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Anwendungsbericht Sous Vide Garer fusionchef Diamond S/XS    

Einleitung: Wer die vielen Vorteile des Sous Vide 
Verfahrens nutzen möchte, der steht zuerst vor der 
Aufgabe, das am besten geeignete Gerät für den 
vorgesehenen Einsatzzweck auszuwählen. 
 

 
fusionchef Diamond S (19 l Badgefäß) und XS (13 l Badgefäß) 
im direkten Größenvergleich 

 
Das Angebot an Sous Vide Garern ist mittlerweile 
beachtlich. Allerdings eignet sich längst nicht jedes 
Gerät für den professionellen Einsatz in der 
Gastronomie und auch für den ambitionierten 
Hobbykoch gibt es einige wichtige Dinge zu beachten, 
um ärgerliche (und teure) Fehlkäufe zu vermeiden.  
 

Da wäre zuerst einmal das Fassungsvermögen: Als 
Faustregel kann man hier annehmen, dass Geräte mit 
aktiver Zirkulation durch eine entsprechend leistungs-
fähige Umwälzpumpe und genügend Heizleistung mit 
maximal etwa 40 - 50% des Wasservolumens beschickt 
werden können. Zu beachten dabei ist, dass sich die 
Volumen-Angaben in Litern hier in aller Regel immer 
auf ein bis zum Rand gefülltes Gefäß beziehen. Bei 
einem 13-l-Badgefäß bleiben beispielsweise rund 10 l 
praktisch nutzbar. Das wären dann etwa vier bis fünf 
Kilogramm an Gargut als absolute Obergrenze.  
Ist man sich diesbezüglich noch nicht ganz sicher, oder 
möchte eine sehr flexible Lösung haben, dann stehen 
hierfür sogenannte Einhängethermostate zur 
Verfügung, welche - in Grenzen - für verschiedene 
Behältergrößen verwendet werden können. Beim sehr 
leistungsfähigen fusionchef Diamond ist sogar eine 
Behältergröße bis zu maximal 58 l möglich. 
      
Vorsicht ist geboten bei Gerätschaften, die allzu sehr 
an eine Bain-Marie erinnern. Diese Wasserbäder, 
deren eigentlicher Zweck das Warmhalten von Speisen 

ist, sind durch ihre sehr einfache Regelung nicht in der 
Lage, die erforderlichen genauen Temperaturen beim 
Sous Vide Verfahren exakt anzufahren und dauerhaft 
konstant zu halten. Gleiches gilt für Kombigeräte aus 
dem Haushaltssektor, welche Schnellkochtopf, „Slow 
Cooker“ oder „Multikocher“ in einem sein wollen. 
Auch sogenannte „Sous Vide Sticks“ eignen sich 
bestenfalls für erste private Gehversuche bei Klein-
mengen und sehr sporadischer Verwendung, wie in 
den Anwendungstests ab Seite fünf erkennbar wird. 
 

 
fusionchef Diamond im Detail: Heizung, Umwälzpumpe, 
Füllstandsensor und Temperaturfühler sind durch ein   
abnehmbares Schutzgitter aus Edelstahl abgedeckt. Die 
Pumpe schützt ein engmaschiges Sieb vor Fremdkörpern. 
 

Eine einfache Reinigbarkeit ist wichtig für dauerhaft 
einwandfreie Hygiene und Funktion. Im Gegensatz zu 
Sous Vide Garern, welche Pumpe und Heizeinheit - für 
den Benutzer komplett unerreichbar - im Geräte-
inneren verbaut haben, sind bei allen Versionen des 
fusionchef Diamond sämtliche wasserberührten Teile 
leicht zugänglich. Schutzgitter, Ansaugfilter und sogar 
das komplette Badgefäß samt Deckel können bei 
Bedarf mühelos in der Spülmaschine gereinigt werden. 
Und sollte einmal ein Vakuumbeutel undicht werden, 
so ist das kein großes Malheur; Produktrückstände 
können mühelos abgespült werden, ebenso ist ein 
eventuell notwendiges Entkalken schnell erledigt. 
 
