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Stylish design, exceptional comfort, refined 
cuisine and personal full service – this is 
what all AtlANtic Hotels have in common. 
our certified private, conference and resort 
hotels inspire city trippers, peace seekers, 
business people and families alike.
All because we are focused on one thing: your 
personal well-being.

immEr guT infOrmiErT:  
miT unsErEm nEwsLETTEr ErfaHrEn siE  
aLLEs übEr akTuELLE akTiOnEn und  
EXkLusivE angEbOTE.

AlwAyS well iNformeD: witH oUr  
NewSletter, yoU will StAy UP to DAte oN oUr 
cUrreNt SPeciAlS AND eXclUSiVe offerS.

Stilvolles Design, außergewöhnlicher Komfort, raffinierte  

Kulinarik und individueller Full-Service – all das verbindet  

die ATLANTIC Hotels. Unsere zertifizierten Privat-,  

Tagungs- und Resort Hotels begeistern Städteurlauber, 

Ruhesuchende, Geschäftsleute und Familien gleichermaßen.  

Denn bei uns dreht sich alles nur um eins:  

Ihr persönliches Wohlbefinden.  

HErzLicH wiLLkOmmEn

welcome
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Just the right ambience for successful  
meetings! in all AtlANtic Hotels you will find 
excellent facilities for your business events: 
with comfortable rooms and up-to-the-minute 
technology, we are able to host a varied range 
of events in each case, depending on hotel 
capacity, from concentrated meetings and 
large-scale conferences through to represen-
ta tive gala dinners.

miT ErfaHrung, PErfEkTEr  
OrganisaTiOn und ErsTkLassigEm 
sErvicE TragEn wir zum ErfOLg 
iHrEr vEransTaLTung bEi.

eXPerieNce, Perfect orGANiSAtioN 
AND firSt-clASS SerVice All coNtriBUte 
to mAKiNG yoUr eVeNt A SUcceSS.

Das passende Ambiente für erfolgreiche Meetings:  

In allen ATLANTIC Hotels finden Sie exzellente Bedingungen  

für Ihre geschäftlichen Veranstaltungen vor. Mit komfortablen  

Räumlichkeiten und modernster Technik sind wir je nach  

Kapazität des Hauses in der Lage, unterschiedlichste Events 

umzusetzen – von konzentrierten Meetings über große 

Konferenzen bis hin zu repräsentativen Gala-Dîners. 

smarT TagEn und fEiErn

SmArt meetiNGS AND eVeNtS
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As varied as our guests is our selection  
of wellness and sport options at our hotels. 
Go ahead and spoil yourself with a custom 
beauty treatment and a few hours of fitness 
in the AtlANtic Hotel wilhelmshaven, 
or improve your handicap with a round 
of golf right beside the AtlANtic Hotel 
Galopprennbahn in Bremen. An unsurpassed 
atmosphere of exclusiveness is offered by 
Severin*s resort & Spa on Sylt island. 

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

So individuell wie unsere Gäste sind auch die  

unterschiedlichen Wellness- und Sportangebote unserer Hotels. 

Lassen Sie sich mit maßgeschneiderten Schönheitsbehandlungen  

und Fitnessstunden im ATLANTIC Hotel Wilhelmshaven  

verwöhnen oder verbessern Sie Ihr Handicap bei einer Partie Golf 

gleich neben dem ATLANTIC Hotel Galopprennbahn  

in Bremen. Unübertroffene Exklusivität bietet das Severin*s  

Resort & Spa auf Sylt. 
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enjoy a meal in stylish surroundings and with 
first-class service at the AtlANtic Hotels. 
whether modern German cuisine or interna-
tionally inspired dishes, all compositions are 
prepared from fresh, high-quality ingredients, 
in some cases before your very eyes at the  
live cooking station. our chefs attach great 
importance to using regional and seasonal 
products. our AtlANtic wine world tempts 
you with a broad selection of choice wines.

Ein OrT für bEsOndErE anLässE: 
diE wEinkELLEr in unsErEn HOTELs 
in kiEL, LübEck, syLT, LEcH und EssEn 
sOwiE im grand HOTEL brEmEn.

A locAtioN for SPeciAl occASioNS: tHe wiNe 
cellArS iN oUr HotelS iN Kiel, lüBecK, Sylt, 
lecH, eSSeN AND At GrAND Hotel BremeN.

In den ATLANTIC Hotels speisen Sie in stilvollem Ambiente  

und mit erstklassigem Service. Ob moderne deutsche Küche  

oder international inspirierte Gastronomie – alle Speisen werden 

frisch und aus hochwertigen Zutaten zubereitet, teilweise  

vor Ihren Augen an der Live-Cooking-Station. Ein besonderes 

Augenmerk legen unsere Küchenchefs auf regionale Produkte 

und saisonale Angebote. Mit unserer ATLANTIC Hotels Weinwelt 

bieten wir eine breite Auswahl erlesener Weine. 

reStAUrANtS AND BArS

rEsTauranTs und bars
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our destinations take you wherever you  
want to be. Discover untouched tidal flats 
on the island of Sylt or the alpine panorama 
of the winter sports area lech am Arlberg. 
Historic cities such as Bremen and lübeck, 
on the other hand, offer a wide range of  
cultural attractions and entertainment.  
you can enjoy even more maritime charm  
and fresh sea air in our AtlANtic Hotels on 
the North Sea and Baltic Sea coasts.

