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Rundum-wohlfühlen auf höchstem niveau in lech am aRlbeRg im neuen  
seveRin*s – the alpine RetReat. efahRen sie mehR auf S. 3

fit füR die zukunft! – die atlantic hotels setzen auf vielfältige
konzepte im peRsonalmaRketing. mehR lesen sie auf S. 7

so individuell 
wie Sie

Die ATLANTiC HoTeLs bieTeN für jeDeN 
GesCHmACk Die riCHTiGe LoCATioN

die zeitung deR atlantic hotels             www.atlantic-hotels.de

lesen sie weiteR auf s.  2

Arlberg und das Partnerhotel Columbia Bad 

Griesbach zwischen München und Passau. So 

vielfältig wie die verschiedenen Orte ist auch  

die Gestaltung der Hotels. Sie reicht von dem 

friesischen reetgedeckten Severin*s Resort & Spa 

auf Sylt über das klassische ATLANTIC Grand 

Hotel Travemünde direkt am Strand, topmoder-

ne, lichtdurchflutete Häuser in bester Lage in 

Bremen, Lübeck oder Kiel bis zum authentisch 

alpinen Stil in Lech. Auch die Größe der Hotels 

variiert vom exklusiven Chalet mit 12 bis zu  

großen Kongresshotels mit über 240 Zimmern. 

Genauso kann bei der Ausstattung frei gewählt 

werden: von gut geschnittenen Einzel- und 

Doppelzimmern bis zu luxuriösen Suiten und 

d ie ganz individuellen wünsche der gäste zu  
erfüllen – das ist der anspruch der atlantic 
hotels. „und weil die bedürfnisse unserer gäste 

sehr vielfältig sind, ist es unser portfolio eben auch“, 
sagt markus griesenbeck, geschäftsführer der atlantic 
hotels. „unsere kunden haben mittlerweile die wahl zwi-
schen zahlreichen außergewöhnlichen häusern von sylt 
bis lech. es sollte für Jeden etwas dabei sein.“ 

Tatsächlich hat sich die ATLANTIC Hotel Familie 

geographisch beachtlich ausgedehnt. Betrieb  

sie ursprünglich überwiegend Häuser in Nord-

deutschland, kamen in 2016 zwei weitere süd-

liche Standorte hinzu: Das Severin*s – The Alpine 

Retreat im österreichischen Skigebiet in Lech am 



Lübeck erLeben: kuLtur und 
Musik für die ganze faMiLie

nicht nur während der lübecker museumsnacht  
(nächster termin am 26.8.2017) kann man neue einblicke  

in die kunst und kultur der hansestadt gewinnen. 
ganzjährig locken interessante daueraustellungen wie z. b. 
„die macht des handels” im museum holstentor. hier wird 

lübecks besonderer stellenwert im ostseeraum aufgezeigt. 
eine andere ständige schau veranschaulicht mit  

„leben und arbeit in herrenwyk” den alltag im lübecker 
hochofenwerk in den 1920er und 30er Jahren.

noch bis zum 12.2.2017 heißt es im günter grass-haus 
„winston kommt!“. die ausstellung „winston churchill. 

schriften. Reden. bilder.“ würdigt den staatsmann ebenso  
als prägenden schriftsteller und talentierten maler.

ein abenteuer in der dunkelheit erwartet große und kleine 
besucher, wenn das theaterfigurenmuseum bis märz seine 
taschenlampenführungen veranstaltet. plötzlich wird es im 

museum dunkel und es lassen sich verborgene schätze  
entdecken (mehr infos: > www.theaterfigurenmuseum.de).

musikfreunde kommen beim brahms-festival auf ihre 
kosten, wenn professoren und studientalente der musik-

hochschule lübeck gemeinsam werke interpretieren  
(6.–14.5.2017, mehr infos: > www.mh-luebeck.de/ 

veranstaltungen/brahms-festival/).  
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liebe gäste
und fReunde,

2016 war ein Jahr der positiven Veränderungen. 

