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Agraringenieur und Phytopathologen, ergänzend das Weingut Cantzheim zu gründen. Der Stimmigkeit und höheren Glaubwürdigkeit wegen. Und weil sie nach Jahren
im weltweiten Weinvertrieb und -marketing
endlich selbst in den Keller wollte. Auf ihren elternzeitlichen Kinderwagentouren
klopfte sie bei potenziellen Verkäufern von
Weinbergen an und hatte am Ende 2 ha
vom Kanzemer Sonnenberg und einen halben Hektar Saarburger Fuchs in Besitz und
Pacht. Inzwischen übernahmen die Reimanns
zudem den Kanzener Traditionsbetrieb Peter
Reinert. Georg Thoma ließ derweil vom
Berliner Architekten Max Dudler das Gutshaus denkmalgerecht sanieren. Und ein
paar Meter weiter eine zweigeschossige
Remise aus Stampfbeton sowie eine Orangerie aus Stahl und Glas entstehen.
Als Herz des neuen Gutshofkonzepts sah
der Wirtschaftsanwalt von Anfang an die
Küche. Eine echte Gastro-Küche für Spitzenköche. Trotz kleinem Raum. Georg
Thoma engagierte dafür den erfahrenen
Gastro-Küchenplaner Wolfgang Eibach.
Und 2013 lieferte dieser bereits die ersten
Küchenpläne, im Mai 2016 eröffnete das
Gut. „Wir haben hier eine kleine und eine
noch kleinere Küche umge-
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Pop-up und Revierwechsel

Einen festen Küchenchef gibt es noch nicht.
Vielmehr vermieten die Reimanns die Küche an Winzer und Caterer. Zusammen mit
dem Westsalon, dem Gewölbekeller, der
Bar, Orangerie oder dem Gutsgarten. Und
das läuft ausgesprochen gut. Aber die Konkurrenz im eigenen Haus? „Nein, so sehen
wir das nicht. Wir wollen hier die Region
zusammenbringen und voranbringen, keine Insel sein. Und so werden wir verstanden und respektiert“, betont Anna ReiDurchgängig um die 25 m, unter den Fensmann, die auch im Vorstand der regionalen
ternischen die Kühlmöbel integriert. Oder
Weinwerbung sitzt.
sei es einer der kleinsten Herdblöcke, die
Anfang des Jahres startete ein weiteres
MKN je nach Maß gefertigt hat. Oder Deselbst organisiertes Gastro-Event. Diesmal
tails wie die abnehmbare Arbeitsplatte vor
fünf Wochen lang als Pop-up-Restaurant.
dem Waschbecken. Jeder Posten hat seinen
Harald Rüssel tauscht unter dem Motto
eigenen Platz mit der passenden Kühlung
„Rüssels Revierwechsel“ seine Küche im
erhalten. Die individuellen GestaltungsLandhaus St. Urban mit der des Gut Cantzmöglichkeiten des MKN Herdblocks maheim. Und auch hier ist abends immer ein
chen die Arbeitsabläufe efanderes Weingut mit dabei.
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lange auf, wachsen weiter in
Cantzheim an der Saar
fizient und einfach. Perfekt in
die Gastronomenrolle hinein und haben
setzt“, beschreibt Wolfgang
den Raum fügt sich auch der platzsparenSpaß an den Events“, meint die Önologin
Eibach die Herausforderung. „Und für mich
de MKN Kombidämpfer SpaceCombi, der
tiefenentspannt. „Aber irgendwann werist es die feinste Küche, die ich jemals getrotz seiner geringen Breite die volle 6 x 1/1
den wir einen Küchenchef haben, mit dem
baut habe.“ Jeder Winkel wurde dafür ausGN Kapazität bietet.
es von Anfang an einfach passt.“ 
syk
Wer mag, kann den Gästen durch die Fensgenutzt. Sei es mit der Edelstahl-Arbeitsfläche, die sich von der kleineren Bankett- und
ter beim Essen im Garten zuschauen, ohne
Gut Cantzheim
Frühstücksküche durch die Wand über die
selbst gesehen zu werden. „Man kann hier
54441 Kanzem an der Saar
Fensternischen bis hin zur Spülküche zieht.
wirklich drei Sterne mit Spaß kochen“, ist
www.cantzheim.de
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CONNECTED WASH
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or Jahren noch fuhr Anna Reimann
immer wieder am Gutshaus in Kanzem an der Saar vorbei. Und bedauerte, dass das zum Verkauf stehende
Schmuckstück dem Verfall preisgegeben
war. Ihr Vater Georg Thoma, der sich auch
für das barocke Juwel von 1740
begeisterte, kaufte es kurzerhand 2007. „Es sollte so genutzt
werden, dass auch die Leute vor
Ort etwas davon haben. Das war
immer unser Anspruch“, erklärt
die Önologin Anna Reimann.
Und das Thema Wein mit direkter
Lage am Weinberg war irgendwie
und irgendwann gesetzt. Aber
Georg Thoma wollte das Areal
breiter aufstellen und entwickelte das Konzept einer Vinothek in
Kombination mit einer Spitzenküche und fünf Zimmern. „Wir kommen aus keiner Wein- oder Gastronomenfamilie, aber das war es, was
der Ort gebrauchen konnte“, betont
Anna Reimann. Und ahnte damals
nicht, dass sie das Gut selbst einmal
betreiben würde.
Erst 2015 entschied sie sich, mit ihrem
Mann Stephan, einem Winzermeister,

Küchenplanung: Eibach die Küche
Heißhalteschrank: Alto-Shaam
Herdanlage: MKN Küchenmeister
Design Eibach
Kombidämpfer: MKN
Kühltechnik, Zentralkälte:
CoolCompact, Gangolf Trier
www.mkn.de
Mikrowelle: Panasonic
Möbelanlage: Edelstahl Design Eibach
Salamander: Berner
Spültechnik: Meiko
(Auszug)

Wolfgang Eibach überzeugt, und Anna Reimann bestätigt: „Wenn wir Köche bei uns
in der Küche zu Besuch haben, kribbelt es
ihnen richtig in den Fingern.“

Das gewerbliche Spülen erreicht mit Winterhalter eine neue Dimension in puncto Sicherheit und Wirtschaftlichkeit: Die neue Generation
der Untertisch-, Durchschub- und Gerätespülmaschinen ist mit CONNECTED WASH mit dem Internet verbunden und ermöglicht die
Analyse und Auswertung aller wichtigen Betriebsdaten – zur Optimierung des Spülprozesses und Erhöhung der Betriebssicherheit.
Über die zugehörige App können Sie heute und in Zukunft eine Vielzahl digitaler Services nutzen. www.connected-wash.biz