für EinEn guTEn mOrgEn!  
unsErE rEicH HaLTigEn früHsTücks-
buffETs biETEn viELfaLT für 
jEdEn gEscHmack.

for A reAlly GooD morNiNG!  
oUr eXteNSiVe BreAKfASt BUffetS 
offer SometHiNG for eVery tASte.

cUltUrAl DiVerSity

kuLTurELLE viELfaLT

Unsere Destinationen führen Sie dorthin, wo Sie gerade sein 

möchten. Entdecken Sie die unberührte Sylter Wattlandschaft  

oder das Alpenpanorama des Wintersportgebiets Lech am Arlberg. 

Historische Städte wie Bremen und Lübeck locken dagegen  

mit vielfältigen Kultur- und Unterhaltungsangeboten. Noch mehr 

maritimen Charme genießen und dazu frische Meeresluft 

schnuppern können Sie in unseren ATLANTIC Hotels an der  

Nord- und Ostseeküste. 
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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.

famiLy@aTLanTic

fAmily@ AtlANticIn unseren Hotels können Sie sich auf zahlreiche familien-

freund liche 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.  

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!
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the AtlANtic Hotels are all committed to 
their responsibility for the environment. 
that’s why we treat food with respect. in 
cooperation with United Against waste, we 
find ways to pinpoint food inefficiency in the 
various hotels and to avoid waste. the Green 
Service in the AtlANtic Hotels also protects 
the environment and resources, because 
guests who do not use the room cleaning 
service on a daily basis not only save energy 
but also money.

mEHr und mEHr aTLanTic HOTELs  
HaLTEn sicH iHr EigEnEs biEnEnvOLk 
und sTELLEn aTLanTic HOnig HEr.

more AND more AtlANtic HotelS KeeP 
tHeir owN Bee coloNy AND ProDUce 
AtlANtic HoNey.

coNSerViNG reSoUrceS

rEssOurcEn scHOnEn

Die ATLANTIC Hotels stehen zu ihrer Verantwortung  

für die Umwelt. Deshalb gehen wir auch respektvoll  

mit Lebensmitteln um. Im Verbund mit United Against Waste 

finden wir Wege, die Verschwendung von Lebensmitteln 

in den Häusern zu erkennen und Abfälle zu vermeiden. 

Auch der Grüne Service in den ATLANTIC Hotels schont 

Umwelt und Ressourcen – wer den Zimmerservice nicht  

täglich nutzt, spart nicht nur Energie, sondern auch Geld. 
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with only a 10-minute drive to the city centre 
and the direct connection to the airport, the 
AtlANtic Hotel Airport is the international 
hub for business travellers and city-break 
fans. in the BliXX restaurant at an “altitude” 
of 73 m, you can enjoy not only modern and 
cosmopolitan cuisine, but also a fascinating 
view of the airport activities. All eight 
function rooms allow you to hold perfect 
conferences and celebrations while opposite 
the planes lift off the runway.

auf EinEn bLick  At A GlANce

-  109 zimmer, 3 suiten
- 109 rooms, 3 suites
- 8 veranstaltungsräume  
 für insgesamt 250 Teilnehmer
-  8 function rooms 
 for a total of 250 participants
-  kostenfreies wLan 
-  free wifi
-  restaurant bLiXX und bar
-  BliXX restaurant and bar
-  fitnessbereich
-  fitness area
- 46 hoteleigene Parkplätze sowie 
 1.000 im Parkhaus gegenüber
- 46 hotel parking spaces and
 1,000 in the car park opposite
- direkt am flughafen, citynah
-  directly at the airport, close to the city

Mit nur 10 Fahrminuten in die Innenstadt und der  

direkten Anbindung an den Flughafen ist das ATLANTIC Hotel

Airport die internationale Drehscheibe für Geschäfts- und

Städtereisende. Das in 35 m Höhe gelegene Restaurant BLIXX  

lädt Sie ein, bei weltoffener und frischer Küche den faszinie-

renden Blick auf das Flughafengeschehen zu genießen. In allen 

acht Veranstaltungs räumen lässt sich perfekt tagen und feiern, 

während gegenüber die Flugzeuge vom Rollfeld abheben. 

aTLanTic Hotel airport

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

airport@atlantic-hotels.de

aTLanTic HOTEL airPOrT

BremeN

nEuE 

zimmEr ab 

früHjaHr 

2019
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the 4-star AtlANtic Hotel Galopprennbahn 
offers a panorama view of the green expanse 
at the Bremen racecourse and the Golfrange. 
the modern furnishings in the rooms, the 
friendly staff, the DerBy restaurant and the 
hotel’s own sauna and fitness area turn your 
stay into a feel-good experience. Apart from 
this, business and private functions can be 
staged exactly according to your wishes.