Ausreichende Leistung und Wasserzirkulation: Das 
Medium Wasser besitzt zwar eine sehr hohe Wärme-
kapazität, jedoch nur eine mäßige Wärmeleitung. 
Letztere beträgt - in unbewegtem Zustand - nur etwa 
0,6 % des Wertes für Eisen. Dies bedeutet einerseits, 
dass zum raschen Aufheizen und zur Ausregelung von 
Temperaturschwankungen genügend elektrische 
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Leistung zur Verfügung stehen muss, andererseits aber 
auch eine entsprechend leistungsfähige Wasser-
zirkulation zur Wärmeübertragung erforderlich ist, um 
das Gargut in jedem Bereich des Badgefäßes gleich-
mäßig zu temperieren. 
 

  
Die leistungsstarke Kreiselpumpe sorgt auch in größeren 
Badgefäßen für eine gleichmäßige und kräftige Umwälzung. 
 

Die Gesamtbetriebskosten (auch bekannt als TCO = 
Total Cost of Ownership) stellen im professionellen 
Nutzerbereich einen enorm wichtigen Faktor dar. Es 
klingt natürlich durchaus im ersten Anschein sehr 
verlockend, wenn ein Gerät in der Anschaffung zum 
Beispiel nur die Hälfte kostet. Wenn im Gegenzug 
dann aber die Lebensdauer deutlich kürzer ist, der 
Energieverbrauch höher liegt und innerhalb des 
Nutzungszeitraums zusätzliche Kosten für Ersatzeile 
und Reparaturen samt Ausfallzeiten anfallen, dann 
kehrt sich die Rechnung sehr schnell ins Gegenteil um. 
 

Ergänzendes Zubehör für noch effektiveres Arbeiten: 
Anders als im häuslichen Bereich, stehen in der 
professionellen Küche die Faktoren Zeit und Effizienz 
ganz oben. Improvisierte Notlösungen, schwankende 
Produktergebnisse und Unübersichtlichkeit sind im 
Gastronomiebereich fehl am Platz.  
 

Auswahl Zubehör: Timer Markierungsband, Software Easy 
fusionchef, Abdichtklebestreifen, Kerntemperaturfühler, 
Abtrenngitter, Abdeckgitter.   

Technische Vorstellung und praktische 
Anwendung:  
 

 
Mobiler Catering Service mit dem Diamond S. 
 

Die Marke fusionchef gehört zur Julabo GmbH. Am 
Firmenstandort Seelbach entwickelt und produziert 
Julabo dort seit 1967 hoch präzise Laborthermostate. 
Deren ausgereifte Technik kommt - speziell angepasst 
für Sous Vide Anwendungen - auch für die fusionchef 
Modelle Diamond und Pearl zum Einsatz. 
 
Beim Blick ins Innenleben des Diamond fällt auf, dass 
Julabo das Gerät bis oben hin mit Elektronik, verteilt 
auf mehrere separate Platinen, vollgepackt hat. Das 
erstaunt zunächst ein wenig, wenn man die teils doch 
recht übersichtlichen Einzelplatinen anderer Sous Vide 
Gargeräte im Vergleich betrachtet.  
 

  
Diamond mit geöffnetem Gehäuse. 
 

Die bereits von außen ersichtliche grundsolide Bauart 
setzt sich auch im Inneren fort. So ist beispielsweise 
die Elektronik durchgängig mit einem Schutzlack 
überzogen, um schädliche Einflüsse durch Feuchtigkeit 
zu vermeiden. Ein Lüfterrad auf der Pumpenwelle 
sorgt im Betrieb für eine wirksame Kühlung von Motor 
und Elektronik. Zusätzlich wird durch einen schmalen 
frontseitigen Schlitz unterhalb des Bedienfelds Luft 
ausgeblasen, was eine Art „Schutzvorhang“ erzeugt 
und ein lästiges Beschlagen von Display und Bedien-
elementen zuverlässig verhindert.  
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Bei der ersten Inbetriebnahme des Diamond sollte 
man im Menü Datum und Uhrzeit kontrollieren und 
gegebenenfalls korrigieren. Bei aktivem Datalogging 
sind diese Werte HACCP-relevant.  
 

  
Mit Gedächtnis auch bei Stromausfällen und im mobilen 
Einsatz: Die batteriegepufferte Echtzeituhr des Diamond. 
 

