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Involviert waren Christian 
Eckhardt, der das 2-Sterne-Re-
staurant Purs mitgeplant hat, 
Sterneköchin Sarah Henke, 
welche im YOSO ihre „Vier-Ele-
mente-Küche“ mit der üppigen 
Aromawelt Asiens zelebriert, 
sowie Frank Seyfried, der frü-
here Küchenchef des Ai Pero, 
der mittlerweile von Nicholas 
Hahn abgelöst wurde. Er zeich-
net seit August als Chef de Cu-
isine mit den Abteilungen Fine 
Dining, Trattoria und Wein-
lounge, verantwortlich. Das Ai 

Pero entstand nach den Ent-
würfen des Interior-Designers 
Peter Buchberger aus München. 
Es fügt sich von außen relativ 
unscheinbar in die Häuserzeile 
des Hotels Am Ochsentor ein. 
Innen empfängt den Gast eine 
gemütliche Atmosphäre mit 
italienischem Charme aus Holz, 
Metall und warmen Farbtönen. 
Der Blick auf den großen Piz-
zaofen samt Pizzabäcker bleibt 
Dank der raumtrennenden, in 
Metall gefassten Glaswand frei. 
Raumhohe, beleuchtete Wein-

schränke präsentieren die große 
Auswahl an internationalen Ge-
wächsen und teilen den Raum 
zusätzlich. Die drei Themen-
bereiche des Ai Pero bilden die 
gesamte italienische Kochkunst, 
von der einfachen traditionel-
len bis zur gehobenen mediter-
ranen Küche, ab. In der Enoteca 
erwartet den Gast bei einem 
Aperitif oder einem Glas Wein 
an der langen Tafel oder an der 
Theke eine umfangreiche Karte 
mit leckeren Antipasti. Selbst 
gemachte Pasta und Pizza aus 
dem Holzkohleofen sollen ihn 
in der traditionellen Trattoria 
verführen. Im Ristorante ver-
wöhnt Küchenchef Nicholas 
Hahn und Crew in besonderer 
Atmosphäre mit beeindrucken-
der Lichtarchitektur, mit feiner 
italienischer Cucina del Sole 
seine Gäste.

Alles paletti im Birnbaum
Schon unter Hahns Vorgän-
ger ist der „Birnbaum“, so die 
Übersetzung des Restaurants-
namens Ai Pero, mit einem 
Michelinstern ausgezeichnet 
worden. Diesen gilt es für den 
ehrgeizigen Küchenchef in 
diesem Jahr zu verteidigen. 
Denn der Strahlkraft der Sterne 
kann sich auch Nicholas Hahn 
nicht entziehen. „Wer für sein 
Restaurant mit einem Miche-
lin-Stern ausgezeichnet wird, 
gehört zur Crème de la Crème 
der Kochgarde“, wusste schon 
Manfred Schwarz, als er noch 
im Deidesheimer Hof wirkte. 
„Dieser Druck von außen ist 
gewaltig, doch ich habe hier 
ein gutes Team, welches mich 
in meinen Bemühungen unter-
stützt“, sagt Hahn. Mit den bei-
den Souschefs David Skrebutis 

Küchen großer Meister:
Nicholas Hahn im Ai Pero, Hotel Am Ochsentor in Andernach

Auch wenn das Hotel am Ochsentor in Andernach erst 2016 
neu erbaut wurde ist der Ort, an dem es steht, zweifelsohne 
historisch. Investor Rolf Doetsch (RD-Gastro) ließ in fußläufi-
ger Nähe zu der alten, noch gut erhaltenen Stadtmauer eine 
kleine Gastro-Meile entstehen - mit dem noblen Hotel Am 
Ochsentor, drei Restaurants und einer Bar. Ein kompletter 
Straßenzug aus mehreren Einzelhäusern wurde so zu einem 
modernen Hotel-& Gastronomie-Komplex umgestaltet. 

Im Ristorante Ai Pero wird dem Feinschmecker gehuldigt Nicholas Hahn ist der neue Chef de Cuisine im Ai Pero

Herzstück der Küche: die neue HAKA-Herdanlage made by eibach
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und Philipp Enderle, drei wei-
teren gut eingespielten Chefs de 
Parties und zwei ambitionier-
ten Azubis scheint er gut aufge-
stellt um einen der vier Sterne, 

die über Andernach aufgingen, 
auch weiterhin strahlen zu las-
sen (apropos vier Sterne: zwei 
davon hält das Purs, einer das 
Yoso). 

In der neuen Eibach-Küche 
verbindet Nicholas Hahn ge-
schickt und ungekünstelt sein 
Signature Menu zu seinem ganz 
besonderen Stil mit hohem 

Gourmetniveau. Es gelingt ihm 
tagtäglich, durch intelligent 
gesetzte Bezüglichkeiten wie 
„Chicorée in 2 Gängen“, „Stein-
butt, Basilikum, Vongole“, 
„Lamm, Artischocke, Aubergi-
ne“ oder „Geschmorte Tomate, 
Safranorange, Leinsaat“, dem 
zuvor schon hohen Niveau 
der Küche zusätzliche Impul-
se und Gewichtung zu geben. 
Wenn es um Produktqualität 
und Frische geht, kennt der 
bekennende Team-Player keine 
Kompromisse. Unnachgiebig 
ist Hahn  auf der Suche nach 
dem optimalen Produkt - das 
er nicht selten auch im nahen 
Umfeld findet. Seiner “rezepti-
ven Fantasie” gehen die Ideen 
nicht so schnell aus, was jeden 
Restaurant-Besuch im gesun-
den Grade so spannend macht. 

