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AtLAntic hotel Airport · Bremen

- 4-Sterne-Kategorie
- 10 Minuten von der Bremer Innenstadt 
- Direkte Anbindung zum Flughafen

- 4-star category
- 10 minutes from Bremen city centre
- Direct connection to the airport

AtLAntic grand hotel Bremen

- 4-Sterne-Superior-Kategorie
- In prominenter Altstadtlage 
- Sauna- und Fitnessbereich 

- 4-star superior category
- Prominently located in the old Town
- Sauna and fitness area
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AtLAntic hotel galopprennbahn · Bremen

- 4-Sterne-Kategorie
- An der Bremer Galopprennbahn und der GolfRange 
- Sauna- und Fitnessbereich 

- 4-star category
- Located at Bremen racecourse and golfRange
- Sauna and fitness area



LoCATIonS

AtLAntic grand hotel travemünde

- 5-Sterne-Superior-Kategorie
- Direkt an der Ostsee-Promenade
- Wellnessbereich mit Pool, Sauna und Fitnessraum

- 5-star superior category
- Situated right on the Baltic Sea promenade
- wellness area with pool, sauna and fitness room

AtLAntic hotel vegesack · Bremen

- Hotel Garni 
- Maritimes Stadtviertel im Bremer Norden 
-  Frühstücksrestaurant mit Terrasse 

- Private hotel
- maritime quarter in the north of Bremen
- Breakfast restaurant with terrace

AtLAntic hotel Wilhelmshaven

- 4-Sterne-Superior-Kategorie
- Am Hafen und in der Nähe des Jadebusen
- Wellnessbereich mit Pool, Sauna und Fitnessraum

- 4-star superior category
- At the port and in the vicinity of Jade Bay
- wellness area with pool, sauna and fitness room

AtLAntic hotel sAiL city · Bremerhaven

- 4-Sterne-Kategorie
- Exklusive Lage direkt am Weserdeich
- Sauna mit Panoramablick 

- 4-star category
- Exclusive location right on the weser dyke
- Sauna with panoramic view

AtLAntic hotel Kiel

- 4-Sterne-Superior-Kategorie
- Direkt an der Förde im Herzen von Kiel  
- Sauna- und Fitnessbereich 

- 4-star superior category
- Directly on the fjord in the heart of Kiel
- Sauna and fitness area

30 · 3122 · 23

32 · 3324 · 25

3426 · 27

28 · 29

AtLAntic hotel universum · Bremen

- 4-Sterne-Kategorie
- Direkt am Bürgerpark und am Universum® Bremen 
- Sauna- und Ruhebereich 

- 4-star category
- next to the Bürgerpark and Universum® Bremen
- Sauna and resting area

20 · 21

AtLAntic hotel Lübeck

- 4-Sterne-Superior-Kategorie
- Zentral in der historischen Lübecker Altstadt 
- Sauna- und Fitnessbereich 

- 4-star superior category
- Centrally situated in the historic part of Lübeck
- Sauna and fitness area

AtLAntic congress hotel essen

- 4-Sterne-Superior-Kategorie
- Neben der Messe Essen und Congress Center 
- Fitness- und Wellnessbereich

- 4-star superior category
- next to the trade fair and Congress Center
- fitness and wellness area



The ATLAnTIC hotels are the perfect address  
if you value individuality. our certified hotels 
include private and design hotels, all pursuing 
one goal: “only the best for the guest”.

Seven cities, each with their very special charm, 
welcome you: Bremen and Lübeck have intrigu-
ing and historic old towns; Kiel and Travemünde 
will delight you with their direct location on the 
Baltic Sea, while Bremerhaven and wilhelms-
haven offer some fresh north Sea flair. Essen, 
on the other hand, can boast the sustainability 
project “European green Capital 2017”.

Wer Wert auf Individualität legt, ist bei den ATLANTIC Hotels  

richtig. Zu unseren Häusern gehören zertifizierte Privat- und Design-

hotels, die ein Ziel verbindet: „Nur das Beste für den Gast“.

Sieben Städte mit ganz eigenem Charme heißen Sie willkommen: 

Bremen und Lübeck bestechen durch ihre historischen Altstädte;  

Kiel und Travemünde begeistern mit ihrer direkten Ostseelage  

und Bremerhaven und Wilhelmshaven bezaubern durch ihr maritimes 

Nordsee-Flair. Essen macht dagegen neugierig auf sein nachhaltiges 

Projekt „Grüne Hauptstadt Europas 2017“.

herzLich WiLLKommen

wELComE

von unseren hoteLs Aus 
erreichen sie zAhLreiche 
sehensWürdigKeiten in  
Wenigen minuten. 

nUmERoUS SIghTS CAn BE 
REAChED fRom oUR hoTELS 
In onLY A fEw mInUTES. 6 · 7



In our hotels, you can look forward to enjoying 
numerous family-friendly extras: welcome 
gifts for children, family rooms with a con-
necting door, kids’ meals in our restaurants, 
and family discounts on your booking.
There are also many exciting excursion oppor-
tunities located nearby for children of all ages. 
At the Universum® Bremen, for example, you 
will experience scientific phenomena right up 
close, while in the Klimahaus® Bremerhaven 
8° ost you take a world trip along the 8th 
degree of longitude.

In unseren Hotels können Sie sich auf zahlreiche familien-

freundliche Extras freuen: Willkommensgruß für Kinder, Familien-

zimmer mit Verbindungstür, Kindergerichte im Restaurant und 

Ermäßigungen bei Ihrer Buchung. 

