
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um die Gästemappe digital anzusehen, scannen Sie bitte den QR Code 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To view the guest directory digitally, please scan the QR Code 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lieber Gast, 

 

wir heißen Sie ganz herzlich im ATLANTIC Grand Hotel Bremen willkommen und freuen uns, Sie als 

unseren Gast begrüßen zu dürfen. Das ATLANTIC Grand Hotel Bremen verkörpert moderne Eleganz 

mit persönlicher Note und kombiniert technische Vorteile mit individuellem Charme. Wir hoffen, dass 

Sie sich in unserem Haus wohlfühlen werden.  

 

Hochwertige und kreative Gastronomie mit frischen Produkten sowie neue Begegnungen in unserem 

Restaurant „alto“ und in unserer ATLANTIC BAR stehen im Einklang zur Ruhe und Entspannung in 

unserem Wellness-Bereich. 

 

Professioneller und freundlicher Service rundet das Wohnerlebnis ab. 

 

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt im ATLANTIC Grand Hotel Bremen und bitte 

sprechen Sie uns an, wenn wir für Sie etwas tun können. 

 

Mit besten Grüßen 

 

 

 

 

 

 

Clemens Hieber 

-Hoteldirektor- 

 

 

 

 



 

 

 

Dear Guest, 

 

on behalf of our entire staff, we would like to welcome you to ATLANTIC Grand Hotel Bremen. It is a 

pleasure to have you with us and we hope you will enjoy your stay at our hotel. The ATLANTIC Grand 

Hotel Bremen offers you modern elegance with a personal touch, state-of-the-art technical equipment 

and individual charm. 

 

Enjoy delicious, creative cuisine in our “alto” restaurant. Relax in our wellness area with its fitness 

facilities, sauna and steam bath or let our therapists pamper you with an indulgent massage. 

 

Throughout the hotel our professional, attentive staff are there to provide friendly, efficient service. 

Please do not hesitate to contact us if we can help you in any way.  

 

Enjoy your stay with us. 

 

Kind regards, 

 

 

 

 

 

 

Clemens Hieber 

-General Manager- 

 

  



 

Das aktuelle TV – Programm finden Sie auf Ihrem Nachtschrank. 

Zimmernummern -01 bis -26: 

Um eine Übersicht der verfügbaren Sender zu erhalten, drücken Sie bitte nach dem Einschalten des 

TV-Gerätes die Taste „LIST“ auf der Fernbedienung. 

 

Um die Spracheinstellung zu ändern, gehen Sie wie folgt vor: 

- „Q Menu“ auf Fernbedienung wählen 

- „Audio“ auswählen 

- mit „OK“ Taste bestätigen 

- Sprache wählen 

- mit der „Return“ Taste bestätigen und Programm verlassen 

 

Zimmernummern -30 bis -45: 

Um eine Übersicht der verfügbaren Sender zu erhalten, wählen Sie nach dem Einschalten des TV-

Gerätes „Channel List“ und bestätigen Sie mit der Taste „OK“ auf der Fernbedienung. 

Internationale Sender bieten wir in folgenden Sprachen an: 

- Deutsch 

- Englisch 

- Französisch 

- Russisch 

- Türkisch 

Um die Sender nach Sprachen zu sortieren, gehen Sie wie oben vor und wechseln anschließend links 

auf „channel language“ und bestätigen dies mit der „OK“ Taste. 



 

 

 

 

 

  

You can find the current TV program on your bedside table. 

Room number -01 until -26 

To get an overview of our available TV channels, please press the "LIST" button on the remote 

control after switching on the TV. 

To change the language setting, please proceed as follows: 

- press the „Q Menu“ button on your remote control 

select „Audio“ and confirm with the „OK“ button 

- choose the language 

- confirm with the „Return“ button 

 

 

Room number -30 until -45 

To get an overview of the available TV channels, select "Channel List" after switching on the TV 

and confirm with the "OK" button on the remote control. 

 

You can select stations in the following languages: 

 

- German 

- English 

- French 

- Russian 

- Turkish 

 

To sort the channels by language, proceed as above and then switch to "Channel Language" on the 

left and confirm with the "OK" button. 

 

 

 

 



Abreise 

Wir stellen Ihnen das Zimmer am Abreisetag bis 

11:00 Uhr zur Verfügung. Bei einer späteren 

Abreise bitten wir Sie, sich rechtzeitig mit unserem 

Empfang in Verbindung zu setzten. Zusätzliche 

Kosten behalten wir uns vor. 

 

Ärztliche Hilfe 

Unser Empfang verfügt über eine Kartei von 

Ärzten, an die wir Sie bei Bedarf gern vermitteln. 

 

Apotheke 

Die nächste Apotheke befindet sich ca. 2 

Gehminuten vom Hotel entfernt. 

 

Raths Apotheke 

Am Markt 11 

Tel: 0421/ 32 10 33 

(Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8.00 – 19:00 

Uhr, Samstag 9:30 – 17:00 Uhr) 

 

ATLANTIC Bar 

Unsere ATLANTIC Bar befindet sich im 

Erdgeschoss und ist Montag bis Samstag von 

17:00– 01:00 Uhr für Sie geöffnet 

 

ATLANTIC Card 

Die ATLANTIC Card ist das Prämiensystem der 

ATLANTIC Hotels Kooperation. Wir honorieren 

unsere Stammgäste für Ihre Treue zu unseren 

Häusern. 

 

Mit über 20 Übernachtungen in einem unserer 

Hotels überreichen wir Ihnen Ihre persönliche 

ATLANTIC Classic Card über die Sie Punkte für jede 

Übernachtung und die in unseren Häusern 

getätigten Umsätze sammeln können. Bei weiteren 

Fragen wenden Sie sich bitte an unsere 

Empfangsmitarbeiter. 

