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Reservations and general enquiries:

+49 (0)1806 500-555*
reservierung@atlantic-hotels.de
Atlantic Hotel Airport
Flughafenallee 26 · 28199 Bremen
Tel. +49 (0)421 5571-0 · Fax -100
airport@atlantic-hotels.de

Stand : 12/ 2018

Reservierung und allgemeine Anfragen:

Klimaneutral gedruckt.
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willkommen

welcome

ATLANTIC HOTEL AIrport
Mit nur 10 Fahrm inuten in die Bremer Innenstadt und den beliebten
Sehensw ürdigkeiten liegt das 4-Sterne ATLANTIC Hotel Airport citynah.
Durch die direkte Anbindung an den Flughafen und das Airport Center
Bremen ist es die intern ationale Drehscheibe für Geschäfts- und
Städtereisende.
Die insgesamt 112 Zimmer sind modern, geräumig und liegen in ruhiger
Umgebung. Im Restaurant BLIXX genießen Sie interkontinentale Küche
bei einer faszinierenden Aussicht auf das Rollfeld des Flughafens.
Unsere acht Konferenzräume für bis zu 250 Teilnehmer bieten beste
Voraussetzungen, um gemeinsame Visionen zu entwickeln. Auf 35 Meter
Höhe in der 8. Etage lädt unser größter Raum Lilienthal mit exklusivem
Blick auf die Bremer Skyline zum Tagen und Feiern ein.
Im ATLANTIC Hotel Airport freuen sich Mitarbeiter aus mehr als
20 Nationen auf Ihren Besuch. Wir schaffen AIRlebnisse in bester
Airportlage!

Auf einen Blick

at a glance

- 109 Zimmer, 3 Suiten
- 8 Veranstaltungsräume
für insgesamt 250 Teilnehmer
- kostenfreies WLAN
- 	Restaurant BLIXX und Bar
- Fitnessbereich
- 46 eigene Parkplätze sowie
1.000 im Parkhaus gegenüber
-	citynah und direkt am
Flughafen

- 109 rooms, 3 suites
- 8 function rooms
for a total of 250 participants
- wireless LAN at no charge
- BLIXX restaurant and bar
- fitness area
- 46 hotel parking spaces and
1,000 in the car park opposite
- 	close to the city and
directly at the airport

With only 10 minutes by car or tram to the inner centre and the
popular sights, the 4-star ATLANTIC Hotel Airport is conveniently located
within the city. Its direct connection to the airport and the Airport Center
Bremen make it the international hub for business travellers and
city-break fans alike.
All 112 rooms are modern, spacious and situated in quiet surroundings.
In the BLIXX restaurant, you will enjoy intercontinental cuisine with a
fascinating view over the airport runway.
In our eight conference rooms for a total of up to 250 participants, you
will find the optimal setting for developing shared visions. At a height of
35 metres, our largest room – the “Lilienthal” on the 8th floor – provides
a fine view over Bremen’s skyline for your meetings and celebrations.
In the ATLANTIC Hotel Airport, employees from more than 20 nations
look forward to making your visit more than memorable. We give you
“air adventures” right at the airport!