Nutzen Sie auch die vielfältigen Ausflugsmöglichkeiten  

für Kinder aller Altersstufen. Im Universum® Bremen erleben Sie 

zum Beispiel naturwissenschaftliche Phänomene hautnah 

und im Klimahaus® Bremerhaven 8° Ost gehen Sie entlang des 

8. Längengrades auf Weltreise.  

fAmILY@ ATLAnTIC

FAmiLY@AtLAntic

ihre Kinder erWArtet eine gAnz 
Besondere speiseKArte in unseren 
restAurAnts – spAssFAKtor 
gArAntiert! 

YoUR ChILDREn CAn ExPECT A vERY 
SPECIAL mEnU In oUR RESTAURAnTS – 
wITh A hIgh fUn fACToR gUARAnTEED! 8 · 9



10 · 11

In our hotels, you can choose between a wide 
range of wellness facilities and sport options. 
Almost all the hotels have fitness rooms 
together with spa and relaxation areas.  
The panorama sauna at the ATLAnTIC hotel  
SAIL City in Bremerhaven is a special high -
light. our hotels in Travemünde and wilhelms-
haven offer swimming pools as well as 
customized beauty treatments to meet every 
guest’s needs.

einFAch mAL den ALLtAg 
hinter sich LAssen: in den AtLAntic 
hoteLs hABen sie dAzu vieLFäLtige 
mögLichKeiten.

JUST LEAvE YoUR EvERYDAY RoUTInE 
BEhInD YoU: YoU hAvE A gREAT ChoICE 
AT ThE ATLAnTIC hoTELS.

fITnESS AnD wELLnESS

Fitness und WeLLness

In unseren Hotels können Sie zwischen unterschiedlichsten 

Wellness- und Sportangeboten wählen. Fast alle Häuser  

verfügen über Fitnessräume sowie Spa- und Entspannungs-

bereiche. Ein echtes Highlight ist die Panoramasauna im 

ATLANTIC Hotel SAIL City in Bremerhaven. Unsere Häuser in 

Travemünde und Wilhelmshaven bieten neben Schwimmbädern 

maßgeschneiderte Schönheits behandlungen für jeden 

Kundenwunsch.



Allow us to also pamper you with our culinary 
specialities! whether a lavish breakfast as 
the perfect start to the day or an atmospheric 
dinner as the harmonious end to a perfect 
day: In a stylish atmosphere with first-class 
service, you can choose from modern german 
and international cuisine. our chefs place the 
very highest value on exquisite ingredients, 
regional products and fresh preparation.  
our bars offer fine cocktails and select wines.

Lassen Sie sich von uns auch kulinarisch verwöhnen!  

Ob reichhaltiges Frühstück als perfekter Start in den Tag oder 

stimmungsvolles Dinner zum harmonischen Tagesausklang: 

In stilvollem Ambiente bei erstklassigem Service wählen Sie 

zwischen moderner deutscher oder internationaler Gastronomie. 

Unsere Küchenchefs legen dabei höchsten Wert auf exquisite 

Zutaten, regionale Produkte sowie frische Zubereitung.  

Unsere Bars bieten Ihnen feine Cocktails und erlesene Weine. 

RESTAURAnTS AnD BARS

restAurAnts und BArs

gutes FrühstücK – guter tAg! 
unsere reich hALtigen FrühstücKs-
BuFFets Bieten vieLFALt Für 
jeden geschmAcK.

gooD BREAKfAST – gooD DAY! 
oUR ExTEnSIvE BREAKfAST BUffETS 
offER SomEThIng foR EvERY TASTE. 12 · 13



AtLAntic hotel Airport gmbh

Flughafenallee 26 · 28199 Bremen
Tel. +49 (0)421 55 71-0
Fax +49 (0)421 55 71-100

airport@atlantic-hotels.de 14 · 15

AtLAntic hoteL Airport

BREmEn

SLEEP & fLY 

Spend the night before your departure  

at the hotel and get a relaxed start to your 

holiday.

sLeep & FLY 

Sie verbringen die Nacht vor Ihrem Abflug 

im Hotel und starten ganz entspannt in 

den Urlaub. 

• 1 overnight stay incl. breakfast
• 0.75 l bottle of mineral water in your room
• free wifi

G  54.50 per person in a Comfort double room
G  34.50 single room surcharge

eAt, sLeep & FLY
•	 Additional 2-course menu in BLIxx restaurant
G  74.50 per person in a Comfort double room

Bookable all year round. only in connection with a charter flight 
from Bremen Airport (present your ticket). family rates available.

•	 1	Übernachtung	inkl.	Frühstück	
•	 	0,75	l	Flasche	Mineralwasser	auf	dem	Zimmer	
•	 Kostenfreies	W-LAN

G 54,50 pro Person im Comfort Doppelzimmer
G 34,50 Einzelzimmerzuschlag  

eAt, sLeep & FLY
•	 zusätzlich	2-Gang-Menü	im	Restaurant	BLIXX
G 74,50 pro Person im Comfort Doppelzimmer

Ganzjährig buchbar. Nur in Verbindung mit Charterflug ab 
Bremen Airport (Ticket vorlegen). Familien preise verfügbar.

Bremer erLeBnis

Erkunden Sie die Hansestadt mit der zwei

tägigen ErlebnisCARD Bremen – in nur  

10 Minuten sind Sie direkt in der City.

ExPERIEnCE BREmEn

Explore the Hanseatic City with the two-day 

ErlebnisCARD Bremen – in only 10 minutes, 

you are right in the heart of the city.

