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Als Rahmen des neuen Ho-
tel-Restaurants dienen die 
historisch bedeutungsvollen 
Mauern der Alten Kanzlei im 

Steinweg, die 1677 vom Kölner 
Erzbischof als Ratsherren- und 
Gerichtsschreiberhaus errich-
tet wurde. Die Restaurierung 

startete bereits 2011 und ver-
zögerte sich wegen archäolo-
gischer Funde. Investor Rolf 
Doetsch (RD-Gastro) ließ 
währenddessen in fußläufiger 
Nähe eine kleine Gastro-Mei-
le entstehen - mit dem noblen 
Hotel Am Ochsentor, mehre-
ren Restaurants und einer Bar. 
Involviert waren Spitzenköchin 
Sarah Henke, die das PuRs mit-
geplant hat und jetzt im YOSO 
ihre „Vier-Elemente-Küche“ 
mit der üppigen Aromawelt 
Asiens zelebriert, sowie der frü-
here Küchenchef des Fidelio im 
Schloss Elmau, Frank Seyfried. 
Er zeichnet als Küchenchef des 
Ai Pero, mit Fine Dining, Trat-

toria und Weinlounge, verant-
wortlich.                                                                                                                     
Gastronomischer Hotspot                                                                                                                        
Das 11-Zimmer-Hotel PuRs 
ist Teil des, laut Rolf Doetsch, 
„exklusiven Gourmethotel 
Convents“, das im Laufe des 
Jahres 2018 mit dem Abschluss 
der Restaurierung seine Voll-
endung fand. Noch aber sind 
nicht alle Zimmer fertig. Die 
bereits fünf fertiggestellten las-
sen einen klaren Sinn für Äs-
thetik und Geschichte erken-
nen. Für das beeindruckende 
Interieur zeichnet der weltbe-
rühmte Designer und Antiquar 
Axel Vervoordt aus Belgien 
verantwortlich. Er hat in den 

historischen Mauern der Alten 
Kanzlei seine ganz persönliche 
Handschrift hinterlassen, die 
nicht nur feinfühlig, sondern 
vor allem auch wegen des mi-
nimalistischen und zeitlosen 
Interieurs authentisch für das 
Konzept des Hauses ist. 

Gastgeber des PuRs ist Küchen-
chef Christian Eckhardt, der 
2015 vom Gault Millau zu Hes-
sens bestem Koch gekürt wur-
de und der in der Villa Roth-
schild in Königstein im Taunus 
zwei Michelin-Sterne erkocht 
hatte. Ganz klar ist auch hier 
sein Ziel, eine entsprechend 
hochdekorierte Küche zu eta-
blieren. Je einen Stern haben 
Sarah Henke-Eckhardt und 
Frank Seyfried in Andernach 
bereits eingefahren. Jetzt will 
das PuRs nachlegen. Das kuli-
narische Zusammenspiel der 
gastronomischen Angebote der 
RD-Gruppe wird nicht nur zur 
Bekanntheit des PuRs beitra-
gen, es macht Andernach auch 

zu einem gastronomischen 
Hotspot und rundet das Motto 
„Essbare Stadt“ mit anerkann-
ter Sterneküche ab.  

Die Voraussetzungen, dass 
Andernach die Stadt mit der 
höchsten Sternedichte am 
Rhein werden könnte, sind in 
jedem Fall gegeben. „Ich kann 
hier ganz befreit aufkochen, 
Druck mache ich mir allenfalls 
selbst“, relativiert Eckhardt. 
Bei seinen Gerichten, die eine 
leichte und moderne Hand-
schrift zeigen, setzt er auf die 
Weiterentwicklung seines eige-
nen Küchenstils, den Eckhardt 
als „zwar angelehnt an die 
französische Küche, aber auf-
geschlossen für alle internatio-
nale Strömungen“ bezeichnet, 
„vor allem aber auf der Suche 
nach geschmacklichen Verbin-
dungen von allerhöchster Har-
monie.“  Diese Mischung aus 
verschiedenen Einflüssen, die 
ihm zusammenlaufen, macht 
eine Küche möglich, die eine 

außergewöhnlich hohe Dichte 
an Qualität besitzt.  Wo es Sinn 
macht, so Eckhardt, bediene er 
sich der Produkte aus dem na-
hen Umfeld: Wildkräuter und 
Wildbret aus Eifeler Forste, 
Süßwasserfische von der Fisch-
zucht Weiler aus Neuwied oder 
Ziegenkäse vom Vulkanhof aus 
Gillenfeld. Salzwasser-Edelfi-
sche kommen in aller Regel aus 
Frankreich und Norwegen. Ihm 
zur Seite stehen Sous Chef Jan-
nik Noack und Chefpatissier 
Sebastian Kraus in der Küche 
sowie Head Sommelier Marian 
Henß, Restaurantleiter Maik 
Treis und Barchef Guillermo 
Delgado Barrantes im Ser-
vice-Bereich. Es geht Ihnen alle  
ums Essen und nur ums Essen. 
Hier sollen sich fortan Kenner 
und Kosmopoliten sowie Lieb-
haber des guten Geschmacks 
mit ambitioniertem Gaumen 
treffen. Die Speisekarte ist in 
vier Bereiche mit je drei Menü-
vorschlägen gegliedert (Vor-
speisen, Zwischengang, Haupt-