auf EinEn bLick  At A GlANce

-  116 zimmer, 4 studios, 1 suite
-  116 rooms, 4 studios, 1 suite
- 11 veranstaltungsräume  
 für insgesamt 1.200 Teilnehmer
-  11 function rooms 
 for a total of 1,200 participants
-  kostenfreies wLan 
-  free wifi
-  restaurant dErby mit Terrasse, bar
-  DerBy restaurant with terrace, bar
-  sauna- und fitnessbereich 
-  sauna and fitness area
- 500 hoteleigene Parkplätze 
- 500 hotel parking spaces  
-  direkt an der golfrange, nahe an 
 mercedes-benz und The rock
-   directly at Golfrange; near to 

mercedes-Benz and the rock

aTLanTic Hotel galopprennbahn

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

rennbahn@atlantic-hotels.de

aTLanTic HOTEL 
gaLOPPrEnnbaHn

BremeN

Das ATLANTIC Hotel Galopprennbahn der 4-Sterne-Kategorie 

begeistert durch einen Panoramablick auf die Bremer  

Galopp rennbahn und die GolfRange. Die moderne Ausstattung  

der Zimmer, das sympathische Personal, das Restaurant  

DERBY sowie ein Sauna- und Fitnessbereich sorgen dafür,  

dass Sie sich rundum wohlfühlen. Daneben können geschäftliche  

und private Events ganz nach Ihren Wünschen in Szene  

gesetzt werden. 



22 · 23

the AtlANtic Grand Hotel Bremen offers 
superior 4-star comfort at a prominent loca-
tion in the older part of the city. the spacious 
fitness area encourages you to perform at 
your best, and you will find rest and recrea-
tion in the relaxation area with sauna and 
steam bath. in the Alto restaurant, you can 
enjoy excellent dishes, while the AtlANtic 
Bar invites you to have a drink in a relaxed 
atmosphere. Since may 2018, 100 new rooms 
and suites as well as a 170 sqm Grand Suite 
with outdoor terrace await you in addition.

auf EinEn bLick  At A GlANce

-  215 zimmer, 6 Executive zimmer, 
 6 studios, 6 suiten, 1 grand suite
-  215 rooms, 6 executives, 6 studios, 
 6 suites, 1 grand suite
- 9 veranstaltungsräume  
 für insgesamt 500 Teilnehmer
-  9 function rooms 
 for a total of 500 participants
-  kostenfreies wLan 
-  free wifi
-  restaurant aLTO, aTLanTic bar
-  Alto restaurant, AtlANtic Bar
-  weinkeller, roof Lounge mit dachterrasse
-  wine cellar, roof lounge with roof terrace
-  neuer fitness- und saunabereich
-  new fitness and sauna area
- hauseigene Tiefgarage
-  hotel basement car park
- direkt in der bremer altstadt
-  directly in the historic centre

aTLanTic grand Hotel bremen

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

grandhotel@atlantic-hotels.de

aTLanTic  
grand HOTEL brEmEn

BremeN

Das ATLANTIC Grand Hotel Bremen bietet 4-Sterne Superior-

Komfort in prominenter Altstadtlage. Der geräumige Fitnessbereich 

spornt zu Höchstleistungen an, Ruhe und Erholung finden Sie  

im Entspannungsbereich mit Sauna und Dampfbad. Im Restaurant 

ALTO genießen Sie exzellente Gerichte und die ATLANTIC Bar 

lädt zu einem Getränk in lockerer Atmosphäre ein. Seit Mai 2018 

erwarten Sie zusätzlich 100 neue Zimmer und Suiten sowie eine 

170 qm große Grand Suite mit Außen terrasse.
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in this design-oriented 4-star hotel, 
everything is focused on the individual well-
being of the guests. each business-class 
room is an oasis of tranquillity and peace – 
for both leisure and business travellers. 
Besides its enticing aromas and spices, the 
cAmPUS restaurant offers a breathtaking 
view. the barrier-free conference centre,  
with its light-flooded rooms ranging in size 
from 26 to 500 sqm, has the very latest in 
congress technology. 

auf EinEn bLick  At A GlANce

-  146 zimmer, 4 studios
-  146 rooms, 4 studios
- 8 veranstaltungsräume  
 für insgesamt 500 Teilnehmer
- 8 function rooms 
 for a total of 500 participants
-  kostenfreies wLan 
-  free wifi
-  restaurant camPus mit Terrasse
-  cAmPUS restaurant with terrace
- sauna
-  sauna
- ca. 100 hoteleigene Parkplätze
-  approx. 100 hotel parking spaces
-  am stadtwald und am universum® 
 bremen (science center) gelegen
- located adjacent to the Stadtwald park 
 and Universum® Bremen (Science center) 

aTLanTic Hotel universum

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

universum@atlantic-hotels.de

In dem designorientierten 4-Sterne-Hotel dreht sich alles  

um das individuelle Wohlergehen des Gastes. So sind die 

Business zimmer erholsame Ruheinseln – ob für Freizeit- oder 

Geschäftsreisende. Das Restaurant CAMPUS verwöhnt mit  

besonderen Aromen und Gewürzen sowie einem traumhaften 

Ausblick. Das barrierefreie Conference Center mit licht-

durchfluteten Räumen von 26 bis 500 qm verfügt über  

modernste Tagungstechnik. 