• 2 overnight stays incl. breakfast
• Two-day ErlebnisCARD Bremen 
 (up to 50% discount on many cultural and 
 entertainment programmes in Bremen)
• 0.75 l bottle of mineral water in your room
• free wifi
• free hotel parking

G  119.00 per person in a Comfort double room
G  69.00 single room surcharge

Bookable all year round.

•	 	2	Übernachtungen	inkl.	Frühstück
•	 	Zweitägige	ErlebnisCARD	Bremen	(bis	zu	 

50%	Rabatt	auf	zahlreiche	Bremer	Kultur-	und	
unter haltungsprogramme)

•	 0,75	l	Flasche	Mineralwasser	auf	dem	Zimmer	
•	 Kostenfreies	W-LAN
•	 Kostenfreier	Hotelparkplatz	

G 119,00 pro Person im Comfort Doppelzimmer
G 69,00 Einzelzimmerzuschlag 

Ganzjährig buchbar. 



AtLAntic hotel galopprennbahn gmbh

Ludwig-Roselius-Allee 2 · 28329 Bremen
Tel. +49 (0)421 33 300-0
Fax +49 (0)421 33 300-500

rennbahn@atlantic-hotels.de

•  2 overnight stays incl. breakfast – in two 
 rooms connected with an access door
•  Special children’s offer: Children’s toys and 

books, colourful bedding, surprise gift
•  26 balls on the driving range incl. range fee 
 and rental golf clubs
• 0.75 l bottle of mineral water in your room
• free wifi
• Parking directly at the hotel

G  199.00  for 2 rooms, for 2 adults and  
up to 3 children aged at most 14 years.

Arrival on Thursdays to Saturdays, on public holidays and 
during school vacations.

READY foR ThE wEEKEnD

Check in, feel at home, and explore  

Bremen for two days – your city break  

in the Hanseatic City!

fAmILY SPECIAL  

Spend a weekend amidst lush greenery  

at the GolfRange and racecourse.

16 · 17

AtLAntic hoteL 
gALopprennBAhn

FAmiLienspeziAL   

Verbringen Sie ein Wochenende im Grünen 

an der GolfRange und Galopprennbahn.

•	 1	Übernachtung	inkl.	Frühstück	
•	 	Zweitägige	ErlebnisCARD	Bremen	(bis	zu	 

50%	Rabatt	auf	zahlreiche	Bremer	Kultur-	und	
unter haltungsprogramme)

•	 	0,75	l	Flasche	Mineralwasser	zur	Begrüßung	
auf	dem	Zimmer	

•	 Kostenfreies	W-LAN	
•	 Parken	direkt	am	Hotel

G 49,50 pro Person im Superior Doppelzimmer
G 31,00 Einzelzimmerzuschlag

Anreise von freitags bis einschließlich sonntags 
und an Feiertagen.

BREmEn

•	 	2	Übernachtungen	inkl.	Frühstück	–	in	zwei	
zimmern verbunden mit einer durchgangstür 

•	 	Kinderspezial:	Kinderspielzeug	und	-bücher,	
bunte	Bettwäsche,	Überraschungsgeschenk	

•	 	26	Bälle	auf	der	Driving	Range	inkl.	Range	Fee	
und	Leihschläger	

•	 	0,75	l	Flasche	Mineralwasser	auf	dem	Zimmer	
•	 Kostenfreies	W-LAN	
•	 Parken	direkt	am	Hotel

G 199,00  für 2 Zimmer gültig für 2 Erwachsene 
 und 3 Kinder bis 14 Jahre.

Anreise donnerstags bis samstags, an Feiertagen 
und in den Schulferien.

AB ins Wochenende  

Einchecken, wohlfühlen und zwei Tage 

lang Bremen erkunden – Ihr Kurztrip in die 

Hansestadt!

• 1 overnight stay incl. breakfast
• Two-day ErlebnisCARD Bremen 
 (up to 50% discount on many cultural and 
 entertainment programmes in Bremen)
• 0.75 l bottle of mineral water in your room  
 upon arrival
• free wifi
• Parking directly at the hotel

G  49.50 per person in a Superior double room
G  31.00 single room surcharge

Arrival on fridays, Saturdays, Sundays 
and public holidays.



AtLAntic grand hotel Bremen gmbh

Bredenstraße 2 · 28195 Bremen
Tel. +49 (0)421 620 62-0
Fax +49 (0)421 620 62-500

grandhotel@atlantic-hotels.de

• 1 overnight stay in the suite incl. breakfast
• 1 x 4-course menu in the ALTo restaurant
• 0.75 l Champagne and a sweet surprise
• Limousine transfer from/to the train station 
 or Bremen Airport; alternatively, a free parking 
 space in the hotel‘s underground car park
• Individual flower arrangement
• minibar included (once)
• Late check-out

G  250.00 per person 

Bookable mondays to Sundays.

• 2 overnight stays incl. breakfast
• 1 x 2-course menu in the ALTo restaurant, 
 including a bottle of wine (0.75 l)
• welcome drink upon arrival
• Sweet greeting from our pâtisserie
• Back massage, 30 minutes per person
 (on request and subject to availability)
• Late check-out

from G 210.00 per person in a Comfort double room
from G 120.00 single room surcharge

Bookable all year round, mondays to Sundays.