gang, Dessert) aus der der Gast 
sein 5-, 6-, oder 7-Gänge-Menü 
selbst zusammenstellen kann.                                                                                                                                         
Bekennender Teamplayer                                                                                                                        
Christian Eckhardt blieb nach 
seiner Ausbildung im Ho-
tel Bareiss noch drei Jahre 
bei Claus-Dieter Lumpp und 
wechselte danach zu Sven El-
verfeld ins Drei-Sterne-Res-
taurant Aqua nach Wolfsburg. 
Bei Andreas Caminada im 
Schloss Schauenstein (CH) 
sammelte er internationale 
Kocherfahrungen. Dort lern-
te er die pure Schlichtheit von 
Produkten, Farben und Linien 
zu lieben, die Hochachtung vor 
den verwendeten Materialien 
in schweizerischer Ästhetik. 
Vom Big Apple der Eidgenos-
sen kehrte er nach Deutschland 
zurück und arbeitete zunächst 
als Sous Chef und ab 2014 als 
Küchenchef in der Villa Roth-
schild in Königstein. 18 Mona-
te später wurde es bereits mit 
dem zweiten Michelinstern 
und 18 Punkten im Gault&-

Küchen großer Meister:
Die Küche von Christian Eckhardt im Restaurant „PuRs“, Andernach
Was haben Helgoland, der Kaiserstuhl, das Siebengebirge oder 
die Kreideküste auf Rügen mit dem rheinland-pfälzischen An-
dernach gemein? Sie sind nationale Geotope, eines von 77 sel-
tenen Naturschätzen in Deutschland. Durch den Vulkanismus 
der nahen Vulkaneifel bedingt, verfügt die kleine Stadt am Rhein  
über den höchsten Kaltwasser-Geysir der Welt. Auch auf gastro-
nomischer Ebene will die „Essbare Stadt“(so ihr Slogan) nachrüs-
ten: Nach sieben Jahre langer Planung und umfangreicher Res-
tauration öffnete das Restaurant „PuRs“ im Februar dieses Jahres 
in Andernach seine Pforten und setzt den Schlusspunkt in einem 
Ensemble kulinarischer Highlights in der Stadt. In einer nagelneu-
en Küche des bekannten Küchenplaners Wolfgang Eibach wirkt 
nun Christian Eckhardt, um demnächst noch weitere Sterne nach 
Andernach zu holen.

Christian Eckhardt lädt  zum Blick vom Restaurant PuRs in die neue Küche ein

Der Arbeitsbereich des Gardemangers mit Saladetten und Kühlunterbauten
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Millau ausgezeichnet. Dieses 
Kapitel endete im März 2018, 
als er mit der Position des Gast-
gebers im PuRs den nächsten 
und bislang letzten beruflichen 
Schritt machte. Der bekennen-
de Team-Player hat sich, seiner 
Brigade, und der Service-Crew 
die “Begeisterung der Gäste” 
zur höchsten Aufgabe in An-
dernach gemacht. Wenn es um 
Produktqualität und Frische 
geht, kennt er keine Kompro-
misse. Routine ist trotz lang-
jähriger Küchenpraxis nicht zu 
finden.                                                                                                           

Casual Fine Dining im 
Reiche des Meisters                                                                                                                                   

Bei der Gestaltung des Restau-
rants hat Axel Vervoordt auf 
jedes Detail geachtet: Die fast 
nordisch anmutende Ästhetik 
der Räume ist klar, schlicht und 
minimalistisch. Naturbelassene 

Materialien, viel Holz, Glas und 
offene Räume schaffen eine au-
ßergewöhnliche, ungezwunge-
ne Umgebung und eine persön-
liche, lockere Atmosphäre. Und 
auch der Service im PuRs ist 
ausgesprochen leger – Casual 
Fine Dining eben. Man speist 
an Holztischen aus Kirsch-
baum und auf eigens entworfe-
nem Keramikgeschirr, wie man 
es beispielsweise auch aus dem 
Noma in Kopenhagen kennt. 
Aber nicht nur auf kulinari-
scher Ebene und beim Design 
hat man sich im PuRs für aller-
höchste Kompetenz entschie-
den. Auch in Sachen Techno-
logie hat mit Wolfgang Eibach 
ein ganz Großer der Küchen-
planer-Zunft sein fachliches 
Auge auf Andernach geworfen. 
Mit dem neuen MKN-Herd, 
Küchenmeister design eibach, 
wurde der Tatsache Rechnung 