 

Babysitter 

Wenden Sie sich bitte an unseren Empfang. Wir sind 

Ihnen gern behilflich. 

 

Bank 

Gern sind Ihnen unsere Empfangsmitarbeiter bei der 

Suche nach dem richtigen Kreditinstitut behilflich. 

 

Bitte nicht stören 

Ein „bitte nicht stören“-Schild finden Sie an der 

Garderobe. Wenn Sie zudem keine 

Telefongespräche empfangen möchten, kontaktieren 

Sie bitte den Empfang. 

 

 



ATLANTIC Card 

The ATLANTIC Card is a reward scheme for 

ATLANTIC hotels partners, offering our regular 

guests attractive rewards for their loyalty. 

 

On your 20th overnight stay in one of our hotels 

you will receive your own personal ATLANTIC 

Classic Card. Use this card to collect points for 

each overnight stay and other purchases you 

make in our hotels. For more details, please 

contact the reception. 

 

Air-Conditioning 

The air- conditioning system can be individually 

regulated using the panel in your room. Please 

make sure that the key is inserted in the key slot 

next to the door and that the windows are 

closed. 

 

ATLANTIC BAR 

The ATLANTIC BAR is located on the ground 

floor, Main building. The bar opens Monday till 

Saturday from 17:00 p.m. – 01:00 a.m. 

 

Babysitter 

Please contact our reception desk to book our 

babysitting service. 

 

Bank 

Our reception staff will be happy to provide 

details of the closest branch of your bank or 

financial institution. 

 

Bible and Koran 

Copies of the Bible and the Koran are available at 

the reception. 

 

Bicycles 

We offer a daily or hourly bike hire service. 

Please contact the reception desk to book a bike. 

The following charges apply: 

1 day € 15.00 

1 hour €   5.00 

 

Breakfast 

Breakfast is served in our “alto” restaurant on the 

ground floor, main building.  

 

Monday to Friday  6:30 a.m. to 10:00 a.m. 

Saturday   7:00 a.m. to 11:00 a.m. 

Sunday   7:00 a.m. to 12:00 p.m.  

 

Our lavish breakfast buffet includes a wide choice 

of delicious dishes; cooked breakfast including, 

eggs, sausages, bacon etc., are made to order at 

our open cooking station. 

 

Car rentals 

We will be happy to help you booking a rental car. 

Please call the reception. 

 

   
 

  



Büromaterial 

Papier, Briefumschläge, Briefmarken oder anderes 

Büromaterial erhalten Sie bei Bedarf von unseren 

Empfangsmitarbeitern. 

 

Concierge 

Gern informieren wir Sie über die Sehenswürdigkeiten 

in Bremen und der Region und sind Ihnen bei der 

Buchung von Tickets behilflich. Sollten wir für Sie eine 

Tischreservierung vornehmen dürfen, wenden Sie 

sich bitte an unsere Empfangsmitarbeiter. 

 

Drogerieartikel 

Die gängigsten Drogerie- und Hygieneartikel erhalten 

Sie an unserem Empfang. 

 

Fitness 

Unser Fitnessbereich befindet sich im Erdgeschoss 

des Anbaus (Zi.nr. -30 bis -45). Sie erreichen diesen 

Bereich über die Fahrstühle im Anbau direkt oder aus 

dem Haupthaus (Zi.nr. -01 bis -26) über den 

Übergang auf der 2 Etage um in den Fahrstuhl im 

Anbau zu wechseln. Bitte folgen Sie hierfür den 

Ausschilderungen. 

Öffnungszeiten: täglich von 06.00 – 22:00 Uhr  

Ausstattung Technogym-Geräte: 

- Fahrräder 
- Stepper 
- Laufbänder 
- Eine Multifunktions –Kraftbank 
- Gymnastikbälle 
- Yogamatten 

 

 

  

Fahrrad 

Fahrräder können Sie gegen eine Tagesgebühr von 

15,00 € pro Tag über das Hotel mieten. Pro Stunde 

berechnen wir einen Satz von 5,00 €. Bitte setzen Sie 

sich rechtzeitig mit unserem Empfang in Verbindung. 

 

Feueralarm 

Siehe Sicherheit oder beachten Sie die 

Notfallinformationen am Ende dieser Informationen. 

 

Frühstück 

Nutzen Sie den Morgen und tanken Sie Energie für 

den Tag. Sie erwartet ein reichhaltiges 

Frühstücksbuffet, das keine Wünsche offenlässt. 

Eierspeisen werden individuell und frisch zubereitet. 
 

Montag bis Freitag 06:30 – 10:00 Uhr 

Samstags  07:00 – 11:00 Uhr 

Sonntags   07:00 – 12:00 Uhr 
 

Sollte das Frühstück in Ihrem Übernachtungspreis 

nicht inbegriffen sein, berechnen wir dies mit: 

Erwachsene  22,00 EUR/Tag 

Kinder bis 7 Jahre kostenfrei 

Kinder 8 bis 11 Jahre 11,00 EUR/Tag 

Kinder ab 12 Jahre  22,00 EUR/Tag 
 

Eine Reservierung für das Frühstück ist nicht 

erforderlich! 
 

Wir freuen uns, Sie in unserem Restaurant „alto“ im 

Erdgeschoss begrüßen zu dürfen. 



Cigarettes & cigars 

A cigarette vending machine is situated on the 1st 

basement floor, main building and near the car park 

entrance, main building. Cigars can be purchased in our 

ATLANTIC BAR. Please note that all of our rooms are 

non-smoking rooms. 

 

Concierge 

Please contact the reception staff for details of local 

sights, excursions and theatre programme. We will be 

happy to assist you with purchasing tickets or making 

restaurant reservations. 

 

Conference rooms 

We have a choice of 9 attractive conference rooms in 

the main building:  

On the 1-st floor, a ballroom, a wine cellar in the 1-st 

basement and a roof terrace on the 7th floor. For details 

of our conference and functions services, please contact 

a member of our banquet sales team. 

