
 

MKN im Kochhaus Oskar Forstern bei München: 
Kulinarische Vielfalt unter einem Dach 
Das ist schon ein straffes Programm, was Hans Oskar Tag für Tag, Woche für Woche in 

seinem Kochhaus in Forstern bei München absolviert. Eventhaus mit Saal für bis zu 250 

Personen und Kochhausstüberl, Catering für Veranstaltungen jeder Art, Essen auf Rädern, 

Schul- & Kindergartenverpflegung und dann auch noch Zeit für die Familie. Das geht nur mit 

großem Engagement und viel Leidenschaft für den Beruf. Auch die Oskar-Mädels, Frau 

Oskar und die drei Töchter, sind eine große Unterstützung. Frau Sabine und Tochter Andrea 

sind sogar aktiv im Unternehmen mit dabei. Während Sabine Oskar überwiegend die 

kaufmännischen Aufgaben übernimmt, absolviert Tochter Andrea gerade im Familienbetrieb 

ihre Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau. Mit Frische und Qualität stellt sich das Oskar-

Team jeder kulinarischen Herausforderung von Veranstaltungen wie Geburtstagen, 

Hochzeiten und Seminaren oder der Verpflegung von sozialen Einrichtungen. Zum 

Kochhaus gehören insgesamt 26 Mitarbeiter, darunter 6 Köche, die je nach Anlass und 

Wunsch Regionales oder internationale Spezialitäten auf die Teller zaubern.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Um dem hohen Qualitätsanspruch gerecht werden zu können ist Hans Oskar eine 

hochwertige Kücheneinrichtung besonders wichtig. So hat sich der gelernte Koch und 

Küchenmeister bei seinem Neubau in Forstern bereits im Vorfeld umfangreich über die 

Möglichkeiten informiert.  Auf der Messe in Salzburg kam es dann zum ersten Kontakt mit 

MKN und der Firma Lechner aus Ruhstorf. „Der MKN Ofen war einfach spitze“ schilderte 

 

Das Kochhaus in Forstern (li.) und Hans Oskar mit seiner Frau Sabine (re.) 



 

Hans Oskar seinen Messeeindruck vor zwei Jahren. So fiel schnell die Entscheidung, im 

neuen Kochhaus auf eine komplette MKN Küche zu vertrauen. Und es hat sich gelohnt. 

Energieeffizient und schnell kann heute dort gearbeitet werden. „Das Kochen mit Induktion 

war anfangs schon etwas gewöhnungsbedürftig, aber mit etwas Training läuft heute einfach 

alles schneller und besser“ schwärmt Hans Oskar für seine MKN Herdanlage mit vier 

Induktionskochfeldern. Neben diesem KÜCHENMEISTER hat die Firma Lechner als MKN 

Partner zwei Magnumpfannen und zwei HansDampf Kombidämpfer in die Kochhaus Küche 

geliefert. Besonders die automatische Reinigung der Kombidämpfer erleichtert nun dort den 

Alltag. Die Technik des HansDampf hat definitiv überzeugt, denn ein Dritter ist schon in 

Planung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aber auch die gute Auftragslage ermöglicht weitere Investitionen. Allein circa 60 

Einrichtungen für Kinder und Senioren im Umkreis von 20 km werden täglich vom Kochhaus 

Oskar beliefert. Eine gesunde und ausgewogene Ernährung für Menschen in jedem Alter, 

das ist die Herausforderung, der sich Hans Oskar mit seinem Team dabei stellt. Das Thema 

Kita- und Schulverpflegung liegt ihm besonders am Herzen. So wird auch hier ausschließlich 

mit frischen Zutaten und möglichst vielen Produkten aus der Region gekocht. Die 

hochwertigen Rohstoffe aus heimischen Betrieben und dem bayerischen Umland werden 

mittels der modernen MKN Technik schonend verarbeitet. Je nach Zeitaufwand für die 

Zubereitung der jeweiligen Gerichte beginnt die Produktion morgens zwischen 8:00 und 9:00 

Uhr. In drei Touren zwischen 10:15 Uhr und 12:30 Uhr werden dann die frisch zubereiteten 

Speisen in sogenannten Thermophoren an die Einrichtungen geliefert. „Mir ist es nicht nur 

wichtig, den Kindern täglich ein gutes Essen zu bieten, ich möchte ihnen auch ein 



 

Bewusstsein für das was sie essen vermitteln“, begründet Hans Oskar sein großes 

Engagement. So geht er zum Beispiel in die Einrichtungen, welche von ihm täglich beliefert 

werden, um dort mit den Kindern auch gemeinsam zu kochen und ihnen die Zutaten und 

Lebensmittel zu erklären. Dort werden die Kochkurse für Kinder bis zur vierten Klasse als 

willkommene Abwechslung im Schulalltag gesehen. Gesund, regional und saisonal sind die 

Schwerpunkte für diesen Unterricht der anderen Art. Da gibt es im Sommer zum Beispiel 

Pasta mit frischen Kräutern und Tomatensoße und im Herbst einen Obstsalat der Saison mit 

Äpfeln und Trauben. Und da natürlich auch bei den Kindern das Auge mitisst wird der frisch 

zubereitete Obstsalat in einem ausgehöhlten Kürbis serviert. So entsteht ganz nebenbei 

auch noch das Fruchtfleisch für eine leckere Kürbissuppe. Die Gerichte des Speiseplans für 

die Schulverpflegung aus dem Kochhaus Oskar sind unter anderem durch solche 

gemeinsamen Kochevents mit den Kindern entstanden. Der abwechslungsreiche Speiseplan 

wiederholt sich erst nach neun Wochen und wurde in Anlehnung an die Richtlinien der 

deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V. entwickelt. Leckere vollwertige Gerichte, die den 

Kindern auch wirklich schmecken mit der richtigen Mischung aus Eiweiß, Fett und 

Kohlenhydraten bilden die Grundlage. Aber Hans Oskar nutzt auch seine eigene Erfahrung 

aus dem langjährigen Kontakt mit den Kindern. Schließlich ist er selbst Vater von drei 

Töchtern und weiß dass Pasta, Fischstäbchen und Schnitzel einfach beliebt sind. Die richtige 

Mischung und Art der Präsentation sind entscheidend. So kommt bei den Kids zum Beispiel 

auch ein ungesüßter Quark gut an, wenn man sie mit einer Fruchtsoße ein lustiges Gesicht 

darauf malen lässt. Das macht Spaß und schmeckt.   

 

 