aTLanTic HOTEL univErsum

BremeN
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Perfect hospitality with a private atmosphere 
– this is AtlANtic Hotel Vegesack. the 
private hotel is located in the heart of 
Vegesack, Bremen’s most maritime district. 
there is a wonderful view of the river weser 
and the historic centre of Vegesack from a 
number of the comfortable rooms and studios 
of the hotel. in summer, the breakfast buffet 
can be enjoyed on the large sun terrace in  
the inner courtyard. 

auf EinEn bLick  At A GlANce

-  82 zimmer, 4 studios
-  82 rooms, 4 studios
- 3 veranstaltungsräume  
 für insgesamt 80 Teilnehmer
-  3 function rooms 
 for a total of 80 participants
-  kostenfreies wLan 
-  free wifi
-   frühstücksrestaurant mit Terrasse
-  restaurant (breakfast service only)
 with terrace
- ca. 50 hoteleigene Parkplätze
-  approx. 50 hotel parking spaces
- maritime Lage
- maritime locationaTLanTic Hotel vegesack

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

vegesack@atlantic-hotels.de

aTLanTic HOTEL vEgEsack

BremeN

Perfekte Gastlichkeit in privater Atmosphäre − dafür steht das 

ATLANTIC Hotel Vegesack. Das Hotel Garni befindet sich im 

Herzen Vegesacks, Bremens wohl maritimstem Stadtteil.

Von einigen der Zimmer und Studios des Hotels aus hat man  

einen wunderbaren Blick auf die Weser und das historische 

Zentrum Vegesacks. Im Sommer können Sie das Frühstücksbuffet 

auf der großen Sonnenterrasse im Innenhof genießen.
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exceptional architecture, an exclusive loca-
tion right on the waterfront, and the holistic 
sustainability strategy Green Sail are the 
distinguishing features of the AtlANtic  
Hotel Sail city amidst the Havenwelten tourist 
quarter. the Strom panorama restaurant 
presents cuisine “fresh & local”. in the 
captain’s lounge on the 19th floor of the 
hotel and in the adjoining conference center, 
the motto is: first-class meetings and events 
with a wide vista.

auf EinEn bLick  At A GlANce

-  116 zimmer, 3 studios, 1 suite
-  116 rooms, 3 studios, 1 suite
- 10 veranstaltungsräume  
 für insgesamt 1.000 Teilnehmer
-  10 function rooms 
 for a total of 1,000 participants
-  kostenfreies wLan 
-  free wifi
-  restaurant sTrOm und davidoff Lounge
-  Strom restaurant and Davidoff lounge
-  fitnessbereich und
 sauna mit Panoramablick
-  fitness area and
 sauna with panorama view
-  1.000 Parkplätze im Parkhaus 
 Havenwelten
-  1,000 parking spaces in the  

adjacent car park ‘Havenwelten’
- direkt am weserdeich
-  directly on the weser dyke

aTLanTic Hotel sail city

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

sailcity@atlantic-hotels.de

Außergewöhnliche Architektur, exklusive Lage direkt am Wasser 

und eine ganzheitlich ausgerichtete Nachhaltigkeitsstrategie 

Green Sail zeichnen das ATLANTIC Hotel Sail City inmitten des 

Tourismusresort Havenwelten aus. Das Panoramarestaurant 

STROM präsentiert sich »fresh & local«. In der Captain’s Lounge  

in der 19. Etage des Hotels und dem angrenzenden Conference 

Center heißt es: First Class Tagen und Feiern mit Weitblick. 

aTLanTic HOTEL saiL ciTy

BremerHAVeN
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the elegance of a cruise liner – that is the 
impression made by the 4-star superior 
AtlANtic Hotel wilhelmshaven and reflected 
in its top-class location at the harbour.  
All rooms and suites are fitted out in the 
same refined maritime style. Nordic-inter-
national cuisine awaits you in the HArBoUr 
View restaurant with adjoining sun terrace. 
the pool and sauna area promises you hours 
of relaxation on 1,000 sqm. 

auf EinEn bLick  At A GlANce

-  120 zimmer, 25 suiten
-  120 rooms, 25 suites
- 9 veranstaltungsräume  
 für bis zu 500 Teilnehmer
-  9 function rooms 
 for up to 500 participants
-  kostenfreies wLan 
-  free wifi
-  restaurant HarbOur viEw, Terrasse
-  HArBoUr View restaurant with terrace
-  sEvEn c’s bar und smoker’s Lounge
-  SeVeN c’S bar and smoker’s lounge
-  beauty & spa mit Pool,
 2 saunen und fitnessraum
-  Beauty & Spa with pool,
 2 saunas and fitness room
- direkt am Hafen und in der nähe 
 vom jadebusen
-  directly at the harbour and near Jade Bay

aTLanTic Hotel wilhelmshaven 

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

wilhelmshaven@atlantic-hotels.de

aTLanTic  
HOTEL wiLHELmsHavEn

wilHelmSHAVeN

Elegant wie ein Kreuzfahrtschiff – das ist das 4-Sterne-Superior 

ATLANTIC Hotel Wilhelmshaven; dies spiegelt sich auch  

in seiner erstklassigen Lage am Hafen wider. Alle Zimmer und  

Suiten sind im edel-maritimen Stil gehalten. Eine nordisch-

internationale Küche erwartet Sie im Restaurant HARBOUR VIEW 

mit angrenzender Sonnenterrasse. Entspannte Stunden verspricht 

der 1.000 qm große Pool- und Saunabereich.
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the AtlANtic Hotel Kiel is located in the 
heart of Kiel, right on the fjord. this hotel in 
the 4-star superior category offers modern, 
design-oriented rooms and luxurious suites. 
the Pier 16 restaurant will delight you with 
North German delicacies, while the DecK 8 
bar serves you first-class drinks together with 
a unique panorama of Kiel. eight conference 
rooms with a fjord view and an atmospheric 
wine cellar are available for unforgettable 
events.