 

Communication 

The business workstation is located in the basement, by 

the reception. There you will find a computer with 

internet access, a printer and a modem line. This service 

is free of charge. 

 

To dial a room 

Please dial the room number you require. 

 

 

Calls within Germany 

Please dial 0 + area code + number-. 

 

International calls 

Please dial 0 +  -country code (without 0) + number 

 

Telefax service 

Outgoing faxes: charged per telephone unit at € 0.30  

Incoming faxes: free of charge 

 

Telephone charges 

€ 0.30 per unit call within Germany 

€ 0.60 per unit international call 

 

Fitness 

see under Wellness 

 

  



Flüge 

Das Buchen, Umbuchen oder Stornieren von Flügen 

erledigen gern unsere Empfangsmitarbeiter für Sie. 

 

Friseur 

Wenden Sie sich bitte an unseren Empfang. Wir sind 

Ihnen gern behilflich bei der Organisation eines 

Termins. 

 

Garage 

Für einen Stellplatz in unserer Tiefgarage berechnen 

wir pro Nacht eine Gebühr von 23,00 €. 

Bitte wenden Sie sich an unseren Empfang, wenn wir 

Ihren Wagen vorfahren dürfen. Erlauben Sie uns 

hierfür bitte ca. 15 Minuten Zeit. 

 

Gebetsbücher 

Eine Bibel und den Koran erhalten Sie von unseren 

Empfangsmitarbeitern. 

 

Geldwechsel 

Gern wechseln wir Ihnen Fremdwährungen nach den 

aktuellen Kursen, abzüglich einer Wechselgebühr. 

 

Gepäck 

Gern stellen wir Ihr Gepäck im Gepäckraum unter. 

Bitte kontaktieren Sie den Empfang, wenn Sie hierfür 

unsere Hilfe benötigen. 

 

Geschenke und Souvenirs 

Sind am Empfang erhältlich. 

 

Haustier 

Auch Ihre kleinen Freunde sind bei uns herzlich 

willkommen. Wir berechnen für jedes Haustier 25,00 € 

pro Nacht. Einen Wasser-/Futternapf und ein 

Hundekissen stellen wir gern zur Verfügung. 

Hauptschalter 

Über Ihren Hauptschalter, direkt neben Ihrer 

Zimmertür, wird die gesamte Elektronik in Ihrem 

Zimmer gesteuert. Bitte stellen Sie sicher, dass 

sich Ihre Zimmerkarte im Hauptschalter befindet 

sobald Sie das Zimmern betreten. 

 

Internet 

Siehe Kommunikation 

 

Klimatisierung 

Die Klimaanlage können Sie über das Bedienfeld 

in jedem Zimmer individuell steuern. Bitte stellen 

Sie sicher, dass sich Ihre Zimmerkarte im 

Hauptschalter befindet und dass Ihre Fenster 

geschlossen sind. 

 

Kommunikation 

Business Station 

Im Erdgeschoss finden Sie einen Computer mit 

Drucker, Internetzugang sowie einem Modem- 

Anschluss für Ihren Laptop. Dieser Service ist für 

Sie kostenfrei. 

 

Anruf von Zimmer zu Zimmer 

Bitte wählen Sie einfach die Zimmernummer des 

gewünschten Gesprächspartners. 

 

Gespräche innerhalb Deutschlands 

Bitte wählen Sie die 0 +  Vorwahlnummer + 

Rufnummer. 

 



 

 

 

International dialling codes 

Australia  0061 Germany 0049  Luxembourg 00352  Russia  007 

Austria  0043 Great Britain 0044  Netherlands 0031  South Africa 0027 

Belgium  0032 Greece  0030  Norway  0047  Spain  0034 

Denmark 0045 Ireland  00353  Poland  0048  Sweden  0046 

Finland  00358 Italy  0039  Portugal  00351  Switzerland 0041 

France  0033     Japan  0081  USA  001  Turkey  0090 

 

Internet 

Our local wireless high-speed internet access is available throughout the hotel and free of charge.  

 

Using the Internet connection: 

 

 .Please connect with the ATLANTIC Grand Hotel Wifi or plug the cable from the writing desk into your computer ٭

 .Start page appears ٭

 :Please go over “room log on” and fill in your details ٭

 

Your room number  For example:   1008 

Family name   For example:   Bond  

 

  ”To connect with the Internet please “log on ٭

 

 

 

 

 



  

Internet 

Wir bieten Ihnen eine WLAN Verbindung kostenfrei in Ihrem Zimmer sowie in allen öffentlichen Bereichen an. 

 

Bandbreite: 16 mbit/s 

 

Zur Einwahl gehen Sie bitte wie folgt vor: 

 

• -  Verbinden Sie sich mit dem Netzwerk ATLANTIC Grand Hotel“ mit Ihrem Laptop. 

• - Öffnen Sie Ihren Explorer. 

•  

• - Die ATLANTIC Startseite erscheint. 

• - Auf der ATLANTIC Startseite geben Sie bitte unter Zimmeranmeldung folgende Daten ein: 
 

       Zimmernummer  
       Ihren Nachnamen        

 

• - Scrollen Sie runter zu – Login/Verbinden und bestätigen Sie dies. 

 

 

 

 

 

 



Emergency 

In case of an emergency, press the EMERGENCY 

button on your phone. 

 

Fire alarm 

See under register EMERGENCY for details. 

 

Gifts and souvenirs 

A choice of gifts and souvenirs are available at the 

reception desk. 

 

  

Credit cards 

We accept all major credit cards, including 

American Express, Diners Club, MasterCard and 

VISA. 

 

Departure 

Our check-out time is 11.00 a.m. Should you 

require a late check-out, please contact the 

reception desk. An additional charge may apply. 