Tipp: Beim Vakuumieren des Garguts nicht mehrere 
Teile in einem Beutel übereinander oder direkt 
aneinander liegend einschweißen. Dies verlängert die 
Garzeit nur unnötig und führt durch die Schichtungen 
zu ungleichmäßigen Ergebnissen.  
 

 
Richtig Vakuumieren: Abstände halten bringt Vorteile. 

 
Die Temperaturwahl gestaltet sich bei allen Diamond 
Modellen sehr einfach. Dank drei vorprogrammierter 
Tasten für Fleisch, Fisch und Gemüse, die jeweils fünf 
praxisgerechte Temperaturen hinterlegt haben, wird 
nicht jedes Mal aufs Neue eine manuelle Temperatur-
einstellung notwendig. Die hinterlegten Werte können 
dazu jederzeit geändert und abgespeichert werden, so 
dass mit insgesamt 15 individuellen Temperaturen für 
praktisch jedes Gericht eine passende Voreinstellung 
definiert werden kann. Das klingt zwar zugegebener-
maßen fast schon etwas nach Luxus, erweist sich in 
der Praxis aber als enorm praktisch und zeitsparend. 
 
Ähnlich komfortabel geht die Einstellung des Timers, 
nein, der Timer – der Diamond besitzt nämlich gleich  
drei davon – vonstatten. Die farblichen Markierungen 
der Timer-Tasten sind dabei nicht etwa der Kreativität 
der Designabteilung geschuldet, sie korrespondieren

farblich mit den als Zubehör erhältlichen Timer 
Markierungsbändern. So kann das Gargut ganz einfach 
den einzelnen Timern zugeordnet werden. 
   

     
Schnellspeichertasten für Fleisch, Fisch und Gemüse. Links 
die drei Timertasten in Gelb, Blau und Rot. 
 

 
Wärmebeständige und lebensmittelechte Markierungs-
bänder zur einfachen Kennzeichnung der Vakuumbeutel. 
 

Eine weitere Möglichkeit, verschiedenes Gargut mit 
unterschiedlichen Garzeiten sicher handzuhaben, stellt 
die Verwendung der optional erhältlichen  fusionchef 
Abtrenngitter dar. Hiermit kann das Badgefäß bequem 
in mehrere Bereiche unterteilt werden. 
 

 
Links: Badgefäß S mit mittig eingesetztem Abtrenngitter und 
zwei Abdeckgittern. Rechts: Badgefäß XS mit Abdeckgitter 
und fusionchef Diamond.   
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Abdeckgitter (passend für sämtliche fusionchef 
Badgefäße erhältlich) verhindern bei leichtem Gargut 
das Aufschwimmen an die Oberfläche und stellen eine 
rundum gleichmäßige Wasserumspülung und Wärme-
zufuhr sicher. Ein umständliches und zeitraubendes 
Hantieren mit Hilfsmitteln, wie beispielsweise 
einzelnen Klemmgewichten, entfällt damit. 
 
Bei À-la-carte-Gerichten sind kurze Garzeiten wichtig, 
damit der Gast nicht lange auf sein Essen warten muss. 
Erfahrene Profis wie Heiko Antoniewicz arbeiten 
deshalb gerne mit etwas höheren Temperaturen, da 
die Kerntemperaturkurve des Garguts immer mehr 
abflacht, je näher man der Wassertemperatur kommt. 
 

 
Diagramm 1: Kerntemperatur (blau) vs. Badtemperatur 
(rot), Datalogging mit optionalem Kerntemperaturfühler des 
Diamond und der Software Easy fusionchef. 

 
Das Diagramm zeigt, dass das hier zubereitete 30 mm 
dicke Rindersteak zwar nur rund elf Minuten für die 
Erwärmung von 15 auf 45° C benötigt, dann jedoch 
nochmals etwa 20 Minuten erforderlich werden, um 
die Ziel-Kerntemperatur von 55° C bei einer Bad-
temperatur von 56° C zu erreichen. Gibt man das 
Fleisch mit etwa +3° C in den Sous Vide Garer und 
rechnet dann noch etwa drei Minuten für das 
Anbraten in der Pfanne und das Anrichten hinzu, so 
wird man sogar bei über etwas 40 Minuten liegen. Den 
meisten Gästen wird dies einfach zu lange dauern. 
 
