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Reservations and general enquiries:

+49 (0)1806 500-555*
reservierung@atlantic-hotels.de
Atlantic Hotel Galopprennbahn
Ludwig-Roselius-Allee 2 · 28329 Bremen
Tel. +49 (0)421 33 300-0 · Fax -500
rennbahn@atlantic-hotels.de

Stand : 11/2017

Reservierung und allgemeine Anfragen:

Klimaneutral gedruckt.
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ATLANTIC HOTEL Galopprennbahn
Alles auf Grün! Mitten in Bremen, direkt an der Galopprennbahn und der
9-Loch-GolfRange gelegen, empfängt Sie das 4-Sterne ATLANTIC Hotel
Galoppr ennb ahn für Ihre Auszeit.
In unseren hellen Zimmern in modernem Design können Sie entspannt
abschalten. Der aufmerksame Service sorgt dafür, dass Sie sich bei
Ihrem Aufenthalt wie zuhause fühlen.
Mit einer frischen und natürlichen mediterranen Küche verwöhnt Sie
unser Restaurant DERBY mit angeschlossener Bar. Von hier aus genießen
Sie eine ungestörte Sicht in die freie Natur. Ruhe und Ents pann ung
bietet auch die Sauna mit Ruheraum. Daneben steht ein Fitnessr aum mit
Cardiogeräten zu Ihrer Verfügung.
Vielfältige Veranstaltungsflächen im Außenbereich sowie lichtdurch
flutete Räumlichkeiten mit Platz für bis zu 1.200 Teilnehmern lassen
sich individuell auf Ihr privates oder geschäftliches Event zuschneiden.

Auf einen Blick

at a glance

- 116 Zimmer, 4 Studios, 1 Suite
- 12 Veranstaltungsräume
für insgesamt 1.200 Teilnehmer
- kostenfreies WLAN
- 	Restaurant DERBY mit Terrasse, Bar
- 	Sauna- und Fitnessbereich
- 500 kostenfreie Parkplätze
-	direkt an der Galopprennbahn
und der GolfRange

- 116 rooms, 4 studios, 1 suite
- 12 function rooms
for a total of 1,200 participants
- wireless LAN at no charge
- DERBY restaurant with terrace, bar
- sauna and fitness area
- 500 free hotel parking spaces
- 	directly at the racecourse and
GolfRange

All set for green! Situated in the middle of Bremen, directly at the
racecourse and the 9-hole GolfRange, the 4-star ATLANTIC Hotel
Galopprennbahn is perfect for your city break.
Unwind and relax in our airy rooms with their modern design. The
attentive service lets you feel right at home throughout your stay.
With its fresh and natural Mediterranean cuisine, our DERBY
restaurant with adjoining bar is sure to please you. From here, you
can enjoy a clear view of the leafy surroundings. Tranquillity and
relaxation are also offered by the sauna with resting area. A fitness
room with cardio equipment is available alongside.
Versatile outdoor function spaces and rooms bathed in light,
providing space for up to 1,200 participants, can be individually
tailored to suit your private celebration or business event.