 

Do not disturb 

A “do not disturb” sign can be found on the coat 

rack. If you do not wish to receive phone calls, 

please contact reception. 

 

Dogs & pets 

Are very welcome. An additional charge of  

€ 25.00 per night and dog applies; this includes a 

dog bowl, a feeding dish and a blanket. 

 

Exchange 

Foreign currencies can be changed at the 

reception desk. The exchange rate is the daily 

current rate and an exchange service fee will be 

charged. 



 
  

Internationale Gespräche    Norwegen 0047 

Bitte wählen Sie 0 + Ländervorwahl + Ortsvorwahl  Österreich 0043 

(ohne „0“) + Rufnummer.     Polen  0048 

       Portugal  00351 

Telefoneinheiten     Russland 007 

National :       0,30 € pro Einheit    Schweden 0046 

International: 0,60 € pro Einheit    Schweiz  0041 

       Spanien  0034 

Telefax       Südafrika 0027 

Ausgehende Telefaxe: Telefoneinheit 0,30 €.  Türkei  0090 

Eingehende Telefaxe: kostenfrei   USA  001  

        

Ländervorwahlen 

Australien 0061     Kreditkarten 

Belgien  0032     Wir akzeptieren American Express, Diners Club, 

Dänemark 0045     Eurocard/Mastercard und Visa Card. 

Deutschland 0049     Selbstverständlich können Sie bei uns auch mit  

Finnland  00358     Ihrer Euroscheckkarte und Geheimzahl bezahlen. 

Frankreich 0033 

Griechenland 0030     Massagen 

Großbritannien 0044     siehe Wellness 

Irland  00353 

Italien  0039 

Japan  0081 

Luxemburg 00352 

Niederlande 0031 

 

 

 

 



Hairdresser 

Please contact the front desk for any appointments or 

recommendations. 

 

Internet 

See under Communication. 

 

Laundry and dry - cleaning service 

We offer a daily laundry and ironing service.  

Dry -cleaning is available from Monday to Friday, 

except on bank holidays.  

If handed in before 8.00 a.m., your laundry will be 

returned the same day before 6.00 p.m. A price list and 

laundry bags can be found in your closet. Please call 

reception to have laundry picked up. 

 

Luggage 

We will be happy to store your luggage. If you need 

assistance with your luggage contact the reception 

desk. 

 

Public transport 

The following stations are within walking distance: 

Domsheide, Obernstraße and Martinistraße. Most tram 

lines and buses can be reached from these stations. 

Tickets for local public transport and timetables are 

available at the reception desk. 

 

 

 

 

 

 

Master switch 

The master switch is next to your door. Please ensure 

that your room key is inserted in the slot, otherwise the 

electronic system will not work. 

 

Massage 

See under Wellness 

 

Mail 

You can drop your mail off at the reception desk, 

where you can also buy stamps. 

 

Medical assistance 

A list of doctors is available at the reception desk. 

 

Minibar 

All of our rooms are equipped with a minibar.  

The prices are listed in the “Minibar & Room Service” 

menu. 

  



Post 
Übergeben Sie Ihre Post gern unseren  
Empfangsmitarbeitern, wir werden diese gern für Sie 
aufgeben. Briefmarken erhalten Sie ebenfalls bei den 
Kollegen. 

 

Regenschirme 
Einen Regenschirm für die Zeit Ihres Aufenthaltes finden 
Sie an der Garderobe oder im Kleiderschrank. Falls Sie 
unseren Regenschirm kaufen möchten, wenden Sie sich 
bitte an den Empfang. 

 

Rezeption 
Bitte wählen Sie die Rufnummer 100, wir sind  
24 Stunden für Sie da. 
 

Restaurant 
In unserem Restaurant „alto“ im Erdgeschoss des 
Hauptgebäudes wird eine gehobene frische Küche 
angeboten.      
Die Öffnungszeiten im Restaurant sind täglich von 
12:00 – 23:00 Uhr.  
Die Küche schließt jeweils um 22:00 Uhr.  
Reservieren Sie bitte vorab über unsere Servicemitarbeiter 
unter Tel.: 599. 
     
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
   

Roomservice 
Roomservice bieten wir Ihnen täglich 24 Stunden 
an. Bitte beachten Sie unsere gesonderte Karte  
unter “Minibar und Roomservice”. 

 

  Minibar      

Alle Zimmer verfügen über eine Minibar.  

Die Preise der Minibar können Sie dieser 

Broschüre  

unter „Minibar & Roomservice“ entnehmen. 

 

Bitte begleichen Sie den Verzehr bei Ihrer  

Abreise am Empfang. 

 

 

Mietwagen      

Einen Mietwagen können Sie gern über unsere  

Empfangsmitarbeiter reservieren lassen. 

   

 

Nahverkehr 

Folgende Stationen sind fußläufig erreichbar: 

Domsheide, Obernstraße und Martinistraße.  

 

Von diesen Stationen fahren fast alle Bus- und              

Straßenbahnlinien ab. Tickets für den 

Nahverkehr 

sowie Fahrplaninformationen erhalten Sie am 

Empfang.    

 

 

Netzspannung     

Die Spannung beträgt 220 Volt. Die gängigsten  

Adapter erhalten Sie gegen Pfand am Empfang.

    

 

Notruf      

Im Notfall drücken Sie bitte den Knopf NOTRUF 

am Telefon.    

  

     

 



Newspapers 

A selection of national and international daily 

newspapers is available from the reception desk. 

Please let us know if you have any special 

wishes. 

 

In addition more than 500 international 

newspapers and magazines are available free of 

charge via our mediabox. This service is 

reachable over the guest wlan. You are also 

welcome to use this service for your journey in 

offline mode 

 

Office equipment 

Please ask at the reception desk if you need 

paper, envelopes or any other office supplies. 

