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Klammheimlig ist in Andernach 

in den letzten zwei Jahren ein 

Gastro-Kosmos entstanden. 

Jetzt steht der Höhepunkt kurz vor 

dem Start. Und wir durften 

als erste ins neue Purs.

S arah Henke muss ge-
ahnt haben, dass hier 
Größeres wartet als die 

schlichte Stellenanzeige vermu-
ten ließ. Gesucht wurde 2015 ein 
Küchenchef, der von Anfang an 
alles mitgestalten darf. Für meh-
rere Objekte im Allgemeinen. 
Und für ein Gourmetobjekt im 
Speziellen. Und als die Macher 
die Bewerbung der Sterneköchin 
sahen, die zuletzt Küchenchefi n 
im Spices im A-Rosa Sylt war, fi n-
gen sie selbst an, in puncto Spit-
zenküche großzudenken. Ihr heu-
tiger Ehemann, Zwei-Sterne-Koch 
Christian Eckhardt, sagte spontan: 
„Du hast den Sechser im Lotto ge-
zogen. Mach das.“ Sie machte es 
– und musste erst einmal warten. 
Denn wie so oft in der drittältesten 
Römerstadt, rückten während der 
Bauphase die Archäologen an und 
fanden beim ehemaligen Hotel Alte 
Kanzlei, das für das Purs umgebaut 
werden soll, römische Überreste. 
Also umswitchen. Erst einmal ein 
anderes Objekt der neuen RD Gast-
rogruppe weiterplanen. Der Investor 
und Immobilienentwickler hat eine 
Reihe von gastro nomischen Einhei-
ten auf seinem Visionszettel und will 
selbst nur im Hintergrund agieren. 
Sarah Henke entwickelte also erst 
einmal das Konzept für eine asiatische 
Elemente-Küche à la Feuer, Wasser, 
Luft und Erde. Das Ergebnis ist Yoso 
– eine Reise durch die Sinne, viel Gar-
küche, viel Rot, Schwarz und Bambus. 
Gourmetküche, die auch den lässigen 
Rahmen verträgt. Und die vor allem 
auch Gäste von außerhalb anzieht. Ein 
erster großer Erfolg also. 
Hinzu kam schräg gegenüber die beste-
hende Bar Rufus. Und 2016 das Hotel 
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Baustelle Purs: Blick vom Restaurant in die Küche

Gourmetrestaurant im Ai Pero

v.l.: Hotel am Ochsentor mit Ai Pero, 
Convent (ab 2018), Yoso

Yoso



Fo
to

: K
on

za
ck

am Ochsentor mit 24 Zimmern, 
die vom Designer Peter Buch-
berger neu gestaltet wurden. Im 
Erdgeschoss eröffnete die RD 
Gastrogruppe im Dezember 2016 
neu den vorläufi gen Höhepunkt 
des Projekts: das Ai Pero mit 
Fine  Dining, Trattoria und Wein-
lounge. Der Küchenchef hier: 
Frank Seyfried, vormals in glei-
cher Position im Restaurant Fi-
delio im Schloss Elmau. Und der 
neue Andernacher Gastro-Kos-
mos nimmt ordentlich Gestalt an.

Haus als Kunstwerk
Nun also das Purs. Und das so-
gar mit Christian Eckhardt. Sarah 
Henke, glücklich mit dem Yoso, 
hatte irgendwann die Idee, dass 
er das neue Gourmentrestau rant 
übernehmen könnte. Bis dato 
war er Küchenchef in der Villa 
Rothschild in Königstein im Tau-
nus – und er sehnte sich danach, 
sich wieder mehr auf den Gour-
metbereich zu konzentrieren statt 
drumherum viel Bankett, Cate-
ring & Co. am Fließband zu orga-
nisieren. Im April 2017 wechselte 
er in die 30.000-Einwohner-Stadt 
nahe Koblenz zu seiner Frau und 
freut sich, wenn es endlich los-
geht. Denn vom Purs begeistert 
zu werden, gelingt im Moment 
schon, wenn man den Weg zwei, 
drei Gassen hinter der neuen 
Gastromeile  geht – und plötzlich 
vor dem Renaissance-Frühba-
rockbau aus dem 17. Jh. steht. 
Der Designer Axel Vervoordt 
baut das Haus zu einem Restau-
rant mit elf Zimmern um. Und 
Stefan Reese, Geschäftsführer 

