
Hello
Chef
Ein Münchner bietet
Spitzenküche für Zuhause
an. Eine App, die kocht...
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D er Hochzeitstag steht an oder man möch-
te einen festlichen Anlass in der Familie 
mit  einem Festessen feiern? Kein Pro -

blem: Ein junges Münchner Unternehmen zeigt, 
dass es auch daheim geht: „Hello Chef “ bringt so-
gar die Rockstars der Gastronomie in Ihr Haus...

Gründer und Spitzenkoch Max Kangni geht mit 
dieser App neue Wege: „Wir kochen für Ihren Haushalt 
– Mittag- oder Abendessen. Sie bestimmen die Zeit, 
alles in einer lockeren Atmosphäre mit der Familie 
oder mit Freunden – oder bei einem Candle-Light-
Dinner zu zweit. Sogar der Einkauf wird erledigt.“

3 bis 5 Gänge: Ein Profikoch kommt ins 
Haus und zaubert ein Menü, auf Wunsch 
auch mit Weinbegleitung – inklusive 
Tisch decken, Service, abspülen und auf-
räumen! Zum Aperitif gibt es ein kleines 
Fingerfood und nach kurzer Vorberei-
tungszeit geht es auch schon mit dem ers-
ten Gang los. Der Kunde muss vorher nur 
wählen: einfaches Menü, Überraschungs-
Menü oder Gourmet-Menü – und dann 
noch den Abend genießen. Ein Rund-
um-sorglos-Paket – er muss sich weder ums Kochen 
kümmern noch um eine mögliche Covid-19-Anste-
ckung durch andere Gäste in einem vollen Lokal...

Max Kangni: „Es geht nicht nur ums Essen selbst, son-
dern auch um das Erlebnis! Wir bringen quasi die Rock-
stars der Gastronomie per Klick nach Hause. Unsere App 
ist ein wichtiger Bestandteil unseres Konzepts. Ziel ist es, 
ein weltweites Netzwerk zu schaff en, in dem sich nicht 
nur potenzielle Kunden, sondern auch hochqualifi zier-
te Privatköche registrieren können. Unser Team prüft 
jeden Koch auf Eignung und Erscheinungsbild und ver-
öff entlicht das Profi l des Kochs auf der Hello Chef App. 
Er ist nicht nur auf unserer Plattform buchbar, sondern 
kann auch selbst neue Menüs posten, Events sowie freie 
Termine veröff entlichen. Zudem gibt es in Großstädten 
jeden Monat einen Spitzenkoch als Gastkoch exklusiv 
bei Hello Chef zu buchen. Ausgewählt werden sie nach 
Bekanntheitsgrad, Auszeichnung und Qualifikation. 
Wir setzen auf die Kooperation mit weltweit renom-
mierten Sterneköchen, um etwas Besonderes zu bieten.“

In der Hello Chef App kann man sich sei-
nen Wunschkoch je nach Spezialität & Ver-
fügbarkeit nach Hause bestellen, Köche für 
seine Events finden und seinen Lieblingskoch 
auf einer Plattform verfolgen. Die Köche von „Hello 
Chef “ kochen im ganzen Münchner Umland und so-
gar in Tirol! Und on top wird auf der App zu jedem Mo-
natsbeginn ein prominenter Gastkoch veröffentlicht! 

Schon vor Corona erkannte Max Kangni, der in Mün-
chen als stellvertretender Chefkoch im Fünf-Ster-
ne -Hotel  L e Méridien und im Vier Jahreszeiten 
arbeitete, das wahre Bedürfnis seiner Gäste: „Es geht 

nicht nur darum, gesättigt zu werden, 
sondern um den Genuss. Das Erlebnis 
steht im Vordergrund, in einem vertrau-
ten, persönlichen Rahmen gemeinsam zu 
genießen. Und wo geht das besser als Zu-
hause? Alles, was wir benötigen, ist eine 
funktionierende Küche und Geschirr...“

Die Preise halten sich mit ab 79 Euro pro 
Person im Rahmen, was dem Visionär sehr 
wichtig ist: „Wir möchten dieses großartige 
Erlebnis möglichst vielen Menschen nach 

Hause liefern. In Europa ist ein Privatkoch noch nicht 
üblich. Wir sehen es daher als unsere Mission an, diesen 
Trend zu setzen – jeder, der sich einen Restaurantbesuch 
leisten kann, kann sich auch einen Privatkoch leisten.“ 

PS: Jeder Koch benötigt ein ein-
wandfreies polizeiliches Füh-

rungszeugnis, eine abgeschlos-
sene Berufsausbildung und 
ein gepfl egtes Erscheinungs-
bild. Ebenso trägt er vor Ort 
einen Mund-Nasen-Schutz.   

www.hellochef.kitchen
Instagram: Hellochef.kitchen
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