 

Parking 

Parking spaces are available in the hotel’s under- 

ground car park at a charge of € 20.00 per night. If 

you would like us to fetch your car for you, please 

advise the staff on the reception desk and allow 

15 minutes for this service. 

 

Pharmacy 

The nearest pharmacy is two minutes’ walk from 

the hotel. 

Raths Apotheke 

Am Markt 11 

Phone +49 421-/ 32 10 33 

 

Opening hours:  

Monday to Friday 8.00 a.m. – 7.00 p.m.,  

Saturday 9.30 a.m. – 5.00 p.m. 

 

Power supply 

The power supply in Germany is 220 volts. A limited 

number of adapters and converters are available 

from the reception desk. 

 

 

Reception 

Please dial extension 100. 

Reception staff are on duty 24 hours a day. 

 

Restaurant 

The “alto” restaurant is located on the ground floor. 

 

Opening hours: 

Monday to Sunday: 12:00 a.m. – 11:00 p.m. 

 

The kitchen closes at 10:00 p.m. each day. 

 

We’re looking forward to welcome you! 

 

Restaurant bookings 

Advanced bookings are recommended for the “alto” 

restaurant. To make a reservation, please dial 

extension 599. 

 

Roof lounge 

Bremen’s elegant meeting place, high above the 

rooftops and with stunning views over the historic old 

town, St. Petri cathedral and the ships passing by on 

the River Weser. Our spacious roof terrace on the 

7th floor, main building can be rented for events.  

  



Roof Lounge     

DIE Veranstaltungsfläche in Bremen mit Blick auf die  

Altstadt, den St. Petri Dom und die auf der Weser 

vorbeiziehenden Schiffe, bietet Ihnen ein  

besonderes Flair – mit einem Gefühl, als schwebten 

Sie über der Stadt. Unsere großzügige Roof Lounge  

mit Dachterrasse auf der 7. Etage des Hauptgebäudes 

kann für Events gemietet werden.  

 

    

Safe 

Bitte bewahren Sie Ihre Wertgegenstände im Safe  

auf. Ein eigener Safe befindet sich in Ihrer Garderobe 

im Schrank oder im Kleiderschrank. Der Safe ist mit 

einem Zahlencode zu verschließen, eine genaue 

Anweisung finden Sie an der Safetür. 

Größere Schließfächer stehen Ihnen am Empfang zur 

Verfügung.     

 

 

Sicherheit      

Zu Ihrer Sicherheit sind alle Zimmer mit  

Rauchmeldern ausgestattet.  

Bitte machen Sie sich mit dem Fluchtplan vertraut, 

den Sie an Ihrer Zimmertür finden und beachten Sie 

die Notfallinformationen am Ende dieser A bis Z 

Informationen.     

 

Schuhputzmaschine    

Eine Schuhputzmaschine finden Sie in der 1. Etage 

und im 1. Untergeschoss des Hauptgebäudes.  

Für besonderen Service wenden Sie sich bitte 

an die Rezeption. 

      

Smokers Lounge 

Im Erdgeschoss des Hauptgebäudes, direkt bei 

unserer ATLANTIC Bar und der Rezeption, befindet 

sich die Smoker‘s Lounge.  

Dieser Bereich ist durchgehend für Sie geöffnet. 

Bitte beachten Sie, dass all unsere Zimmer  

Nichtraucherzimmer sind. 

 

 

Tabakwaren 

Einen Zigarettenautomaten finden Sie im 1. 

Untergeschoss des Hauptgebäudes. Zigarren 

erhalten Sie bei den Kollegen der ATLANTIC Bar. 

Bitte beachten Sie, dass all unsere Zimmer 

Nichtraucherzimmer sind. 

 

 

Tischreservierungen 

Gern reservieren wir Ihnen einen Tisch in unserem 

Restaurant „alto“ oder einem anderen Restaurant.  

Bitte wenden Sie sich hierfür an die Rezeption oder 

die Kollegen vom Restaurant direkt. 

Transfer Service 

Über unseren Hotelempfang organisieren wir gern 

einen Limousinen- oder Taxi Transfer zum  

Flughafen oder Zielort Ihrer Wahl. 

 

Veranstaltungsräume 

Unser Haus verfügt über 9 individuelle Konferenz- 

Räume, einen Ballsaal, einen Weinkeller sowie 

einem Veranstaltungsraum mit angeschlossener  

Dachterrasse. Bei Fragen und Reservierungs- 

wünschen steht Ihnen unser Veranstaltungsbüro  

gern zur Verfügung. 

 

 

  



Room service 

Room service is available 24 hours daily. For details, 

please see our special room service menu under 

“Minibar & Room Service”. 

 

Safety deposit boxes 

Please store your valuables in the safe, which you 

will find in your wardrobe. Type in a code to lock the 

safe. A detailed instruction to use is on the safe. 

Larger safes are available at the reception. 

 

Security 

For your own safety and security all rooms are 

equipped with smoke detectors. Please familiarize 

yourself with the nearest emergency exit and read 

through the safety information carefully. 

 

Toiletries 

A range of toiletries can be purchased at the 

reception. 

 

Shoeshine machine 

A shoeshine machine is available on the 1-st floor 

and on the 1-st basement, main building. 

 

Smoker’s Lounge 

The Smoker’s Lounge is located in the ATLANTIC 

BAR, main building. This designated smoking area is 

open 24 hours daily. Please note that all of our 

rooms are non-smoking rooms. 

 

 

Transfer 

Please contact the reception desk if you wish to order 

a chauffeur-driven limousine or taxi service to the 

airport or other destinations. 

 

Travel arrangements 

We will be happy to book, change or cancel flights or 

assist you with your travel arrangements. Please 

contact the reception desk. 