SUITE DREAmS In BREmEn  

Spend an unforgettable night in one of  

our hotel suites.

wELLnESS foR BoDY & SoUL  

Book your pure relaxation in the heart  

of the historic district.

18 · 19

BREmEn

AtLAntic  
grAnd hoteL Bremen

WeLLness Für Körper & seeLe   

Buchen Sie Entspannung pur in zentraler 

Altstadtlage. 

suiten-träume in Bremen  

Verbringen Sie eine unvergessliche Nacht  

in einer unserer Hotelsuiten.

•	 2	Übernachtungen	inkl.	Frühstück	
•	 	1	x	2-Gang-Menü	im	Restaurant	ALTO	inklusive	

einer Flasche Wein (0,75 l)
•	 Begrüßungsgetränk	bei	Anreise
•	 	Süße	Begrüßung	aus	der	Pâtisserie 
•	 	Rückenmassage	je	30	Min.	pro	Person	 

(auf	Anfrage	und	nach	Verfügbarkeit)
•	 Late	Check-out

ab G 210,00 pro Person im Comfort Doppelzimmer 
ab G 120,00 Einzelzimmerzuschlag  

Ganzjährig buchbar von montags bis sonntags.

•	 1	Übernachtung	in	der	Suite	inkl.	Frühstück	
•	 1	x	4-Gang-Menü	im	Restaurant	ALTO
•	 0,75	l	Champagner	und	eine	süße	Begrüßung	
•	 	Limousinentransfer	vom/zum	Bahnhof	oder	

Flughafen	Bremen,	alternativ	kostenfreier	
Stellplatz	in	der	hoteleigenen	Tiefgarage

•	 Individuelles	Blumenarrangement
•	 Minibar	inklusive	(einmalig)
•	 Late	Check-out

G 250,00 pro Person 

Buchbar von montags bis sonntags.



AtLAntic hotel universum gmbh

Wiener Straße 4 · 28359 Bremen
Tel. +49 (0)421 24 67-0
Fax +49 (0)421 24 67-500

universum@atlantic-hotels.de

•	 2	Übernachtungen	inkl.	Frühstück	
•	 	1	x	3-Gang-Menü	am	Anreisetag	im	Restaurant	

cAmpus
•	 Begrüßungsgetränk	an	unserer	Bar
•	 	0,75	l	Flasche	Mineralwasser	zur	Begrüßung	

auf	Ihrem	Zimmer
•	 Kostenfreies	W-LAN	

G 129,00 pro Person im Business Doppelzimmer
G 50,00 Einzelzimmerzuschlag

Tipp: Kinder bis 6 Jahre übernachten kostenfrei im Zimmer 
der Eltern. 
Buchbar am Wochenende, an Feiertagen und zu Ferienzeiten.

• 2 overnight stays incl. breakfast
• 1 x 3-course menu in the CAmPUS restaurant 
 on the day of arrival
• welcome drink at our bar
• 0.75 l bottle of mineral water as a welcome 
 in your room
• free wifi

G  129.00 per person in a Business double room
G  50.00 single room surcharge

Tip: Children up to the age of 6 years can stay for free in  
their parents’ room. 
Bookable on weekends, public holidays and during vacations.

einFAch mAL rAus!  

Besichtigen Sie die Bremer Innenstadt oder 

lassen Sie im Bürgerpark die Seele baumeln.

SImPLY gET AwAY fRom IT ALL!

Explore the sights of Bremen’s city centre or 

sit back and relax in the green Bürgerpark.

on ToUR In BREmEn  

Explore the Universum® Bremen or use the 

ErlebnisCARD Bremen to discover the city.

20 · 21

BREmEn

AtLAntic hoteL universum

on tour in Bremen  

Besuchen Sie das Universum® Bremen oder 

nutzen Sie die ErlebnisCARD Bremen.

• 1 overnight stay incl. breakfast
• 1 x 3-course menu in the CAmPUS restaurant
• Admission ticket for Universum® Bremen or,
 alternatively, two-day ErlebnisCARD Bremen  
 (up to 50% discount on many cultural 
 and entertainment programmes in Bremen)
• 0.75 l bottle of mineral water in your room
• free wifi
• Parking at the hotel

G  99.00 per person in a double room
G  30.00 single room surcharge

Bookable on weekends, public holidays and during vacations.

•	 1	Übernachtung	inkl.	Frühstück	
•	 1	x	3-Gang-Menü	im	Restaurant	cAmpus
•	 	Eintrittskarte	für	das	Universum® Bremen  

oder	wahlweise	zweitägige	ErlebnisCARD	Bremen  
(bis	zu	50%	Rabatt	auf	zahlreiche	Bremer	 
Kultur- und unter haltungsprogramme)

•	 	0,75	l	Flasche	Mineralwasser	auf	dem	Zimmer
•	 Kostenfreies	W-LAN
•	 Parkplatz	am	Hotel	

G 99,00 pro Person im Doppelzimmer
G 30,00 Einzelzimmerzuschlag

Buchbar am Wochenende, an Feiertagen und zu Ferienzeiten.



AtLAntic hotel vegesack gmbh

Sagerstraße 20 · 28757 Bremen
Tel. +49 (0)421 66 05-0
Fax +49 (0)421 66 47 74

vegesack@atlantic-hotels.de

hELIgoLAnD hIgh SPEED & EASY

Enjoy the fresh North Sea breeze tingling 

in your nose for a day.

CYCLIng on ThE DYKES

Your cycling getaway through the maritime 

district Vegesack and the Blockland meadows.