auf EinEn bLick  At A GlANce

-  175 zimmer, 12 suiten
-  175 rooms, 12 suites
- 8 veranstaltungsräume  
 für bis zu 400 Teilnehmer
-  8 function rooms 
 for up to 400 participants
-  kostenfreies wLan 
-  free wifi
-  restaurant PiEr 16 und 
 dEck 8 – die bar mit dachterrasse
-  Pier 16 restaurant and  
 DecK 8 bar with roof terrace
- weintresor
-  wine cellar
-  sauna- und fitnessbereich
-  sauna and fitness area
- hoteleigene Parkplätze 
- hotel parking spaces 
- direkt in der kieler innenstadt
-  directly in the centre of Kiel

aTLanTic Hotel kiel

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

kiel@atlantic-hotels.de

Das ATLANTIC Hotel Kiel befindet sich mitten im Herzen von Kiel 

und direkt an der Förde. Das 4-Sterne-Superior-Hotel verfügt  

über moderne designorientierte Zimmer und luxuriöse Suiten.  

Das Restaurant PIER 16 verwöhnt Sie mit norddeutschen Köstlich-

keiten und DECK 8 – die Bar bietet erstklassige Drinks und  

einen einmaligen Panoramablick über Kiel. Acht Tagungsräume 

mit Fördeblick und ein atmosphärischer Weintresor stehen  

für Veranstaltungen zur Verfügung.

aTLanTic HOTEL kiEL

Kiel



lüBecK

aTLanTic HOTEL LübEck
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the AtlANtic Hotel lübeck is centrally 
situated in the historic old town of lübeck. 
All rooms of this 4-star superior hotel are 
furnished in a modern and innovative style. 
relaxation is guaranteed by the sauna 
and fitness area. the team at the SAliS 
restaurant offers you specialities from the 
lava stone grill, while next door the lobby 
bar invites you to linger awhile. the roof 
lounge with terrace and the wine cellar 
can be exclusively booked for your special 
celebration.

auf EinEn bLick  At A GlANce

-  126 zimmer, 6 studios, 3 suiten
-  126 rooms, 6 studios, 3 suites
- 7 veranstaltungsräume  
 für insgesamt 590 Teilnehmer
-  7 function rooms 
 for a total of 590 participants
-  kostenfreies wLan 
-  free wifi
-  restaurant saLis, Lobby-bar
- SAliS restaurant, lobby bar
-  roof Lounge mit dachterrasse, weinkeller 
-  roof lounge with terrace, wine cellar
-  sauna- und fitnessbereich 
-  sauna and fitness area  
-  zugang zum zentralbad 
-  access to to public swimming pool  
- hoteleigene Tiefgarage
- hotel basement car park
- direkt in der Lübecker altstadt
- directly in the historic centre of lübeck

aTLanTic Hotel Lübeck

Schmiedestraße 9–15
23552 lübeck
Tel. +49 (0)451 38 479-0
Fax +49 (0)451 38 479-500

luebeck@atlantic-hotels.de

Das ATLANTIC Hotel Lübeck liegt zentral in der historischen 

Lübecker Altstadt. Alle Zimmer des 4-Sterne-Superior-Hotels  

sind modern und innovativ eingerichtet. Für Entspannung  

sorgt der Sauna- und Fitnessbereich. Das Team des Restaurant 

SALIS bereitet für Sie Spezialitäten vom Lavasteingrill zu,  

daneben lädt die Lobby-Bar zum Verweilen ein. Die Roof Lounge  

mit Terrasse sowie der Weinkeller können für Feierlichkeiten  

im exklusiven Rahmen gebucht werden.
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located directly on the beach, the  
AtlANtic Grand Hotel travemünde welcomes 
you to the Baltic Sea. this hotel offers rooms 
and suites with style and elegance. enjoy 
North German and international specialities 
in the HolSteiN’S restaurant or on the 
spacious terrace with an ocean view. Superb 
drinks and cocktails are offered at the  
SeVeN c’S bar. A special highlight is the 
historic ballroom and the AtlANtic Beauty 
and Spa area.

auf EinEn bLick  At A GlANce

-  58 zimmer, 14 suiten
-  58 rooms, 14 suites
- 6 Tagungsräume sowie historischer   
 ballsaal für bis zu 400 Teilnehmer
-  6 function rooms and historic ballroom
 for up to 400 participants
-  kostenfreies wLan 
-  free wifi
-  restaurant HOLsTEin’s, sEvEn c’s bar
 und sky sportsbar, diE EisdiELE
- HolSteiN’S restaurant, SeVeN c’S bar
 and sports bar, ice cream shop
-  wellnessbereich mit Pool, sauna, 
 dampfbad und fitnessraum
-  wellness area with pool, sauna, 
 steam bath and fitness room
- direkt an der Ostsee-Promenade
- directly at the Baltic Sea promenade

aTLanTic grand Hotel Travemünde

kaiserallee 2
23570 lübeck-Travemünde
Tel.  +49 (0)4502 308-0
Fax  +49 (0)4502 308-333

travemuende@atlantic-hotels.de

aTLanTic 
grand HOTEL TravEmündE

trAVemüNDe

Direkt am Ostseestrand gelegen, empfängt Sie das  

ATLANTIC Grand Hotel Travemünde. Das Hotel bietet stilvolle 

und elegante Zimmer und Suiten. Hausgemachte, norddeutsche 

und internationale Spezialitäten genießen Sie im Restaurant 

HOLSTEIN’S oder auf der großzügigen Terrasse mit Meerblick. 