 

Umbrella 

An umbrella is available in the wardrobe for the 

duration of your stay. Should you wish to purchase 

one to take home with you, please contact the 

reception desk. 

 

Wake-up call 

You can book a personal wake-up call at the 

reception desk. 

 

  



Für mehr Entspannung bieten wir Ihnen folgende  

Massagen auf Anfrage an: 

 

Massage:   Dauer /Minuten: 

Rückenmassage   30 / 45 

Gesichtsbehandlung  60*Sonderpreis 

Ganzkörpermassage  45 / 60 / 90 

Teilkörper   30 

Tiefengewebsmassage  60/ 90 

LomiLomi-Nui-Massage  60/90* Sonderpreise 

 

Preise:    

30 Minuten   50,00   EUR  

45 Minuten   65,00   EUR 

60 Minuten   80,00   EUR   *90,00 EUR 

90 Minuten   110,00 EUR *120,00 EUR 

 

Für eine Terminanfrage stehen Ihnen die Kollegen  

von der Rezeption unter Tel. 100 gern zur Verfügung. 

Zeitungen 

Eine kleine Auswahl an nationalen sowie internationalen 

Tageszeitungen erhalten Sie täglich an der Rezeption  

sowie in unserem Restaurant. 

Haben Sie hierzu einen besonderen Wunsch,  

lassen Sie es uns gern am Vortag wissen. 

 

Mehr als 500 weitere Zeitungen und Zeitschriften  

können Sie gratis über unsere Mediabox beziehen.  

Sie finden diese über unser Gäste-Wlan.  

Gern können Sie diesen Service auch für die Heimreise  

im Offline-Modus speichern. 

  Weckruf     
Bitte kontaktieren Sie unseren Empfang, um Ihren 
persönlichen Weckruf zu bestellen.  
 
 
 
Wäsche- und Reinigungsservice  
Wäsche- und Bügelservice erledigen wir gern täglich 
für Sie. Reinigungsservice bieten wir Montag bis 
Freitag, außer an gesetzlichen Feiertagen, an. Bei 
Abgabe bis 8:00 Uhr erhalten Sie die gereinigten 
Kleidungsstücke bis 18:00 Uhr am selben Tag zurück. 
Preislisten und Wäschebeutel finden Sie in Ihrem 
Schrank.  
 
Bei Reinigungswünschen informieren Sie bitte den 
Empfang.    
 
    
Wellness     
Der Wellnessbereich mit Sauna, Dampfbad und 
Entspannungsbereich sowie einem Massageraum 
befindet sich in der 5. Etage des Hauptgebäudes! 
 
Bitte folgen Sie hierzu der Ausschilderung in den 
Fluren. 
 
Im Wellnessbereich stehen Ihnen Umkleidekabinen, 
Schließfächer und Handtücher kostenfrei zur 
Verfügung. 
 
Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag 15:00 bis 22:00 Uhr 
Wochenende  11:00 bis 22:00 Uhr 
 
Möchten Sie den Bereich außerhalb dieser Zeiten 
nutzen, kontaktieren Sie bitte die Rezeption. 
 



  

Wellness 

The wellness area, including sauna, steam bath 

and relaxation zone is located on the 5th 

Floor, main building. Changing cubicles, towels and 

lockers are provided. 

 

Opening hours: 

Monday to Friday   3.00 p.m. to 10.00 p.m. 

Weekend    11.00 a.m. to 10.00 p.m.  

 

If you would like to use the area outside these 

times, you’re welcome - please contact the 

reception. 

 

Our fitness area is located on the ground floor of 

the extension. Please follow the signs on the floors. 

 

Opening hours:  

daily from 06.00 a.m. to 10.00 p.m. 

 

The fitness area is featured with Technogym 

devices: 

- - cycles 
- - stepper 
- - treadmills 
- - a multifunction power bank 
- - exercise balls 
- - yoga mats 

  

 

 

Massages: 

a massage relaxes the body and reactivates dormant 

and almost forgotten reflexes.  

Muscular tension and stress is alleviated and you’ll 

feel completely refreshed and rejuvenated afterwards. 

 

 

Massages offers: 

back massage  30 / 45   minutes 

facial treatment**  60  minutes 

partial body massage 30   minutes 

full-body massage 45 / 60 / 90 minutes 

deep tissue massage 60 / 90  minutes 

LomiLomi-nui massage** 60 / 90  minutes 

 

 

Prices: 

30 minutes  € 50.00 

45 minutes  € 65.00 

60 minutes  € 80.00     ** €   90.00 

90 minutes  € 110.00   ** € 120.00 

 

 

Please contact the reception desk to make an 

appointment and for details or other treatments. 

 

 



 

 

 

 

 

Magnus Mineralwasser  0,75 l kostenfrei 

 

 

Magnus Mineralwasser  0,25 l  3,60 € 

 

Coca Cola   0,20 l 3,80 € 

 

Vaihinger Apfelsaft  0,20 l 3,80 € 

 

Vaihinger Orangensaft  0,20 l  3,80 € 

 

Energy Drink   0,25 l 5,00 € 

 

Beck’s Bier   0,33 l 4,40 € 

 

Sekt    0,2 l 10,50 € 

 

Wein    0,25 l 9,50 € 

 

Chips    Stück 5,00 € 

 

Cracker im Glas   Stück 6,00 € 

 

Weingummi im Glas  Stück 6,00 € 

 

Schokolade   Stück 4,00 € 

  

MINIBAR 



 

 

 

 

 

 

Magnus mineral water  0,75 l free of charge 

 

 

Magnus mineral water  0,25 l € 3.60 

 

Coca Cola   0,20 l € 3.80 

 

Vaihinger apple juice  0,20 l € 3.80 

  

Vaihinger Orange juice  0,20 l  € 3.80 

 

Energy drink   0,25 l € 5.00 

 