22 · 23

BREmEn

AtLAntic hoteL vegesAcK

heLgoLAnd high speed & eAsY   

Lassen Sie sich einen Tag lang die frische 

Nordseebrise um die Nase wehen. 

BiKen AuF den deichen   

Ihr Radkurzurlaub durch den maritimen 

Stadtteil Vegesack sowie das Blockland.

•	 1	Übernachtung	inkl.	Frühstück	
•	 1	x	Teilnahme	am	Abendbuffet	im	Hotel
•	 	Tagesausflug	nach	Helgoland	mit	dem	

hochseekatamaran „halunder jet“   
(11.30 uhr ab cuxhaven, eigene Anreise)

•	 Begrüßungsgetränk	bei	Anreise
•	 Kostenfreies	W-LAN

G 109,95 pro Person im Standard Doppelzimmer
G 25,00 Einzelzimmerzuschlag

Buchbar für Gruppen ab 20 Personen, 
von April bis Oktober, tägliche Anreise.

•	 2	Übernachtungen	inkl.	Frühstück	
•	 	1	x	Abendessen	im	Restaurant	„Grauer	Esel“	 

am	Vegesacker	Hafen	inkl.	1	Getränk
•	 	Ausflugsfahrten:	„Berg	und	Wal“	(37	km)	

und „Kuh, Knipp und Kult“ (25 km) mit einem 
Bahnticket	„Bremen	Hbf	–	Vegesack“	inkl.	
Fahrradmitnahme mit der nordWestBahn

•	 Kostenfreies	W-LAN
Tipp: Etappenkombinationen per City-Bahn oder per 
Schiff sind mit dem Fahrrad möglich.

G 123,95 pro Person im Standard Doppelzimmer
G  25,00 Einzelzimmerzuschlag
Ganzjährig buchbar. Leihfahrrad pro Tag: D 10,00

• 2 overnight stays incl. breakfast
• 1 x dinner in the “grauer Esel” restaurant at 
 vegesack harbour, incl. 1 drink
• Excursions: “Berg und wal” (37 km) and “Kuh, 
 Knipp und Kult“ (25 km) with a train ticket 
 „Bremen Central Station – vegesack“ 
 incl. bike pass on the nordwestBahn train
• free wifi
Tip: when travelling by bicycle, it is possible to mix 
routes using various trains or boats.

G  123.95 per person in a double room
G  25.00 single room surcharge
Bookable all year round. Bike rental per day: D 10.00

• 1 overnight stay incl. breakfast
• 1 x participation in the evening buffet at the hotel
• Day trip to heligoland with the offshore 
 catamaran “halunder Jet” (departing 11:30 am 
 from Cuxhaven, arrival by own means)
• welcome drink upon arrival
• free wifi

G  109.95 per person in a Standard double room
G  25.00 single room surcharge

Bookable for groups of at least 20 persons 
from April to october, arrival daily.



AtLAntic hotel sAiL city gmbh

Am Strom 1 · 27568 Bremerhaven
Tel. +49 (0)471 30 990-0
Fax +49 (0)471 30 990-500

sailcity@atlantic-hotels.de

•	 1	Übernachtung	inkl.	Frühstück	
•	 1	x	3-Gang-Menü	im	Restaurant	STROM
•	 Eintritt	in	das	Klimahaus® Bremerhaven 8° ost 
•	 Welcome-Drink
•	 0,75	l	Flasche	Mineralwasser	auf	dem	Zimmer
•	 Kostenfreies	W-LAN

G 115,00 pro Person im Comfort Doppelzimmer
G 30,00 Einzelzimmerzuschlag

Ganzjährig buchbar. 

• 1 overnight stay incl. breakfast
• 1 x 3-course menu in the STRom restaurant
• Admission to Klimahaus® Bremerhaven 8° ost
• welcome drink
• 0.75 l bottle of mineral water in your room
• free wifi

G  115.00 per person in a Comfort double room
G  30.00 single room surcharge

Bookable all year round.

• 2 overnight stays incl. breakfast
• 1 x 3-course menu in the STRom restaurant
• 1 x 4-course menu in the STRom restaurant
• Admission ticket of your choice for a 
 Bremerhaven attraction
• welcome drink
• 0.75 l bottle of mineral water in your room
• free wifi

G  211.00 per person in a Comfort double room
G  60.00 single room surcharge

Bookable all year round.

CLImATE To go!   

Go on a journey of discovery to the 

Klimahaus® Bremerhaven 8° Ost and  

enjoy a 3-course menu.

24 · 25

AtLAntic hoteL sAiL citY

BREmERhAvEn

KLimA to go!   

Begeben Sie sich auf Weltreise im Klima

haus® Bremerhaven 8° Ost und genießen 

Sie ein 3GangMenü.

•	 2	Übernachtungen	inkl.	Frühstück		
•	 1	x	3-Gang-Menü	im	Restaurant	STROM	
•	 1	x	4-Gang-Menü	im	Restaurant	STROM
•	 	Eintrittskarte	nach	Wahl	für	eine	

Bremerhavener Attraktion 
•	 Welcome-Drink	
•	 	0,75	l	Flasche	Mineralwasser	auf	dem	Zimmer	
•	 Kostenfreies	W-LAN

G 211,00 pro Person im Comfort Doppelzimmer 
G 60,00 Einzelzimmerzuschlag  

Ganzjährig buchbar.