Beste Drinks und Cocktails werden an der SEVEN C’S Bar geboten.  

Ein besonderes Highlight ist der historische Ballsaal und der 

ATLANTIC Beauty- und Spabereich.
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the award-winning 4-star superior  
AtlANtic congress Hotel essen is ideally 
situated beside the essen trade fair grounds 
and the essen congress centre, and offers 
rooms and suites with a design-oriented 
ambience. the cUXX restaurant, as well as 
the bistro and bar, vinotheque, cigar lounge, 
summer terrace, and a spacious fitness  
and wellness area all invite you to enjoy a  
relaxing stay. ten conference rooms provide 
the perfect backdrop for your events. 

auf EinEn bLick  At A GlANce

-  229 zimmer, 19 suiten
-  229 rooms, 19 suites
- 10 veranstaltungsräume  
 für maximal 550 Teilnehmer
-  10 function rooms 
 for a maximum of 550 participants
-  kostenfreies wLan 
-  free wifi
-  cuXX restaurant, bistro & bar
-  cUXX restaurant, bistro, bar
-  dachterrasse, vinothek, cigar Lounge
-  roof terrace, vinotheque, cigar lounge
-  fitness- und wellnessbereich
-  fitness and wellness area
- hoteleigene Tiefgarage
-  hotel basement car park
- direkt an der messe und dem  
 congress center Essen
-  directly adjacent to the trade fair  
 grounds and congress center essen

Das mehrfach ausgezeichnete 4-Sterne-Superior ATLANTIC 

Congress Hotel Essen ist ideal neben der Messe Essen und dem 

Congress Center Essen gelegen und bietet Zimmer und Suiten  

im designorientierten Ambiente. Das CUXX Restaurant,  

Bistro und die Bar, die Vinothek, Cigar Lounge, Sommerterrasse 

sowie ein großer Fitness- und Wellness bereich laden zum 

entspannten Aufenthalt ein. Zehn Tagungsräume bilden den 

perfekten Rahmen für Ihre Veranstaltung.

aTLanTic congress Hotel Essen

Messeplatz 3
45131 essen
Tel. +49 (0)201 94 628-0
Fax +49 (0)201 94 628-818

info@atlantic-essen.de

aTLanTic  
cOngrEss HOTEL EssEn

eSSeN
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auf EinEn bLick  At A GlANce

-  17 zimmer, 4 suiten
-  17 rooms, 4 suites
- 3 veranstaltungsräume  
 für bis zu 200 Teilnehmer
-  3 function rooms 
 for up to 200 participants
-  kostenfreies wLan 
-  free wifi
-  restaurant / Lounge & bar
-  restaurant / lounge & bar
-  30 hoteleigene Parkplätze
-  30 hotel parking spaces
- direkt an der kieler förde
-  directly at the Kiel fjord

HOTEL kiELEr yacHT cLub

Kiel

Das maritime Hotel Kieler Yacht Club begeistert durch seine  

exklusive Lage und den atemberaubenden Blick auf den 

Yachthafen. 21 Zimmer und Suiten versprechen Erholung und 

Behaglichkeit in einer Atmosphäre aus Tradition und Moderne.  

Das Panorama-Restaurant mit großer Außenterrasse 

bietet erstklassige kuli narische Kreationen. Für Feiern und 

Veranstaltungen stehen drei Eventräume zur Verfügung,  

darunter der elegante Kaisersaal. 

Hotel kieler yacht club

kiellinie 70
24105 kiel
Tel. +49 (0)431 8813-0
Fax +49 (0)431 8813-444

info@hotel-kyc.de

the maritime Hotel Kieler yacht club  
delights visitors with its exclusive location  
and a breathtaking view of the marina  
with its boats. 21 rooms and suites promise 
relaxation and a feel-good atmosphere with  
a successful combination of tradition  
and modernity. the panorama restaurant  
with its large outdoor terrace offers first-
class culinary creations. three function rooms  
are available for celebra tions and events, 
including the elegant Kaisersaal.