Beck’s beer   0,33 l € 4.40 

 

sparkling wine   0,2 l € 10.50 

 

wine    0,25 l € 9.50  

 

crisps    piece € 5.00 

 

cracker box   piece € 6.00 

 

wine gum   piece € 6.00 

 

chocolate   piece € 4.00 

  

MINIBAR 



 
ATLANTIC Currywurst  mit hausgemachter Currysoße,und Pommes Frites   9,00 € 
 
Tomatensuppe   mit Brot und Crème Fraîche      6,00 € 
 
Kokossuppe   mit Garnelen, Paprika und Romanesco    8,00 € 
 
Ungarische Gulaschsuppe mit Brot und Schmand    10,00 € 
 
Caesar Salat   mit Parmesan, Speck, gegrillter Hähnchenbrust 16,00 € 
    und Croutons 
 
ATLANTIC Club Sandwich Bio-Spiegelei, gegrillte Hähnchenbrust, Speck, 15,00 € 
    Honig-Senf-Mayonnaise, Tomate, Pommes 
 
Penne Pasta Arrabiata  mit Grana Padano    11,00 € 
 
Gebratenes Lachsfilet  mit Kartoffel-Schnittlauch-Püree, Babyspinat, 19,00 € 
    Senfsoße 
 
Rinderfilet Steak  mit Pommes Frites, Babyspinat, Rosmarin Jus 31,00 € 
 
Kalbsschnitzel   mit Bratkartoffeln, Preiselbeeren, Gurkensalat, 27,00 € 
    Zitrone 
 
Warmer Schokoladenkuchen mit Vanilleeis       8,00 € 
 
Käseteller   verschiedene Sorten Rohmilch- und Hartkäse, 10,00 € 
    Kirschsenf, Feigen und Cracker 
 
 
 
 

Bei Bestellungen rufen Sie bitte unsere Servicemitarbeiter unter der Telefonnummer 599 an. 
Der Roomservice-Aufschlag beträgt 7,00 € pro Bestellung. 

 
Selbstverständlich servieren wir Ihnen über den Roomservice gerne auch das Frühstück sowie die Gerichte und 

Getränke aus unserer Restaurant- und Barkarte. Bitte beachten Sie hier die Öffnungszeiten. 
Eine Kennzeichnung und Auskunft zu den Allergenen erhalten Sie gerne auf Anfrage. 

ROOMSERVICE 11 – 24 Uhr 



 
ATLANTIC Currywurst  with homemade curry sauce and fries    9,00 € 
 
tomato soup   with bread and sour cream     6,00 € 
 
coconut soup   with shrimps, bell pepper and romanesco    8,00 €  
 
goulash Soup   with Bread and sour cream   10,00 € 
 
Ceasar Salad   with parmesan cheese, bacon,    16,00 € 

grilled chicken breast, Croutons 
 
ATLANTIC Club Sandwich fried egg, grilled chicken breast, bacon,  15,00 €, 

honey-mustard-mayo, tomato, fries  
 
pasta arrabiata   with Grana Padano cheese   11,00 € 
 
grilled salmon   with potato-green-onion mash,   19,00 € 
    baby spinach, mustard sauce 
 
beef filet   with fries, baby spinach, rosemary fond  31,00 € 
 
veal schnitzel   with fried potatoes, cranberries, cucumber salad, 27,00 € 
    lemon 
 
warm chocolate cake  with vanilla ice-cream      8,00 € 
 
cheese selection  variety of different cheeses, cherry mustard,  10,00 € 
    figs and crackers       
 
 

 
 

To place an order, please call 599 to contact our service staff in the restaurant. 
The room service surcharge is 7,00 € per order.Breakfast can also be ordered as room service, as well as all the 
food and drinks listed in our restaurant and bar menu. Please note that orders from our bar and restaurant can 

only be taken during the respecting opening hours. 
 

Information about allergens is available upon request. 

ROOMSERVICE from 11 a.m. to midnight 



 
 
 
 
 

 
 
 
ATLANTIC Currywurst  mit hausgemachter Currysoße und Brot    9,00 € 
 
Tomatensuppe   mit Brot und Crème Fraîche,      6,00 € 
 
Kokossuppe   mit Garnelen, Paprika und Romanesco    8,00 € 
 
Ungarische Gulaschsuppe mit Brot und Schmand    10,00 € 
 
Penne Pasta Arrabiata  mit Grana Padano    11,00 € 
 
Warmer Schokoladenkuchen mit Vanilleeis       8,00 € 
 
Käseteller   verschiedene Sorten Rohmilch- und Hartkäse, 10,00 € 
    Kirschsenf, Feigen und Cracker 
 
 
 
 
 

Bei Bestellungen rufen Sie bitte unsere Servicemitarbeiter unter der Telefonnummer 599 an. 
Der Roomservice-Aufschlag beträgt 7,00 € pro Bestellung 

 
Selbstverständlich servieren wir Ihnen über den Roomservice gern auch das Frühstück sowie die Gerichte und 

Getränke aus unserer Restaurant- und Barkarte. Bitte beachten Sie hier die Öffnungszeiten. 
 

Eine Kennzeichnung und Auskunft zu den Allergenen erhalten Sie gern auf Anfrage 
 
 
 
 
 

NACHTKARTE von 0 – 11 Uhr 



 
 
 
 
 
 
 
 
ATLANTIC Currywurst  with homemade curry sauce and bread    9,00 € 
 
tomato soup   with bread and sour cream     6,00 € 
 
coconut soup   with shrimps, bell pepper and romanesco    8,00 €  
 
goulash soup   with bread and sour cream   10,00 € 
 
pasta arrabiata   with Grana Padano cheese   11,00 € 
 
warm chocolate cake  with vanilla ice-cream      8,00 € 
 
cheese selection  variety of different cheeses, cherry mustard,  10,00 € 
    figs and crackers       
 
 
 
 
 

To place an order, please call 599 and you will be connected to our service staff in the restaurant. 
The room service surcharge is 7,00 € per order. 