Die naheliegende Lösung, nämlich die Badtemperatur 
auf 65° C zu erhöhen und damit die Garzeit auf dann 
nur noch rund 18 Minuten zu reduzieren, hat einen 
Haken: Im Gegensatz zur einfachen Methodik 
„Badtemperatur = Ziel-Kerntemperatur“, ist es dann 
eben nicht mehr egal, wenn das Gargut 20 oder 30 
Minuten länger im Wasserbad liegt, weil beim Steak 
aus „Medium“ dann doch irgendwann schließlich 
„Well Done“ wird. Andererseits ist es - im Gegensatz 
zu großen Braten, ganzen Enten etc. mit Garzeiten 
über mehrere Stunden - aber auch wenig praktikabel, 
bei Lebensmitteln mit relativ kurzer Garzeit ständig 
mit einer Kerntemperaturmessung zu arbeiten.

Mit der automatischen Garzeiterkennung des 
fusionchef Diamond wird es möglich, diese Prozesse 
bequem zu automatisieren. Kurze Zubereitungszeiten 
und die bekannten qualitativen Vorteile des Sous Vide 
Verfahrens lassen sich damit in sehr vorteilhafter 
Weise kombinieren. Das Ganze funktioniert dabei 
erfreulich einfach: Das Referenz-Gargut wird auf die 
gewünschte Dicke gebracht, wie gewohnt vakuumiert 
und der Kerntemperaturfühler gesetzt. Wichtig dabei 
ist, die Spitze des Fühlers mittig im Lebensmittel zu 
positionieren, damit eine exakte Temperaturerfassung 
gewährleistet wird. 
 

 
Die Dicke des Garguts ist für die Garzeit ausschlaggebend; 
die Größe selbst hingegen weitgehend ohne Einfluss.  

 

 
Einstechen des Kerntemperaturfühlers. Der Abdichtklebe-
streifen erhält das Vakuum aufrecht und verhindert ein 
Eindringen von Wasser in den Vakuumbeutel.   
 

Nach Aktivierung dieser Funktion im Menü des 
fusionchef Diamond wird der Garvorgang normal 
gestartet. Ist die gewünschte Kerntemperatur erreicht, 
gibt der Diamond einen optischen und akustischen 
Alarm aus. Nun kann entweder die abgelaufene Zeit 
abgelesen und notiert oder aber gleich direkt unter 
einem der drei Timer abgespeichert werden. So kann 
zukünftig auch ohne Benutzung des Kerntemperatur-
fühlers immer wieder zuverlässig das gleiche Ergebnis 
reproduziert werden, solange nur die Dicke des 
Garguts ähnlich ist, was aber in aller Regel recht 
einfach zu bewerkstelligen sein dürfte. 

http://www.antoniewicz.org/
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Die genaue Einhaltung der Solltemperatur, eine 
homogene Temperaturverteilung im gesamten 
Badgefäß mittels aktiver Zirkulation, sowie 
ausreichende Leistungsreserven der Heizung sind 
unabdingbar, möchte man professionell und 
erfolgreich mit dem Sous Vide Verfahren arbeiten. 
 
Wie bereits eingangs kurz angesprochen, drängen in 
jüngster Zeit auch immer mehr sehr preisgünstige 
Gerätschaften auf den Markt, die teils sogar schon von 
Lebensmitteldiscountern zu Preisen unter 100 Euro 
angeboten werden. Glaubt man den recht voll-
mundigen Werbeversprechen, so eignen sich diese 
Billiglösungen für scheinbar jedwede Sous Vide An-
wendungen bestens. Als Stellvertreter für die unter 
diversen verschiedenen Labels angebotenen, aber von 
der Technik her meist weitgehend baugleichen Sous 
Vide Sticks, soll deshalb auch ein derartiges populäres  
Modell (Stand 12/2016) genauer beleuchtet werden, 
um einen realistischen Vergleich ziehen zu können.         
 

 
Sous Vide Stick 800 Watt mit Klemmbefestigung, montiert 
an einem handelsüblichen GN ½ Behälter mit 12 l Inhalt. 
 