Unser Severin*s Resort & Spa, das von den 

ATLANTIC Hotels betrieben wird, hat zwei neue 

Sprösslinge hinzubekommen. Das Severin*s 

Landhaus Morsum Kliff auf der Insel Sylt und 

unser erstes Haus im Süden: das im öster-

reichischen Skigebiet Lech gelegene Chalet 

Severin*s – The Alpine Retreat. Letzteres  

öffnete am 22. Dezember 2016 seine Türen  

und hieß die ersten Gäste willkommen.

Auch für 2017 stehen viele neue Projekte an. 

Neben dem Baubeginn des neuen ATLANTIC 

Hotel Münster in der Engelstraße ist auch die 

Erweiterung des ATLANTIC Grand Hotel  

in der Bremer Altstadt geplant.  

Am Standort Kiel zeichnen sich ebenfalls  

spannende Veränderungen ab: Hier entsteht, 

angrenzend an das ATLANTIC Hotel Kiel,  

ein neues Budget Hotel. 

 

An dieser Stelle möchten wir uns bei Ihnen  

für das entgegengebrachte Vertrauen ganz herzlich  

bedanken. Wir freuen uns auf die bevorstehende 

Saison und halten Sie über Neuerungen gerne auf 

dem Laufenden.

 Ihr Markus Griesenbeck

 und die ATLANTIC Hotel Teams

beautifuL days:
fast Wie neu geboren  

in nur drei tagen

tauchen sie ein in die welt der erholung im atlantic 
grand hotel travemünde! das arrangement „beautiful 

days“ umfasst drei übernachtungen und ein ganz 
besonderes wohlfühl-programm. nach dem schlemmer-
frühstück können sie nach eigenen wünschen den luxu-
riösen wellnessbereich mit schwimmbad, fitnessraum, 
saunen, dampfbädern und Ruheräumen genießen. als 
highlights warten sowohl eine drei-tage-ultraschallkur 
mit baboR beauty fluid ampullen für einen frischen 
teint als auch eine 50-minütige massage auf sie. bei 

dem 4-gang-dinner im Restaurant holstein’s können 
sie den tag auch kulinarisch rundum verwöhnt ausklin-

gen lassen. damit die positive wirkung der beautiful 
days zuhause weiter anhält, sind vier baboR beauty 

fluid ampullen to go inklusive. buchbar ganzjährig ab 
E 468,00 pro person im dz – wir freuen uns über ihre 
buchung per telefon unter +49 (0) 4502 308-444 oder 
per e-mail an reservierung.aht@atlantic-hotels.de.  

mehr infos unter: > www.atlantic-hotels.de/grand-hotel-
travemuende/wellness-fitness

Hochzeit ein Jahr im Voraus planen, besonders, 

wenn man wie die meisten an einem Samstag 

heiraten will“, erläutert sie. Einprägsame Daten 

wie der 7.7.2017 seien ebenfalls sehr schnell  

ausgebucht. „Aber um die Wünsche unserer 

sogar eine „eigene“ Villa erfüllen jeden persön-

lichen Reisewunsch. 

individuell feiern und tagen

So unterschiedlich wie die Ansprüche an einen 

privaten Erholungsurlaub sind auch die Events, 

die sich zusammen mit den ATLANTIC Hotels 

verwirklichen lassen. Alle Tagungshotels sind 

technisch top ausgestattet – und doch bietet 

jedes Haus weitere Pluspunkte. Im ATLANTIC 

Hotel Wilhelmshaven tagt man beispielsweise 

direkt an der Wasserkante mit Blick auf den 

Großen Hafen, und das Conference Center am 

ATLANTIC Hotel SAIL City in Bremerhaven bietet 

die idealen Bedingungen für größere Veranstal-

tungen mit bis zu 750 Personen.