 
Breakfast can also be ordered as room service, as well as all the food and drinks listed in our restaurant and bar 

menu. Please note that orders from our bar and restaurant can only be taken during the respecting opening 
hours. 

 
  

NIGHT MENU from midnight to 11 a.m. 



Informieren Sie sich bitte über die Lage der Treppenhäuser, Notausgänge,  

Feuermeldemöglichkeit und Löschgeräte. 

 

 

 

Im Brandfall werden Sie alarmiert!  

Folgen Sie bitte den Anweisungen des Personals. Bewahren Sie Ruhe. Wenn Sie einen  

Brand entdecken, Tür schließen. Brand sofort melden. Telefon: 100 

 

 

 

Sollte der Fluchtweg durch Rauch versperrt sein, Tür schließen, im Zimmer bleiben.  

Am Fenster bemerkbar machen. Feuerwehr abwarten. 

 

 

 

In keinem Fall die Aufzüge benutzen. 

 

 

 

So helfen Sie Brände zu vermeiden:  

Rauchen Sie bitte nicht im Zimmer. Keine eigenen Koch- und Wärmegeräte benutzen. 

 

Wir danken Ihnen für die Beachtung dieser Hinweise! 

IM NOTFALL 
  

Gastfreundlichkeit und Sicherheit finden Sie überall in unserem Hause vor. Wir sind davon überzeugt, dass es bei  

uns nicht zu einem Brandausbruch kommen kann, trotzdem haben wir uns auf diesen Fall vorbereitet.  

Bitte beachten Sie folgende Hinweise: 

 



Acquaint yourself with the location of staircases, emergency exits, fire alarm facilities and  

fire extinguishers. 

 

 

 

In case of fire, you will be warned. Please comply with the instructions of our staff.  

Keep calm. Should you discover a fire, close the door and report the fire at once. 

Telephone: 100 

 

 

 

Should the escape route be obstructed by smoke, close the door and stay in the room.  

Attract attention at window and await fire brigade 

 

 

 

In no case should lifts be used. 

 

 

 

Kindly help us to avoid fires: By NOT smoking in bed. By NOT emptying ash into waste- 

paper baskets. By NOT using your own cooking and heating appliances. 

 

Thank you for your attention and assistance! 

 

 
 
 
  

Hospitality and safety go hand in hand all over our House, and we are convinced that an outbreak of fire can be ruled  

out. Still, we are prepared for even such an unlikely eventuality. Kindly heed the following remarks: 

 

 

In case of emergency 



IM NOTFALL  

 

Bitte lesen Sie diesen Hinweis aufmerksam durch, um sich im Notfall richtig zu verhalten. Der 

Evakuierungsplan mit den gekennzeichneten Notausgängen befindet sich an der Rückseite Ihrer 

Zimmertür. 

 

1. Sollte es in Ihrem Zimmer brennen, benachrichtigen Sie bitte umgehend den Empfang durch 
das Wählen der NOTRUF Taste an Ihrem Telefon. 

2. Verlassen Sie im Brandfall oder beim Ertönen des Feueralarms umgehend Ihr Zimmer über 
die ausgeschilderten Notausgänge und Treppenhäuser. Bitte benutzen Sie unter KEINEN 
UMSTÄNDEN die Aufzüge! 

3. Benutzen Sie die Feuerlöscher in den Gängen NUR, wenn Ihre Sicherheit nicht gefährdet ist. 
4. Bitte nehmen Sie, wenn möglich, Ihre Zimmerkarte mit. 
5. Schließen Sie die Zimmertür hinter sich, um Rauchverbreitung zu vermeiden. 
6. Den Anweisungen des Hotelpersonals ist im Notfall unbedingt Folge zu Leisten. 
7. Suchen Sie den nächsten Notausgang, verlassen Sie das Gebäude und finden Sie sich am 

Sammelpunkt vom Evakuierungsplan (hinter der Zimmertür) ein. 

 

Falls Sie Ihr Zimmer nicht verlassen können: 

 

1. Verschließen Sie die Tür, wenn Sie nicht in der Lage sind Ihr Zimmer zu verlassen oder der 
Notausgang nicht zu erreichen ist. 

2. Versuchern Sie, mit feuchten Tüchern die Tür abzudichten, um das Eindringen von Rauch zu 
verhindern. 

3. Informieren Sie den Empfang, dass Sie sich noch im Zimmer befinden, indem Sie die 
NOTFALL Taste am Telefon wählen. 

4. Öffnen Sie die Fenster, falls die Rauchentwicklung zu hoch ist. 
5. Bitte bewahren Sie Ruhe und warten Sie auf Hilfe. 

 
 
  



 

 

 

 

Please take a moment to familiarise yourself with our Fire Escape Plan. The emergency evacuation 

plan is located on the back of your room door. 

 

1. Notify reception immediately if there is a fire in your room 
2. Please leave your room immediately via the nearest fire exit if you hear the fire alarm. 
3. ONLY attempt to extinguish the fire if it is completely safe to do so. 
4. If possible, take your room key. 
5. Exit your room closing the door behind you to prevent smoke from spreading. 
6. Please follow the directions given by hotel staff. 
7. Make your way to the nearest fire exit to leave the building and assemble at the assembly 

point indicated on the emergency evacuation plan. 
 

If you cannot leave your room. 

1. Close the door if you are not able to leave your room or are unable to reach the nearest fire 
exit. 

2. Place wet towels along the bottom of the door to prevent smoke from entering the room. 
3. Please inform reception if you are trapped by dialling reception. 
4. Open the window if too much smoke is entering the room. 
5. Please remain calm and wait for help to arrive. 

 

In case of emergency 