getragen, dass die Ausstattung 
das exakte Spiegelbild des gas-
tronomischen Angebotes sein 
muss. Die Küche im Restaurant 
PuRs ist eine klassische Posten-
küche.  Das heisst, es herrscht 
das Prinzip der Arbeitsteilung. 
Eine bestimmte Aufgabe, bei-
spielsweise eine “Rotbarbe / 
Zuckermais,, Erbse / Röstkar-
toffeln”, oder das „Black Angus 
Beef / Sellerie / Geflammte Pa-
prika / Pistazie“ wird in viele 
Einzelschritte zerlegt und von 
mehreren Köchen an verschie-
denen Posten erledigt - Saucier 
oder Poissonier, Entremetier, 
Gardemanger und am Ende des 
Menüs der Pâtissier. Obwohl 
jeder ausschließlich für seinen 
Bereich verantwortlich ist, ob-
liegt die Tellerkontrolle Chris-
tian Eckhardt am oberen Ende 
des Herdes, direkt am Pass. 
Entsprechend des Anspruchs 

sind in der à-la-carte-Küche 
die Arbeitsabläufe und auch 
die Küche selbst aufgebaut. Sie 
ist nicht nur genial geplant und 
technologisch top ausgestat-
tet, sondern sie trägt auch den 
heutigen strengen Hygiene-An-
forderungen in allen Belangen 
Rechnung und funktioniert 
nach dem “Flussprinzip”. Vie-
le Dinge laufen parallel und 
streng getrennt nach Posten. 
Wichtig dabei, so Christian 
Eckhardt, seien Koordination 
und Kommunikation zwischen 
den einzelnen Posten, die im 
optimalen Fall “lautlos” funk-
tioniere. Technisch wurde die 
PuRs-Küche so ausgestattet, 
dass der einzelne Posten für die 
Zubereitung des Gerichtes not-
wendigen Geräte und Produk-
te in direkter Reichweite hat. 
Bei der Herdanlage wird ohne 
Abstrahlwärme eine hohe Tem-

peraturgenauigkeit erreicht, 
so dass auch diffizile Speisen 
problemlos und punktgenau 
zubereitet werden können. Das 
Herd-Modell ist eine individu-
ell, nach neuesten technischen, 
ökologischen und ökonomi-
schen Erkenntnissen auf “Eck-
hardt-Maße” (90 cm Höhe) 
konstruierte Einzelanfertigung 
für allerhöchste Ansprüche. 

„Die Küche hat ihre Feuertaufe 
mit Bravour bestanden, sie ist 
nicht nur effizient und genial 
geplant und zeitgemäß ausge-
stattet, sondern trägt auch den 
heutigen Anforderungen einer 
auf hohem Niveau arbeiten-
den Brigade in allen Belangen 
Rechnung“, freut sich Christian 
Eckhardt.

Heinz Feller                                          

Mit diesen Geräten kocht Christian Eckhardt
Herdanlage  KüchenMeister „design eibach“ MKN
Kippbratpfanne „Optima“ MKN
Flexi - + Space Combidämpfer 10er + 6 MKN
Wärmeschubladen 500-2 Alto Shaam
TK an den Arbeitsplätzen Liebherr
Schockkühler/-Froste Cool Compact
Wärmestrahler am Pass (Kupfer) Scholl
Spülmaschinen (Geschirr, Gläser u. Behälter) Meiko
„Edel-Stahl“ Möbelanlage* design eibach

Ai Pero · Alden Zürich · Alte Kanzlei
Alte Pfarrey · Anker Krombach · Apicius 
Auerbachs Keller · Bitburger Simon
bräu · Blücher Dörscheid · Bocuse Lyon 
Bösehof · Brauereigasthof Aying · Burg 
Wernberg · Cantzheim · Caritas · Con
nyland · CVJM · Diakonie Naila · DJH/
RLP · Doerr Feudingen · Em Krützche

Fiesterhannes · Freiberger · Freinsheimer Hof · Gardels Ringhotel · Herzog 
von Burgund · Hirschen Eglisau · Hochwiesmühle · Hof zur Linde · HSH Sylt 
il Divino · Jägertor PM · Jagdhaus Eiden · Jean Eltville · Krickenbecker See
Lafer‘s Stromburg · Landhaus St. Urban + Scherrer · Landhotel Voshövel
Menge Arnsberg · Mesa Zürich · Münzwerk + Naschwerk · Namenlos
Orania.Berlin · Palace St. George · Parkhotel GT · Pfeffermühle · PuRs

d i e  b e s t e n  K ü c h e n  w w w. e i b a c h - d i e - k u e c h e . d e  ·  i n f o @ e i b a c h - d i e - k u e c h e . d e  a u s  d e m  S i e g e r l a n d

Andernach · Ratskeller AC · Schloss Elmau · Schloss Hohenstein · Schloss Monaise · Schmachtenbergshof · Schwarzer Hahn
Schweizer Bodensee Schifffahrt · Sonnora Dreis · Stadtpfeiffer · Stüber‘s Restaurant · Taverne zum Schäfli · Villa Ham
merschmiede · Wasserturm Köln · Weinhaus Anker · Weinschänke Rohdental · Wittmann Neumarkt · Zugbrücke Grenzau 

Die Küchenmeister-Herdnanlage „design eibach“ Hier am Pass trägt der Küchenchef Sorge, dass sich die hohe Produktqualität auf den Tellern wiederfindet


