garen. Ideal für Lebensmittel, 
die einen kräftigen Garvorgang erfordern. Die 
um 4 cm vertiefte und nach vorne geneigte 
Kochfläche erleichtert die Reinigung und 
macht sie damit rasch wieder einsatzbereit. 
Das besondere Material AISI430 der Platte 
kann hohe Temperaturen erreichen und erfüllt 
die Vorschriften hinsichtlich der Materialien in 
Kontakt mit Lebensmitteln. 
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“Meine Gerichte sind ein Zusammenspiel 
von Tradition und Innovation, von dem, was 

ich bin, 
und dem, was ich gelernt habe.”
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Auf der Suche nach 

harmonischen 

Verbindungen
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Am Anfang steht ein Eindruck. Ein 
abstraktes Gefühl, das meine Fantasie 
anregt und mich so weit treibt, bis ich ein 
neues Gericht kreiert habe. Ich liebe es 
zu experimentieren. Auf meinem Menü 
stehen nie dieselben Gerichte, da ich meine 
Zutaten im Einklang mit den Jahreszeiten 
und mit größter Sorgfalt auswähle. 

Mit meinen Gerichten möchte ich eine 
Geschichte erzählen, eine Emotion wecken, 
ein Gefühl wieder aufleben lassen. 

Dieser Risotto entstand aus der 
Herausforderung, die Geschmacksnote 
eines Barbecues in einem Gericht für 
den ersten Serviergang hineinzubringen. 
Dafür habe ich nicht nur Räucherbutter 
verwendet, um dem Risotto sein 
besonderes Aroma zu verleihen, sondern 
dieselben Wiesenkräuter, die sowohl frisch 
als auch angebrannt hinzugegeben werden 
und die am Gaumen den angenehmen 
Kontrast zwischen frischer und knuspriger 
Konsistenz entstehen lassen. 

Risotto, 
Knochenmarkscreme, 
geräucherte Butter, 
Wiesenkräuter
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Ein Mittel, das 
Emotionen 
schafft. 

Die Küche ist das Mittel, das einem Meisterkoch 
die Möglichkeit gibt, seine Ideen zu verwirklichen. 
Es ist nicht einfach, mit dem Schöpfergeist eines 
Künstlers bei der Arbeit Schritt zu halten. Der 
Geist ist schneller als die Hände, deshalb ist 
es von wesentlicher Bedeutung, die richtigen 
Arbeitsgeräte am richtigen Platz zu finden. Der 
Glühplattenherd von Baron ist stilvoll und weist 
ein innovatives Design auf. Vor allem ist er aber 
funktionell, leicht zu bedienen und vollkommen 
sicher. 

Die dicke Kochfläche ist für verschiedene 
Zubereitungen geeignet, sowohl für lange 
Garzeiten bei gemäßigter Temperatur als auch 
für kurzes Garen bei hohen Temperaturen. 
Das Fertigungsmaterial garantiert stabile 
Temperaturen, die für einen Koch unerlässlich 

sind. Auf der großflächigen und hitzebeständigen 
Platte sind gleichzeitig verschiedene Garvorgänge 
möglich, da die Platte in der Mitte eine 
Temperatur von 400°C erreichen kann, während 
die Temperaturen nach außen hin abnehmen. 
Die Temperatur der Platte wird durch das innen 
liegende Thermostat geregelt, das der Koch nach 
Bedarf über die ergonomischen Drehknöpfe 
regeln kann, die in die Blende eingelassen und 
zum Bediener hin geneigt sind. 

Die entlang aller Geräte an der Vorderseite 
verlaufende Stange ist während der Arbeit eine 
praktische Ablage und beugt Unfällen vor, da sie 
sicherstellt, dass der Koch den richtigen Abstand 
zur Arbeitsfläche einhält. 
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“Mit meinen Gerichten möchte 
ich eine Geschichte erzählen, 

eine Emotion wecken, ein Gefühl 
wieder aufleben lassen.”
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Der 
bezaubernde 
Duft einer 
Jahreszeit

30



Die Jahreszeit ist eine verborgene Zutat in 
meinen Gerichten. Die Zeit und ihre Früchte 
bestimmen, welche Gerichte im Einzelnen 
für jeden Gang auf meine Speisekarte 
kommen. 
In diesem Punkt lasse ich keine 
Kompromisse zu. 