ADvEnTURE TRIP BREmERhAvEn 

Discover the Seaside City with a harbour 

cruise or during a tour through the German 

Emigration Center.

erLeBnisreise BremerhAven   

Lernen Sie die Seestadt bei einer Hafen

rundfahrt oder einer Reise durch das 

Deutsche Auswandererhaus kennen. 



AtLAntic hotel Kiel gmbh

Raiffeisenstraße 2 · 24103 Kiel
Tel. +49 (0)431 37 499-0
Fax +49 (0)431 37 499-500

kiel@atlantic-hotels.de

DISCovER KIEL 

Discover Kiel over land and from the water – 

fresh Baltic breeze included!

REnDEZvoUS on DECK 8 

Look forward to a romantic rendezvous  

in one of the most beautiful bars of Kiel.
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AtLAntic hoteL KieL

rendezvous AuF decK 8  

Freuen Sie sich auf ein krönendes Rendez

vous in einer der schönsten Bars Kiels.

KIEL

KieL entdecKen   

Entdecken Sie Kiel zu Land und zu Wasser 

– frische Ostseebrise inklusive!

• 2 overnight stays incl. breakfast
• 1 x 4-course menu with a glass of Prosecco 
 in the PIER 16 restaurant
• voucher for an ATLAnTIC cocktail on 
 DECK 8 – the Bar
• Late check-out until 3 pm
• free wifi

G  219.50  per person in a Superior double room 
 with a fjord view

Bookable all year round.

•	 	2	Übernachtungen	inkl.	Frühstück	
•	 	1	x	4-Gang-Menü	mit	einem	Glas	Prosecco	im	

restaurant pier 16
•	 	Gutschein	für	einen	ATLANTIC	Cocktail	auf	 

decK 8 – die Bar
•	 Late	Check-out	bis	15	Uhr
•	 Kostenfreies	W-LAN

G 219,50  pro Person im Superior Doppelzimmer 
 mit Fördeblick

Ganzjährig buchbar.

•	 	2	Übernachtungen	inkl.	Frühstück	
•	 1	x	3-Gang-Menü	im	Restaurant	PIER	16
•	 Teilnahme	an	einer	Hafenrundfahrt
•	 	Besuch	im	Rathausturm	mit	Panoramablick	 

aus 70 m höhe
•	 Kostenfreies	W-LAN

G 189,50 pro Person im Comfort Doppelzimmer
G 91,00 Einzelzimmerzuschlag 

Buchbar von Mai bis September.

• 2 overnight stays incl. breakfast
• 1 x 3-course menu in the PIER 16 restaurant
• Participation in a harbour cruise
• visit to the town hall tower with panoramic view 
 from a height of 70 m
• free wifi

G  189.50 per person in a Comfort double room
G  91.00 single room surcharge

Bookable from may to September.



AtLAntic hotel Lübeck 
Hotel Betriebsgesellschaft Schmiedestraße mbH 
Schmiedestraße 9–15  · 23552 Lübeck
Tel. +49 (0)451 38 479-0
Fax +49 (0)451 38 479-500
luebeck@atlantic-hotels.de

• 1 overnight stay incl. breakfast
• 1 x 4-course hanseatic menu in the SALIS 
 restaurant
• Admission ticket for holsten gate museum
• 0.75 l bottle of mineral water in your room
• free wifi

G  108.00 per person in a Comfort double room
G  60.00 single room surcharge

Bookable all year round.

SwEET TEmPTATIon 

Explore the historic district of Lübeck and 

take a marzipan break at Niederegger.

LÜBECK AT fIRST hAnD!

Experience Lübeck and immerse yourself 

in the history of the Hanseatic City when 

visiting Holsten Gate.
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AtLAntic hoteL LüBecK

LÜBECK

•	 1	Übernachtung	inkl.	Frühstück		
•	 1	x	Hanseatisches	4-Gang-Menü	im	
 restaurant sALis
•	 Eintrittskarte	für	das	Museum	Holstentor	
•	 0,75	l	Flasche	Mineralwasser	auf	dem	Zimmer
•	 Kostenfreies	W-LAN

G 108,00 pro Person im Comfort Doppelzimmer
G 60,00 Einzelzimmerzuschlag

Ganzjährig buchbar.

LüBecK hAutnAh!   

Erleben Sie Lübeck und tauchen Sie bei  

einem Besuch im Holstentor in die 

Geschichte der Hansestadt ein.

süsse verFührung 

Erkunden Sie die Altstadt Lübecks und 

kehren Sie im NiedereggerStammhaus ein.

• 2 overnight stays incl. breakfast
• 1 x 3-course menu or participation in the 
 SALIS restaurant buffet
• Little marzipan welcome case in your room
• niederegger coffee cover with Lübecker 
 nut cake and a hot beverage
• visit to the marzipan lounge
• 0.75 l bottle of mineral water in your room
• free wifi

G  183.00 per person in a Comfort double room
G  120.00 single room surcharge

Bookable all year round.

•	 2	Übernachtungen	inkl.	Frühstück		
•	 	1	x	3-Gang-Menü	oder	Teilnahme	am	Buffet	
 im restaurant sALis
•	 	Marzipanköfferchen	auf	dem	Zimmer	
•	 	Niederegger	Kaffeegedeck	mit	Lübecker	

Nusstorte	und	einem	Heißgetränk	
•	 Besuch	des	Marzipansalons	
•	 	0,75	l	Flasche	Mineralwasser	auf	dem	Zimmer	
•	 Kostenfreies	W-LAN

G 183,00 pro Person im Comfort Doppelzimmer
G 120,00 Einzelzimmerzuschlag 

Ganzjährig buchbar.