der RD Gastrogruppe, bringt es 
auf den Punkt: „Es ist einfacher, 
das Purs  zu zeigen als es zu be-
schreiben. Weil man es ohnehin 
nicht erwartet.“ 
Im Vorfeld gab es über die De-
tails keine großen Ankündigun-
gen, geschweige denn Rende-
rings. Und das genaue Ergebnis 
dürfte im Moment nur Axel Ver-
voordt kennen. Bis zum Schluss 
ändert er gerne Farben und Be-
stimmungen. Auch bei der Kü-
che wollte er mitsprechen. Für 
den Küchenplaner Wolfgang 
 Eibach, der schon 2011 erste Ent-
würfe machte und dazwischen 
das Ai Pero fertigstellte, eine un-
gewöhnliche Herausforderung: 
„Der Inneneinrichter wollte vie-
les so platzieren, dass der Service 
hätte dreimal so lange Wege lau-
fen müssen“, deutet er an. Am 
Ende sind alle zufrieden mit der 
Küche. Auf Basis der Wünsche 
von Sarah Henke teilt sich diese 
klassisch von links nach rechts 
mit dem Saucier, Entremetier, 
Gardemanger und Patissier auf. 
Quer befi ndet sich der Pass. 
Der Küchenchef möchte an der 
Wand arbeiten, sein Büro verfügt 
über ein Fenster zur Küche. Eine 
Glastür gibt schließlich den Blick 
in das Restaurant frei. „In der 
Lounge begrüßen wir die Gäs-
te und besprechen das Menü“, 
erklärt Christian Eckhardt. „Im 
Res taurant soll es ohne weitere 
Fragen leger, ohne weiße Tisch-
decken und steifen Service zuge-
hen. Die Gäste sollen sich auf das 
Essen einlassen können.“ Den 
Digestif kann es auf der Terrasse 
geben, die nur über einen Stein-

tisch und ein „Wildnisgemälde“ 
aus echten Pfl anzen verfügt. 
Spätestens Anfang 2018 soll das 
Purs starten. Und Christian Eck-
hardt wird mit dem Team auch 
Gastgeber sein. Mit dabei u. a. 
Sebastian Kraus als Chef Patis-
sier, der zuvor in der Villa Roth-
schild mit ihm gearbeitet hat. 
Maik Treis als Restaurantleiter,  
sowie Marian Henss als Somme-
lier. „Wir erwarten, dass ein Teil 

der Gäste aus allen Ecken primär 
wegen Axel Vervoordts Kunst 
kommen wird, der andere we-
gen des Restaurants. Aber meist 
schließt sich ja beides nicht aus“, 
meint Stefan Reese.  
2018 folgt das neue Convent als 
Eventlocation. Und bald noch 
mehr. Aber da hüllen sich alle 
mal wieder in Schweigen.  syk 
www.purs-restaurant.de, www.
ai-pero.de, www.yoso-food.de
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FÜR GASTROKÜNSTLER – 
PROFIKÜCHEN VON SALVIS
Grossküchen mit System.

salvis.ch

Berufsmode für Gastronomie, Hotellerie & Catering

www.jobeline.de
JOBELINE Collection 2017 – Lifestyle gepaart mit Vielfalt 
und Kombinationsfreude! Wer seine Gäste begeistern 
möchte, geht keine Kompromisse ein. Seien Sie Hip by 
JOBELINE!