42 · 43

with its quaint thatched houses, the 5-star 
superior Severin*s resort & Spa on Sylt 
island is an oasis amongst the wadden Sea 
tidal flats. the rooms, suites and apartments 
receive you with an interior that is tasteful 
and evocative of nature. An exclusive spa on 
2,000 sqm sets new standards for luxurious 
relaxation. Both the restaurants tiPKeN’S 
and HooG will delight you with regional  
and international dishes. our function rooms 
and wine cellar can be booked for your own 
events.

auf EinEn bLick  At A GlANce

- 62 zimmer und suiten, 27 appartements
-  62 rooms and suites, 27 appartments
- 3 veranstaltungsräume  
 für insgesamt 100 Teilnehmer
-  3 function rooms 
 for a total of 100 participants
-  kostenfreies wLan 
-  free wifi
-  restaurants TiPkEn’s und HOOg
-  tiPKeN’S and HooG restaurants
-  bar, weinkeller, smoker’s Lounge, 
 3 großzügige Terrassen
-  bar, wine cellar, smoker’s lounge,
 3 spacious terraces
-   wellnessbereich mit glasüberdachtem 

Pool, 5 saunen und fitnessraum
-  wellness area with glass-roofed pool,  
 5 saunas and fitness room
- direkt am wattenmeer
-  directly at the wadden Sea

severin*s resort & spa 

Am Tipkenhoog 18
25980 keitum/ Sylt
Tel.  +49 (0)4651 46066-0
Fax  +49 (0)4651 46066-500

info@severins-sylt.de

sEvErin*s rEsOrT & sPa

Sylt

Das 5-Sterne-Superior Severin*s Resort & Spa auf Sylt ist mit 

seinen reetgedeckten Häusern eine Oase am Wattenmeer.  

Die Zimmer, Suiten und Appartements empfangen Sie mit einem 

edlen und naturnahen Interieur. Ein exklusiver Spa auf 2.000 qm 

setzt in Sachen luxuriöse Erholung neue Maßstäbe. Kulinarisch 

verwöhnen die Restaurants TIPKEN’S und HOOG mit regionalen 

und internationalen Gerichten. Unsere Veranstal tungs räume  

und der Weinkeller können für Events gebucht werden.
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auf EinEn bLick  At A GlANce

- 13 Landhauszimmer
-  13 country house rooms
- restaurant als veranstaltungsraum
 für bis zu 120 gäste
-  restaurant as function room 
 for up to 120 guests
-  kostenfreies wLan 
-  free wifi
-  Landhaus restaurant und bar
-  country house restaurant and bar
-  sauna und dampfbad
-  sauna and steam bath
-  kostenfreies Parken
-  free parking

LandHaus sEvErin*s
mOrsum kLiff

Sylt

Landhaus severin*s morsum kliff

Nösistig 13
25980 Morsum/Sylt
Tel. +49 (0)4651 460 688-0
Fax +49 (0)4651 460 688-500

info@landhaus-severins.de

the landhaus Severin*s morsum Kliff  
with its unique location in the middle of  
the picturesque heath landscape is the ideal 
hideaway for all nature lovers who want  
to enjoy Sylt in the original style. experience 
the original charm of Sylt and traditional 
frisian hospitality. our country house offers 
you 13 sumptuously furnished rooms, a first-
class à la carte restaurant with authentic  
Sylt cuisine and a fireplace bar. our own 
sauna area lets you unwind, far away from 
everyday life.

Das Landhaus Severin*s Morsum Kliff mit seiner einzigartigen 

Lage inmitten der malerischen Heidelandschaft ist das ideale 

Hideaway für alle Naturliebhaber, die Sylt auf ursprüngliche 

Weise genießen möchten. Erleben Sie Sylter Charme und friesische 

Gastlichkeit. In unserem Haus erwarten Sie 13 hochwertig 

ausgestattete Zimmer, ein erstklassiges A-la-carte-Restaurant mit 

authentischer Sylter Küche und eine Kamin-Bar. Im hauseigenen 

Saunabereich können Sie sich vom Alltag erholen.  
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auf EinEn bLick  At A GlANce

- 9 Luxus-suiten, 
 1 residence über 2 Etagen
-  9 luxury suites,  
 1 residence on 2 floors
- kostenfreies wLan
-  free wifi
- restaurant und bar
-  restaurant and bar
- wellness- und spa-bereich (finnische
 sauna, infrarotkabine, dampfbad) 
 mit innenpool und fitnessraum 
-  wellness and spa area (finnish 
 sauna, infrared cabin, steam bath) 
 with indoor pool and fitness room
- kostenfreies Parken in der Tiefgarage
-  free parking in the basement car park
   

severin*s – The alpine retreat

Stubenbach 273 
6764 lech, Österreich
Tel. +43 (0) 5583 33 907-0
Fax +43 (0) 5583 33 907-88

info@severins-lech.at

the 5-star superior hotel Severin*s in lech  
is a luxury oasis in the alpine ski paradise. 
Nine suites and the 423 sqm residence 
combine contemporary design comfort with 
traditional cosiness. the restaurant with bar 
serves you innovative and subtle creations 
from the best of Austrian cuisine. regenera-
tion from every day life can be found in the 
wellness and spa area with its natural décor. 
the wine cellar can be booked for your 
exclusive events.

Das 5-Sterne-Superior-Hotel Severin*s in Lech ist eine Luxusoase 

im alpinen Skiparadies. Neun Suiten und die 423 qm große 

Residence verbinden modernsten Design-Komfort mit traditioneller 

Behaglichkeit. Im Restaurant mit Bar werden junge und feinsinnige 

Kreationen der österreichischen Kochkunst gereicht.  