Ich bin ein Perfektionist der Kochkunst. 
Ich überlasse nichts dem Zufall, weder 
die Harmonie des Geschmacks, noch 
die Abfolge der Konsistenz oder die 
Kombination von Farben und Volumen. 

Jedes Gericht ist der Ausdruck seiner Zeit. 
Der Sommer zum Beispiel bietet sich dem 
sich dem Gaumen mit süßen und frischen 
Geschmacksnoten dar und verbreitet 
berauschende und unerwartete Düfte 
verbreitet.

Der säuerliche Geschmack der Zitrone, die 
Würzigkeit der Kapern, die harmonische 
ausgewogene Schärfe der kandierten 
Paprikaschote und nicht zuletzt die 
unerwartete Duftnote der Alge vereinen 
sich in einer Symphonie von Geschmack 
und Duft. 

Spaghettoni, Zitrone, 
Kapern, kandierte 
Pfefferschote und Nori-Algen
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Der Koch und 
seine Küche, ein 
unzertrennliches 
Bündnis

Die Zubereitung und das Servieren eines 
Gerichts ist ein zartes Gleichgewicht von 
Schnelligkeit und Präzision. Alles muss 
einem ganz genauen Rhythmus folgen, und 
jeder kleinste Fehler kann den gesamten 
Service beeinträchtigen. Eine professionelle 
Küche von Baron ist wie ein diskreter und 
zuverlässiger Souschef, der dem Chefkoch wie 
ein stillschweigender Verbündeter zur Seite 
steht. Jedes Detail ist wohl durchdacht für ein 
perfektes Gelingen des Gerichts. 
Der große Nudelkocher ermöglicht das Garen 
von Zutaten mit verschiedenen Garzeiten. 
Die Gasbrenner liegen unter der gepressten 
Beckenfläche, sodass das Eindringen von 
Verunreinigungen und Flüssigkeiten in das 
Gerät vermieden wird. Die Gefahr, dass das 

Gerät beschädigt wird, verringert sich, und 
es ist leicht zu reinigen. Die Brenner mit zwei 
Brennerkränzen in den Versionen zu 7 und 10 
kW garantieren Leistung und gleichmäßige 
Hitzeverteilung für harmonische und 
ausgewogene Garvorgänge. Die Zündflamme 
ist vom Brenner abgetrennt und geschützt, 
um zu vermeiden, dass sie ungewollt ausgeht 
und den Arbeitsablauf unterbricht. Alles ist auf 
die Arbeit des Küchenchefs zugeschnitten. Die 
Bedienknöpfe sind griffig und ermöglichen es 
dem Koch, auf einen Blick alle Einstellungen 
unter Kontrolle zu haben. Der innere Aufbau 
der Knöpfe verhindert das Eindringen von 
Verunreinigungen und erleichtert Reinigung 
und Wartung. 
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“Ich bin ein Perfektionist der Kochkunst. Ich 
überlasse nichts dem Zufall, weder die Harmonie des 
Geschmacks, noch die Abfolge der Konsistenz oder 

die Kombination von Farben und Volumen.”
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Schaffe eine 
Illusion und 
erlebe sie 
mit dem Herzen

34



Schwarz. Unsichtbar. Abstrakt. 