In den Echtzeit-Thermografieaufnahmen lässt sich 
erkennen, dass im Vergleich zum Sous Vide Bad ohne 
Umwälzpumpe, der Konvektionsstrom im Wasser beim 
fusionchef Diamond S deutlich stärker ist. Auch der 
Sous Vide Stick vom Discounter, der laut Anbieter für 
eine Badgröße von 15 – 19 l geeignet ist, sorgt nur 
eine schwache und ungleichmäßige Wasserbewegung.  
 

  
Lediglich ein einfacher Blechflügel stellt das Pumpenlaufrad 
des Sous Vide Sticks dar.  

Im Gastronomiebereich bringen derartige 
Einschränkungen Probleme mit sich. Einerseits, da 
deutlich größere Mengen als im Privathaushalt 
zubereitet werden müssen, zum anderen, weil in 
stetiger Folge bereits fertige Portionen entnommen 
werden und dafür neues, kaltes Gargut nachgelegt 
wird. Geringe Heizleistung und Wasserumwälzung 
führen hierbei zum Temperaturabfall im gesamten 
Badgefäß und lokalen Temperaturunterschieden. In 
Folge dessen stimmt der Garzustand der Speisen nicht, 
beziehungsweise - beispielsweise bei Geflügel oder 
Fisch bedenklich - die erforderlichen Mindest-
temperaturen und Haltezeiten werden nicht erreicht. 
 

Vorsicht geboten ist hier auch deshalb, weil etliche 
Anbieter die Anzeige der Ist-Temperatur im Display 
trickreich elektronisch „glätten“, um damit eine 
scheinbar perfekte Temperaturregelung vorzugaukeln. 
Das lässt sich gut beobachten, wenn nach Erreichen 
der Solltemperatur die Anzeige wie festgenagelt auf 
dem Sollwert steht. Legt man Gargut ein, so bewegt 
sich der Anzeigewert nicht; obwohl die tatsächliche 
Temperatur längst nicht mehr stimmt. Das geht bei 
manchen Modellen sogar soweit, dass eine beliebige 
Abweichung nach unten toleriert wird, während im 
Display immer noch der „alte“ Wert abzulesen ist. 
 

 
Display des fusionchef Diamond: Ist- und Solltemperatur, 
sowie die Restzeit des als nächstes ablaufenden Timers 
werden gleichzeitig dargestellt.  

 
Derartige Schummeleien finden sich beim fusionchef 
Diamond nicht, die angezeigte Temperatur entspricht 
stets dem tatsächlichen Messwert. Ergänzend kann 
eine frei programmierbare Temperaturüberwachung 
aktiviert werden, die bei Unter- oder Überschreitung 
der Solltemperatur einen optischen und akustischen 
Alarm auslöst. Der interne Datenlogger ermöglicht im 
Zusammenspiel mit der optional erhältlichen Software 
Easy fusionchef nicht nur eine lückenlose, HACCP-
konforme Protokollierung der Parameter, sondern 
ebenso eine Visulisierung der Garprozesse mit dem als 
Zubehör erhältlichen Kerntemperaturfühler. Bis zu  
24 Geräte lassen sich gleichzeitig zentral steuern und 
überwachen. Ebenso kann eine Startzeit zum Auf-
heizen programmiert werden um Energie zu sparen. 

https://www.youtube.com/watch?v=asTpvnJC2Z4&list=PLtyXQfHt2FA5P5ZWTsPH94mesaVmLq6HP
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Effizienz und Wirtschaftlichkeit: Apropos 
Energie sparen. Sämtliche Badgefäße sind doppel-
wandig ausgeführt und thermisch isoliert. Deshalb ist 
zum Halten der Wassertemperatur ein erheblich 
geringerer Energieaufwand notwendig, als bei ein-
wandigen GN-Behältern. So benötigt der fusionchef 
Diamond S lediglich 140 Watt elektrische Leistung bei 
65° C mit aufgesetztem Deckel, beim kleineren XS-
Badgefäß sind es 122 Watt. Gerechnet auf 10 Stunden 
Betriebsdauer je Tag und einen Energiekostenpreis 
von 30 Cent pro Kilowattstunde, macht das lediglich  
43 bzw. 37 Cent am Tag. (In der Praxis tatsächlich 
etwas mehr, da der Deckel ab und an abgenommen 
wird und auch das Gargut aufgeheizt werden muss.) 
Kochen mit dem Sous Vide Verfahren ist damit nicht 
nur zeitlich, sondern auch energetisch vorteilhaft.    
 

