ANZEIGE

Die MHC Gruppe begrüßt ein neues, kulinarisches Mitglied

Die PAN Vinothek in Germersheim öffnet ihre Türen unter der Leitung von Familie Schneider
Wir, die MHC Gruppe erweitern unser
Portfolio. Neben unserem Anlagenbau in
Ettlingen, der Verwaltung in Germersheim und unseren Betriebs-stätten in
ganz Deutschland wird es dieses Mal
kulinarisch.
Wir
heißen
Familie
Schneider und ihr Team herzlich
Willkommen und stellen die Beiden
gerne vor: „Gastfreundschaft, die von
Herzen kommt, gepaart mit dem nötigen
Fachwissen“, das ist das Credo von
Regina Schneider, Serviceleitung und
Sommelière der PAN. ?? Frau Schneider,
was entfachte Ihre Leidenschaft für die
Gastronomie? „Die Ausbildung zur
Restaurantfachkraft vor mehr als 20
Jahren im „Hotel Engel“ in Obertal. Dort
traf ich auch meinen Ehemann Dennis.
Gemeinsam reisten wir durch die
Kulinarik in Deutschland und Österreich.
In dieser Zeit absolvierte ich die
Sommelierschule in München und mein
Mann seinen Küchenmeister. Nach
unserem kulinarischen Abenteuer zog es
uns wieder zurück in die schöne
Südpfalz. Bis zur Geburt unserer kleinen
Tochter arbeitete ich in „Hartmaiers

Villa“ in Ettlingen.“ ?? Herr Schneider,
wie war es bei Ihnen? „Ich absolvierte
meine Ausbildung vor ca. 25 Jahren im
kleinen
Familienbetrieb
in
Bad
Schwalbach. Von dort aus ging meine
Reise durch die Kulinarik los. Ob es das
„Hotel Traube“ in Tonbach, das Hotel
Restaurant „Süllberg“ in Hamburg bei
Karlheinz Hauser oder das Hotel „Engel“
war, alle Küchen waren auf ihre eigene

Art ein absolutes Highlight. Nach unserer
gemeinsamen Reise bin ich im „Lamm“
in Neupotz angekommen. Dort übte ich
bis zum Beginn der Vision der PAN meine
Leidenschaft, das Kochen, aus. In meiner
Küche zählt vor allem eins - allerhöchste
Qualität der Zutaten.“ ?? Welche Küche
erwartet uns? „Traditionelle und
bekannte Gerichte werden mit sehr viel
Raffinesse und Leidenschaft neu
interpretiert. Einen Auszug unserer
Speisekarte finden unsere Gäste unter:
www.pandievinothek.de.“ ?? Wie können wir in dieser Zeit denn in diesen
Genuss kommen? „Nach den ganzen
Renovierungsarbeiten und den vielen
Vorbereitungen freuen wir uns, endlich
die Herdplatten zünden zu können.
Unser Abholservice steht für Samstag
und Sonntag bereit und wartet mit
saisonalen Gerichten auf hungrige
Gäste.“ ?? Wie können wir auf dem Laufenden bleiben? „Auf Facebook und
Instagram (pan_die_vinothek) gibt es
unsere News. Abonnieren Sie auch gerne
unseren Newsletter über unsere
Homepage.