Regeneration vom Alltag finden Sie im Wellness- und Spa-Bereich 

in natur belassenem Interieur. Für Ihre Events steht Ihnen der 

exklusive Weinkeller zur Verfügung.

sEvErin*s – 
THE aLPinE rETrEaT
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aTLanTic Hotel münster

engelstraße 39
48143 Münster
Tel. +49 (0)421 944888-0
Fax +49 (0)421 944888-552

muenster@atlantic-hotels.de 48 · 49

aTLanTic HOTEL münsTEruniqkiel  by aTLanTic HOTELs

NeUeS PROJekT
New ProJect

conveniently situated in the centre of town, 
the AtlANtic Hotel münster will open in  
2020. the building offers 225 rooms and a 
spacious relaxation and fitness area. the 
hotel’s own restaurant and adjoining bar 
make sure that your culinary needs are well 
catered for, from early until late. for your 
functions, there are seven rooms available, 
including the roof lounge with a fantastic 
view of the city centre. 

NeUeS PROJekT
New ProJect

Direkt in der Innenstadt eröffnet in 2020 das ATLANTIC Hotel 

Münster. Das Hotel bietet 225 Zimmer und einen großzügigen 

Entspannungs- und Fitnessbereich. Daneben sorgen das 

hauseigene Restaurant mit angrenzender Bar dafür, dass von früh 

bis spät für Ihr leibliches Wohl gesorgt ist. Für Veranstaltungen 

stehen Ihnen sieben Räume zur Verfügung, darunter auch die Roof 

Lounge mit fantastischer Aussicht auf die Innenstadt.

centrally located on Kiel fjord, the first  
hotel of the new lifestyle brand uniq by 
AtlANtic Hotels is scheduled to open in 
2020. in addition to 174 design rooms,  
the lounge with its unobstructed view over 
the fjord will also be a delight. the lifestyle  
hotel is characterized by a fresh gastronomic 
concept as well as an individual sports 
offering and digital networking. 

In zentraler Lage an der Kieler Förde eröffnet 2020 das  

erste Hotel der neuen Lifestyle-Marke uniq by ATLANTIC Hotels. 

Neben 174 Design-Zimmern wird auch die Lounge mit ihrem 

uneingeschränkten Blick auf die Kieler Förde begeistern.  

Ein junges Gastronomiekonzept zeichnet das Lifestyle Hotel 

genauso aus wie ein individuelles Sportangebot und  

eine digitale Vernetzung. 

uniqkiel by aTLanTic Hotels

kaistraße 30
24103 kiel
Tel. +49 (0)421 944888-0
Fax +49 (0)421 944888-552

uniq@atlantic-hotels.de



enjoy exclusive benefits with the AtlANtic card! 
you benefit from our bonus system by collecting 
points for all nights spent in AtlANtic Hotels and 
then exchanging them for attractive rewards. in 
addition, you gain from further advantages, such 
as our express check-in service.

Genießen Sie exklusive Vorteile mit der ATLANTIC Card! 

Sie profitieren von unserem Bonussystem, indem Sie 

 für alle in den ATLANTIC Hotels getätigten Übernachtungen 

Punkte sammeln und diese in attraktive Prämien eintauschen. 

Außerdem genießen Sie weitere Vorteile, wie zum Beispiel  

unseren Express Check-in.

MYaTLanTic
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wir bauEn für siE

to follow the new design hotel in Kiel and  
the hotel newbuilding in münster, the 
AtlANtic Hotels Group will dedicate itself  
to further hotel projects over the next three 
to four years. these include the extensive 
room renovation at the AtlANtic Hotel Air-
port in Bremen and the ultra-modern con-
ference hotel in Heidelberg. of course, you 
can always learn about the latest projects  
of the AtlANtic Hotels on our website.

Neben dem neuen Designhotel in Kiel und dem Hotelneubau 

in Münster widmet sich die ATLANTIC Hotels Gruppe in den 

nächsten drei bis vier Jahren weiteren Hotelprojekten. Dazu zählt 

die umfangreiche Zimmerrenovierung im ATLANTIC Hotel Airport 

in Bremen sowie das hochmoderne Konferenzhotel in Heidelberg. 

Natürlich informieren wir Sie auf unserer Webseite immer über 

die neuesten Projekte der ATLANTIC Hotels. 

BUilDiNG for yoU myAtlANtic



dirEkT bucHEn LOHnT sicH

Warum lange vergleichen?  

Unser Online-Bestpreis-Versprechen garantiert Ihnen bei  

Buchung über unsere Webseite immer den besten Zimmerpreis. 

Außer einem Preisnachlass erhalten Sie weitere Vorteile  

bei einer Buchung über atlantic-hotels.de, zum Beispiel bei  

Anreise eine Flasche Mineralwasser auf dem Zimmer  

und 10 % Vergünstigung in teil nehmenden Hotel-Restaurants.

why waste time comparing?  
our “online best price” promise always guarantees you 
the best room rate when booking through our website.  
in addition to a discount, you are granted further benefits 
when booking through atlantic-hotels.de, for example a 
bottle of mineral water in your room when you arrive and 
a 10% discount in participating hotel restaurants.

Direct BooKiNG iS wortH it
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auf wiEdErsEHEn HoPe to See yoU SooN

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
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