 
Badgefäß teilweise mit Isolationskugeln gefüllt.  
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Sp1 Temperatur  Sp2 Temperatur  

40.6 °C  59.6 °C  

 
Bei Lebensmitteln mit relativ kurzen Garzeiten, 
„fremden“ Badgefäßen ohne passenden Deckel und 
auch beim Arbeiten mit sehr hohem Durchsatz 
empfiehlt sich die Verwendung der fusionchef 
Isolationskugeln. Diese luftgefüllten Kugeln reduzieren 
die Wasserverdunstung und senken zusätzlich den 
Energieverbrauch auf unter die Hälfte des Wertes mit 
offenem Badgefäß. Gargut kann dabei problemlos 
entnommen und nachgelegt werden, ohne dafür jedes 
Mal den Deckel abnehmen zu müssen.

Wird über Nacht gegart oder sind längere Garzeiten 
notwendig, kann eine weitere Verringerung von 
Verdunstung und Energieverbrauch mit den exakt 
passenden Deckeln erreicht werden. Ein umlaufendes 
Gummiprofil sorgt dabei für optimale Abdichtung. 
 

  
Profildichtung  für reduzierte Verdunstung und geringen 
Energieverbrauch. Das Kabel des Kerntemperaturfühlers 
kann beschädigungsfrei durchgeführt werden. 
 

Eine universelle Nutzbarkeit des fusionchef Diamond 
ist durch die intelligente Regelelektronik gegeben. 
Anders als einfache PID- oder Zweipunktregler arbeitet 
der Diamond mit einer speziellen, selbstadaptierenden 
Temperaturregelung. Diese ist in der Lage, in kürzester 
Zeit die gewünschte Zieltemperatur exakt einzuregeln. 
Die Temperaturkonstanz liegt bei +/- 0,01° C. Das 
Besondere dabei: Dies funktioniert mit jedem 
beliebigen Badgefäß, angefangen beim XS mit 13 l 
Inhalt bis hin zum XL mit 58 l Fassungsvermögen - und 
zwar stets mit genau der gleichen Präzision.  
 
Die hohen Leistungsreserven des Diamond mit seinen 
2.000 Watt Heizleistung garantieren ein schnelles 
Aufheizen und sorgen jederzeit für eine konstante 
Temperatur im Wasserbad; auch wenn sehr viel 
Gargut auf einmal eingelegt wird. Im Gegensatz zu 
Geräten mit geringerer Leistung ist es deshalb möglich 
auch höhere Temperaturen problemlos zu erreichen 
und zuverlässig zu halten, ohne ständig mit einem 
Deckel arbeiten zu müssen. Dies ist besonders wichtig, 
wenn a la carte gekocht wird. Als Beispiel sei hier 
angeführt, dass ein Sous Vide Stick mit 800 Watt 
Leistung in einem Badgefäß mit 16 l Inhalt nicht in der 
Lage ist, mehr als rund 71° C zu erreichen. Dies auch 
nur mit einer sehr langen Vorlaufzeit und zudem noch 
ohne jegliches Gargut im Wasserbad. Man kann sich 
leicht ausrechnen, dass ein Halten der recht 
gebräuchlichen Temperatur von 65° C hier schwerlich 
funktionieren wird, wenn kaltes beziehungsweise 
gefrorenes Gargut ein- oder nachgelegt wird. Auch 
Gemüse, welches in der Regel bei Temperaturen 
zwischen 80 bis 85° C zubereitet wird, stellt solche, für 
den reinen Haushaltsgebrauch entwickelte Geräte vor 
arge Probleme.
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Fazit: Julabo hat den fusionchef Diamond in enger 
Zusammenarbeit mit erfahrenen Sterneköchen 
entwickelt, die sich bereits intensiv mit dem Thema 
Sous Vide befasst haben. Das zeigt sich am aus-
gereiften Design aller Teile, der problemlosen 
Handhabung im Alltag und ebenso im gesamten 
Bedienkonzept. Der Bediener muss kein Techniker 
sein, alle notwendigen Einstellungen gehen intuitiv 
von der Hand und die (selten benötigte) Bedienungs-
anleitung ist verständlich und logisch aufgebaut. 
 