Ich wollte ein Gericht, das auf dem Teller 
vor den Augen verschwindet, um in 
dem Augenblick, in dem es den Gaumen 
erreicht, einen starken Kontrast zu 
schaffen. Ein Gericht  in verschiedenen 
Schwarztönen, das durch Lichtreflexe 
belebt wird und überrascht, wenn die Gabel 
im Fisch versinkt und das reine Weiß seines 
Inneren zum Vorschein bringt. Das Spiel 
mit den Farben wird von der Harmonie des 
Geschmacks untermalt, in der sich der Duft 
der Holzkohle mit der süßlichen Note des 

Fisches und dem erdigen Geschmack der 
Aubergine, der Oliven und des schwarzen 
Knoblauchs vereint. Ich möchte meinen 
Kunden ein Erlebnis für Auge und Gaumen 
bieten. Dieses Gericht ist der Ausdruck 
meiner Philosophie: der schwarze Teller 
wird zur Leinwand, auf der ich Formen, 
Farbtöne und Geschmacksnoten zu einer 
Symphonie vereine. Erst wenn das Gericht 
zum Mund geführt wird, enthüllt sich die 
ganze verborgene Alchemie. 

Dornhai 
schwarz, Oliven, 
Scheidenmuscheln und 
schwarzer Knoblauch 
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Die Kreativität kann ohne Ordnung nicht 
existieren. Die Präzision eines Gerichts 
erwächst aus einer strengen Organisation 
der Arbeitsabläufe. Diese ist wiederum nur 
in einer professionellen Küche möglich, die 
auf die Anforderungen einer Küchenbrigade 
zugeschnitten ist. 
Die Küchen von Baron sind das perfekte 
Zusammenspiel von Design und 
Funktionalität. 
Sie unterstützen den Küchenchef in jeder 
Phase, von der Serviceplanung bis zum 
vollen Betrieb und auch danach, wenn die 
Geräte ausgeschaltet werden und Ruhe 
einkehrt. 
Jedes Detail ist wohl durchdacht, damit die 
Zubereitung und die Reinigung reibungslos 
von der Hand gehen. Wesentliche Details, 
die ein bequemes und funktionelles 
Arbeitsumfeld schaffen. Die eingelassenen 
Griffe, die am gesamten oberen Rand der 

Türen ohne Unterbrechung entlanglaufen, 
sorgen für eine erhöhte Bewegungsfreiheit 
bei der Arbeit und garantieren eine 
präzise und komfortable Handhabung. Sie 
behindern den Arbeitsablauf nicht und 
verleihen einen angenehmen Eindruck von 
Kontinuität und Eleganz. 
Die gepressten Arbeitsflächen sowie 
das fugenlose Nebeneinander der 
Geräte verhindern das Eindringen von 
Verunreinigungen und garantieren 
Funktionalität, Hygiene und einfache 
Reinigung. 
Das gesamte Gerätesortiment von Baron 
kann je nach den Anforderungen des 
Küchenchefs auf Standard-Füssen oder auf 
einem Sockel aus Edelstahl oder Mauerwerk 
montiert werden. 

Das Design 
der 
Funktionalität 
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“Ich möchte meinen Kunden ein 
Erlebnis für Auge und Gaumen bieten. 
Dieses Gericht ist der Ausdruck meiner 

Philosophie.”
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Meine Wahl, 
jeden Tag 
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Tintenfisch, Kräuter-
Seitlinge, dunkle 
Haushuhn-Brühe. 

Die Mittel im 
Dienst der 
Kreativität 

Durch das direkte Garen auf der Grillplatte kommen 
Duft und Geschmack der Zutaten voll zur Entfaltung. 
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Risotto, 
Knochenmarkscreme, 
geräucherte Butter, 
Wiesenkräuter. 

Spaghettoni, Zitrone, 
Kapern, kandierte 
Pfefferschote und 
Nori-Algen.

Die stabile Temperatur der Glühplatte ist das 
Geheimnis hinter einem cremigen Risotto mit 

„Al dente“ ist ein Begriff, der das Garen von Nudeln 
zu einer Philosophie in der Küche macht.  

Es gibt keine Küche ohne Flamme, aber es ist ihre 
Qualität, die den Unterschied ausmacht. 

Dornhai 
schwarz, Oliven, 
Scheidenmuscheln und 
schwarzer Knoblauch.
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BARON Ali Group s.r.l.
Via del Boscon, 424

32100 Belluno - Italy
Tel. +39 0437 855411
Fax +39 0437 855444 

e-mail: info@baronprofessional.com
www.baronprofessional.com

The Spirit of Excellence

an Ali Group Company
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