Optimale Küchen- 
technologie

Die Küche wurde, wie die 
des Restaurants Purs, von ei-
bach-die-küche in Voll-Hygie-
ne-Ausführung geliefert - flä-
chenbündig, mit fugenlosen 
Arbeits- und Abstellflächen. 
Thermisches Glanzstück, und 
kennzeichnend für das Ai Pero, 
ist die HAKA-Induktions-Her-
danlage mit Berner Einbauten, 
zwei-2er Induktions-Kochfel-
der mit je zwei quadratischen 
Kochfeldern (je 10 Kw), einem 
Insel-Induktionskochfeld mit 
flächendeckenden Spulen und 
einer beidseitig bedienbaren 
Grillplatte mit zwei Heiz-
zonen. Mit integriert in der 
Herdanlage sind Wärmezüge 
(Alto Shaam) zum schonen-
den Langzeitgaren. Das Netz-
werk an Gestaltungsmitteln, 
das Wolfgang Eibach an Mög-
lichkeiten der Umsetzung zur 
Verfügung stand, hat dieser, 
um die Küche adäquat auf das 
Haus zuzuschneiden, mit wei-
teren Geräten wie TK-Boxen 
und Kombidämpfern für jeden 

Posten sowie Schnellkochkes-
sel, Salamander, Arbeitschr-
ankanlagen und Geschirrspül-
anlage ideal bestückt. Der Pass, 
mit Wärmebrücke und Ha-
lothermstrahlern erhielt eine 
schwarze Granitauflage (Nero 
Impala), auf der auch angerich-
tet werden kann. 

Für Nicholas Hahn es wichtig, 
dass seine neues „Arbeitsgerät“ 
nicht nur den aktuellen Bedarf 
befriedigt, sondern es auch für 

kommende betriebliche Ent-
wicklungen rüstet. Konkret 
heißt das für ihn: die variable 
Betriebskosten zu reduzieren, 
Fixkosten zu senken und die 
Anpassungsfähigkeit an unter-
schiedlichen Auslastungssitua-
tionen im a-la-carte-Bereich zu 
steigern - ohne dabei die Leis-
tungsfähigkeit zu schmälern.  
„Alle Komponenten, die ther-
mischen wie die Kühlelemente 
(mit separaten Bereichen für 
Fleisch, Geflügel, Fisch und 

Gemüse), als auch die Arbeits-, 
Vorbereitungs- und Anrichte-
flächen in Edelstahl, sind im 
Ablauf derart funktionell ange-
ordnet, dass sie alle Ansprüche 
an die gestellte Qualität und 
Weitsichtigkeit berücksichtig-
ten“, freut sich Nicholas Hahn. 
Arbeitsbedingungen, wie sie 
der gebürtige Stuttgarter schon 
in vorhergegangenen Statio-
nen seiner Laufbahn erlebt hat. 
Zum Beispiel im Berliner First 
Floor, im Sao Gabriel an der Al-
garve und im Hotel Bareiss in 
Baiersbronn.   

Heinz Feller

Weitere Geräte:
Bestecktauchwagen (Blanco)
GN-Behälter (Blanco)
Schockfroster/ Fischkühler (Cool Compakt)
Transportgeräte/Regalwagen (Hupfer)
TK-Boxen (Liebherr)
Kippbratpfanne (MKN)
Combidämpfer (MKN)
Edelstahlmöbel (Design eibach)  
Spülmaschine (Meiko) 
Montageteam (Team Bauer)

Die Enoteca empfängt den Gast mit einer umfangreichen Karte mit leckeren Antipasti

Die Küchen-Brigade hat allen Grund sich zu freuen …

Die beiden Souschefs David Skrebutis (l) und Philipp Enderle flankieren den Boss

Ai Pero · Alden Zürich · Alte Kanzlei
Alte Pfarrey · Anker Krombach · Apici
us · Auerbachs Keller · Blücher Dör
scheid · Bocuse Lyon · Bösehof
Brauerei + Gasthof Aying · Burg 
Wernberg · Cantzheim · Caritas · Con
nyland · CVJM · Diakonie Naila · DJH/

RLP · Doerr Feudingen · Em Krützche · Fiesterhannes · Gardels Ringhotel
Herzog von Burgund · Hirschen Eglisau · Hochwiesmühle · Hof zur Linde
HSH Sylt · il DiVino · Jägertor PM · Jagdhaus Eiden · Jean Eltville · Kri
ckenbecker See · Krone Herxheim + Konstanz · Lafer‘s Stromburg · Land
haus St. Urban + Scherrer · Landhotel Voshövel · Menge Arnsberg · mesa 
Zürich · das.naschwerk · Namenlos · Orania.Berlin · Palace St. George
Parkhotel GT · Pfeffermühle · PURS Andernach · Ratskeller AC · Schloss 

d i e  bes t en  Küchen  www.e ibach -d i e - kueche .de  ·  i n fo@e ibach-d i e - kueche .de  aus  dem S i ege r l and

Elmau + Retreat · Schloss Hohenstein · Schloss Monaise · Schmachtenbergshof · Schwarzer Hahn · Schweizer Boden
see Schifffahrt · Sonnora Dreis · Stadtpfeiffer · Stüber‘s Restaurant · Taverne zum Schäfli · Villa Hammerschmiede
Wasserturm Köln · Weinhaus Anker · Weinschänke Rohdental · Wittmann Neumarkt · Zugbrücke Grenzau 