AtLAntic grand hotel travemünde gmbh

Kaiserallee 2 · 23570 Lübeck-Travemünde
Tel.  +49 (0)4502 308-0
Fax  +49 (0)4502 308-333

travemuende@atlantic-hotels.de

• 2 overnight stays incl. breakfast
• 1 x 3-course menu in hoLSTEIn’S restaurant
• 1 x 4-course menu in hoLSTEIn’S restaurant
• ATLAnTIC wellness package (more on page 35)
• free wifi

from G 272.00 per person in a double room
from G 48.00 single room surcharge

Bookable all year round.

ASIA & EURoPE

Let yourself be pampered by our spa team. 

The fresh Baltic breeze will charge you up 

for the day.

BALTIC SEA DAYS 

Enjoy the culinary diversity of HOLSTEIN’S 

restaurant and spend a wonderful day at the 

picturesque Baltic Sea beach.
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Asien & europA  

Lassen Sie sich von unserem SpaTeam 

verwöhnen. Die frische Ostseebrise gibt 

Ihnen neue Energie für den Tag. 

ostsee tAge   

Genießen Sie die kulinarische Vielfalt des 

Restaurants HOLSTEIN’S und verbringen 

Sie den Tag am malerischen Ostseestrand. 

TRAvEmÜnDE

AtLAntic 
grAnd hoteL trAvemünde

•	 2	Übernachtungen	inkl.	Frühstück	
•	 1	x	3-Gang-Menü	im	Restaurant	hoLstein’s 
•	 1	x	4-Gang-Menü	im	Restaurant	hoLstein’s 
•	 	AtLAntic	Wohlfühlpaket	(mehr auf S. 35)
•	 Kostenfreies	W-LAN

ab G 272,00 pro Person im Doppelzimmer
ab G 48,00 Einzelzimmerzuschlag 

Ganzjährig buchbar.

• 2 overnight stays incl. breakfast
• 1 x 4-course menu in hoLSTEIn’S restaurant
• ATLAnTIC wellness package (more on page 35)
•  Eurasia energizing treatment (40 minutes)
 for a relaxed back
• free wifi

from G 285.00 per person in a double room
from G 49.00 single room surcharge

Bookable all year round.

•	 2	Übernachtungen	inkl.	Frühstück	
•	 1	x	4-Gang-Menü	im	Restaurant	hoLstein’s
•	 	AtLAntic	Wohlfühlpaket	(mehr auf S. 35) 
•	 Eurasia-Wohlfühlbehandlung	(40	Minuten)	
	 für	einen	entspannten	Rücken
•	 Kostenfreies	W-LAN

ab G 285,00 pro Person im Doppelzimmer
ab G 49,00 Einzelzimmerzuschlag 

Ganzjährig buchbar.



AtLAntic hotel Wilhelmshaven gmbh

Jadeallee 50 · 26382 Wilhelmshaven
Tel.  +49 (0)4421 77 338-0
Fax  +49 (0)4421 77 338-11

wilhelmshaven@atlantic-hotels.de

• 2 overnight stays in one of our suites 
 incl. breakfast
• 1 x selection of frisian tapas on the harbour  
 terrace or in the SEvEn C’S bar
• ATLAnTIC wellness package (more on page 35)
•  Sweet surprise from our pâtisserie and  

champagne in your suite
• free wifi

from G 277.50 per person in a Superior Junior suite
from G 217.50 single room surcharge

Bookable all year round.

BEST vIEw 

Enjoy Wilhelmshaven’s best view of the 

harbour – window seats guaranteed and 

binoculars included.

SwEET SUITE DREAmS 

In our spacious suites with a high-class 

maritime style, you are guaranteed  

to have sweet dreams.
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sWeet suite dreAms  

In unseren großzügigen Suiten im edel

mari timen Stil werden Sie garantiert süße 

Träume haben.

Best vieW   

Genießen Sie Wilhelmshavens beste Aus

sicht auf den Hafen – garantierte Fenster

plätze und LeihFernglas inklusive.

wILhELmShAvEn

AtLAntic 
hoteL WiLheLmshAven

•	 2	Übernachtungen	in	einer	unserer	Suiten	
 inkl. Frühstück 
•	 1	x	Auswahl	von	Friesischen	Tapas	auf	der	
	 Hafenterrasse	oder	in	der	seven c’s Bar
•	 	AtLAntic	Wohlfühlpaket	(mehr auf S. 35) 
•	 	Süße	Begrüßung	aus	der	Pâtisserie und 

champagner in der suite 
•	 Kostenfreies	W-LAN

ab G 277,50 pro Person in der Superior Junior Suite
ab G  217,50 Einzelzimmerzuschlag

Ganzjährig buchbar.

• 2 overnight stays incl. breakfast
• 2 x 3-course menu in hARBoUR vIEw restaurant
• ATLAnTIC wellness package (more on page 35)
• Sweet surprise from our pâtisserie and 
 binoculars on loan in your room
• Champagne reception on the south terrace or 
 in the SEvEn C’S bar with a window seat
• free wifi

from G 240.00 per person in a double room
from G 115.00 single room surcharge

Bookable all year round.