Im Gegensatz zu vielen, meist in Fernost gefertigten 
Gerätschaften, wird die „Premium Sous Vide 
Collection“ bei Julabo in Deutschland hergestellt. Der 
stabile und robuste Aufbau sämtlicher Teile ist auf den 
Alltag in der professionellen Küche ausgelegt. Billiges 
Plastik und fummelige Stellrädchen sucht man hier 
ebenso vergeblich wie wackelige Befestigungs-
klammern mit „Sollbruchstellen“. Das Dampf- und 
spritzwassergeschützte Bedienfeld des Diamond ist 
völlig glatt und lässt sich daher einfach reinigen. 
Schlecht sauber zu haltende Bedienelemente, die sich 
bereits nach kurzem Gebrauch durch ihre Ecken und 
Ritzen in einem hygienisch bedenklichen Zustand 
befinden, gibt es hier nicht. 
 
Praktisch sind im Alltag auch durchdachte Funktionen 
wie die zweistufige Wassermangelanzeige, welche bei 
niedrigem Wasserstand zuerst eine akustische und 
optische Warnung ausgibt, noch bevor der Wasserfüll-
stand kritisch ist und die Heizung abgeschaltet wird. 
Dies ermöglicht ein rechtzeitiges Nachfüllen und 
vermeidet ungewollte Betriebsstörungen. Ebenso 
speichert der Diamond den aktuellen Betriebszustand, 
so dass bei einem kurzzeitigen Stromausfall während 
des Garvorgangs der Betrieb nach Netzrückkehr 
automatisch wieder aufgenommen wird. 
 

Die vollautonome Funktion des fusionchef Diamond mit 
seinen drei Timern spart Zeit, welche beispielsweise für die 
Zubereitung der Beilagen genutzt werden kann.  
 

Durch das Konzept der isolierten Badgefäße in 
verschiedenen Größen, ergänzt durch die Einhänge-
thermostate Diamond und Diamond Z mit auszieh-
barer Brücke für verschiedene Gefäße, kombiniert 

Julabo die Vorteile diverser Systeme in einer einzigen 
Lösung: Maximale Flexibilität und dennoch ein System 
das exakt zusammenpasst, an dem nichts wackelt und 
welches optimal sowohl mit kleinen als auch mit sehr 
großen Wasservolumina zurechtkommt.  
 
Die Diamond Serie von fusionchef by Julabo ist damit 
eine ideale Wahl für Profi-Köche, welche nicht nur die 
besten Ergebnisse für ihre Gäste erzielen wollen, 
sondern auch Wert auf Zeitersparnis, ergonomische 
Bedienung und Wirtschaftlichkeit im tagtäglichen 
Betrieb legen. 
 

Weiterführende Informationen zum Thema 

Sous Vide: Umfangreiche Infos zum fusionchef 
Diamond, dem etwas einfacher ausgestatteten 
Schwestermodell Pearl, sowie eine Übersicht über das 
aktuell lieferbare Zubehör sind direkt auf der 
Homepage von fusionchef zu finden. Ebenso stehen 
dort eine Vielzahl an Rezepten und auch verschiedene 
Videos kostenlos zur Verfügung.   
 
Heiko Antoniewicz ist nicht nur eine feste Größe in 
Sachen Sous Vide, sondern auch als Berater, Trainer 
und Dozent in den Bereichen Molekularküche, 
Catering, Qualitätsmanagement und Produkt-
entwicklung tätig. Unter mehreren von ihm verfassten 
Büchern bietet sich thematisch passend besonders das 
Werk „Sous-vide“ (ISBN: 978-3-87515-054-4) an, 
welches auch direkt auf seiner Homepage unter 
„Publikationen“ bestellt werden kann.  
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Wir bedanken uns für die freundliche fachliche und 
tatkräftige Unterstützung bei: 
 
Heiko Antoniewicz 
Julabo GmbH 
Caso Germany/Braukmann GmbH 
Fr. Dick GmbH & Co. KG 
Schulte-Ufer KG 
Dr.-Ing. Knut Richter 
Der Heurige 
TLC Elektronik 
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