•	 2	Übernachtungen	inkl.	Frühstück	
•	 2	x	3-Gang-Menü	im	Restaurant	hArBour vieW
•	 	AtLAntic	Wohlfühlpaket	(mehr auf S. 35) 
•	 Süße	Begrüßung	aus	der	Pâtisserie 
	 und	Leih-Fernglas	auf	dem	Zimmer
•	 Champagnerempfang	auf	der	Südterrasse	
 oder in der seven c’S	Bar	mit	Fensterplatz
•	 Kostenfreies	W-LAN

ab G 240,00 pro Person im Superior Doppelzimmer
ab G 115,00 Einzelzimmerzuschlag 

Ganzjährig buchbar.



AtLAntic congress hotel essen
betrieben von  operated by   Zech Hotels GmbH
Norbertstraße 2a · 45131 Essen
Tel. +49 (0)201 94 628-0
Fax +49 (0)201 94 628-818
info@atlantic-essen.de

• 1 overnight stay incl. breakfast – 
 on request by room service
• Bath additive
• Chocolate strawberries and 0.75 l bottle of  
 Prosecco in your room upon arrival
• free use of the fitness & wellness area
• Late check-out
• free wifi

G  79.00 per person in a Deluxe double room

ATLAnTIC In LovE DELUxE

G  119.00 per person in a Junior Suite
Bookable all year round.

ATLAnTIC In LovE ...

As a little getaway with your 

sweetheart.

ATLAnTIC gRAnD hoTEL TRAvEmÜnDE

ATLAnTIC hoTEL wILhELmShAvEn 
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AtLAntic in Love ...  

Als kleine Auszeit mit Ihrer oder Ihrem 

Liebsten.

AtLAntic grAnd hoteL trAvemünde

AtLAntic hoteL WiLheLmshAven

•	 1	Übernachtung	inkl.	Frühstück	–	
	 auf	Wunsch	per	Room	Service
•	 Badezusatz
•	 Schokoladenerdbeeren	sowie	0,75	l	Flasche		
	 Prosecco	bei	Anreise	auf	dem	Zimmer
•	 Freie	Nutzung	des	Fitness-	&	Wellnessbereichs
•	 Late	Check-Out
•	 Kostenfreies	W-LAN

G 79,00 pro Person im Deluxe Doppelzimmer

ATLANTIC	IN	LOVE	DELUXE
G 119,00 pro Person in der Junior Suite
Ganzjährig buchbar.

ESSEn

AtLAntic  
congress hoteL essen

AtLAntic  
WohLFühLpAKete

•	 1	Flasche	Wasser	0,75	l	bei	Anreise
•	 Alkoholfreie	Getränke	in	der	Minibar
•	 Kaffee-/Teestation	im	Zimmer
•	 	Nutzung	des	Wellnessbereichs	mit	Schwimm	-

bad und sauna 
•	 Bademantel	und	Slipper	auf	Ihrem	Zimmer

• 1 welcome drink upon check-in
• non-alcoholic beverages in the minibar
• wake-up coffee or tea
• 2 free Sky Tv channels
• Use of the wellness area with swimming pool, 
 saunas, steam baths, fitness room and 
 relaxation rooms incl. drinks and fruit
• Bathrobe and slippers in your room

• 1 bottle of water 0.75 l upon arrival
• non-alcoholic beverages in the minibar
• Coffee and tea station in your room
• Use of the wellness area with swimming pool 
 and sauna
• Bathrobe and slippers in your room

•	 1	Begrüßungsgetränk	bei	Check-in
•	 Alkoholfreie	Getränke	in	der	Minibar
•	 Wake-up-Kaffee	oder	-Tee
•	 2	kostenfreie	Sky-Fernsehkanäle
•	 	Nutzung	des	Wellnessbereichs	mit	Schwimmbad, 

Saunen,	Dampfbädern,	Fitnessraum	und	
Ruheräumen	inkl.	Getränken	und	Früchten

•	 Bademantel	und	Slipper	auf	Ihrem	Zimmer

wELLnESS PACKAgES



Die Arrangements sind buchbar auf Anfrage und nach Verfüg bar-

 keit. Die Preise verstehen sich inklusive Mehrwert- und Touristen-

Steuer; im ATLANTIC Grand Hotel Travemünde zzgl. Kurtaxe.  

Die Buchungsabteilungen unserer Hotels beraten Sie gerne zu allen 

Arrangements und weiteren Angeboten.

Im ATLANTIC Gutschein-Shop finden Sie für jeden Anlass das  

perfekte Geschenk. Ganz bequem von Zuhause können Sie Ihren 

Gutschein ausdrucken oder per E-Mail an den Beschenkten senden. 

Mehr unter www.atlantic-hotels.de/gutschein
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ihr ArrAngement YoUR PACKAgE

The packages can be booked on request and subject to avail-
ability. The Prices include vAT and tourist tax; not including 
spa tax at the ATLAnTIC grand hotel Travemünde. The booking 
depart ments of our hotels will be pleased to advise you on  
all packages and further offers. 

find the perfect gift to suit any occasion in the ATLAnTIC 
voucher shop. from the comfort of your own home, you can print 
out the voucher or have it sent to the lucky recipient by email. 
Learn more at www.atlantic-hotels.de/gutschein
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ATLANTIC Hotels
Ludwig-Roselius-Allee 2
28329 Bremen
Tel. +49 (0)421 944888-0
Fax +49 (0)421 944888-552
www.atlantic-hotels.de
info@atlantic-hotels.de * 
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Reservierung und allgemeine Anfragen: 
Reservations and general enquiries:

+49 (0)1806 500-555*
reservierung@atlantic-hotels.de

AuF WIederSeHeN hope to see you soon