 Die ATLANTIC Hotel Gruppe begeistert aber 

ebenso mit historischen Räumen, die ein beson-

ders geschichtsträchtiges und festliches Flair mit 

sich bringen – so wie der wunderschöne Ballsaal 

im ATLANTIC Grand Hotel Travemünde. In erster 

Reihe am Strand im zeitlosen Stil eines Grand 

Hotels erbaut, lassen sich hier Feierlichkeiten der 

ganz besonderen Art ausrichten. Der 420 qm 

große Saal besticht mit einer neun Meter hohen 

stuckverzierten Decke, Fischgrätenparkett und 

großen, verschnörkelten Fenstern. Eine Atmo-

sphäre, in der viele Paare gerne das Ja-Wort fei-

ern, wie Hoteldirektor Matthias Golze berichtet: 

„So ein historischer Saal hat eine ganz eigene 

Stimmung, die vielen unserer Gäste bereits beim 

ersten Betreten des Raumes die Sprache ver-

schlägt“, schwärmt er. 

in guten händen am schönsten tag im leben

Eine Spezialistin in Sachen Hochzeitsplanung  

ist die Veranstaltungsverkaufskoordinatorin 

Leonie Wiegand. „In der Regel sollte man eine 

 orte, so besonders wie unsere Gäste: Tafelfreuden mit ostsee- 

blick im ATLANTiC Grand Hotel Travemünde (oben)  

und die bar seven C’s in Travemünde (rechts)

Gäste zu erfüllen, setzen wir alle Hebel in 

Bewegung.“ So hat sie für eine Hochzeit schon 

einmal die gesamte Decke des 500 qm großen 

Veranstaltungsraums im ATLANTIC Hotel 

Universum mit Tüchern abhängen lassen. Beson-

ders gerne mag sie an ihrem Beruf den engen 

und persönlichen Kontakt zum Hochzeitspaar. 

Am Ende ihrer Zusammenarbeit kennt sie das 

Paar oft so gut, dass sie selbst richtig mitfiebert. 

„Der schönste Moment für mich ist, wenn das 

Hochzeitspaar das erste Mal den fertig ge-

schmückten Raum sieht. Wenn ich dann die 

Freude und Rührung in den Augen sehe, weiß ich, 

dass wir einen guten Job gemacht haben.“ Und 

das ist offensichtlich der Fall: die Hochzeitspaare, 

deren Feierlichkeiten die ATLANTIC Hotels aus-

gerichtet haben, waren so beigeistert, dass da-

raufhin viele weitere Anfragen eingingen. Kürzlich 

haben die Hotels ihr Angebot erweitert. Eine Idee 

ist, auch rustikalere Hochzeiten in der eigenen 

Almhütte anzubieten (s. S. 8). 

 „Unsere Gäste können also gespannt sein, was 

sie in der nächsten Saison erwartet“, so Geschäfts-

führer Markus Griesenbeck. „Nur soviel kann ich 

schon mit Sicherheit sagen: Die Wünsche unserer 

Kunden werden dabei immer an erster Stelle  

stehen“, fügt er lächelnd hinzu. 

mehr infos unter: > www.atlantic-hotels.de



Wintersport deluxe:

Das interieur des neuen 

severin*s – The Alpine 

retreat verbindet alpen-

ländische materialien 

mit modernstem Design 

und bietet den Gästen 

außergewöhnlichen, 

individuellen komfort.

stil bis ins  

feinste Detail:  

interieur des 

badezimmers einer suite. 

Das Chalet wird den 

Ansprüchen der „small 

Luxury Hotels of the 

World“ mehr als gerecht.

Ab januar 2017 soll das 

severin*s – The Alpine 

retreat Teil des Hotel-

verbands mit 520 Hotels 

in 80 Ländern werden.

i n lech am arlberg eröffnete noch vor weihnach-
ten 2016 ein fünf-sterne-luxury-haus der extra-
klasse: das severin*s – the alpine Retreat. 

In traumhafter Umgebung haben Gäste damit 

erstmals die Möglichkeit, den legeren Luxus des 

Severin*s auch in Österreich zu genießen. Das 

traditionelle Wintersportdomizil Lech ist mit 

1500 Einwohnern ein erholsamer Ort, in den sich 

das neue Hotel durch Verwendung traditioneller 

Baumaterialien wie Holz, Stein und Kupfer har-

monisch einfügt. Bei der Innenausstattung wurde 

durch die Kombination von klassisch-alpinem 

Stil und modernster Technik Komfort für aller-

höchste Ansprüche geschaffen.

 Das Hotel bietet neun Luxus-Suiten, jeweils 

mit Balkon bzw. Terrasse zum Genießen des  

idyllischen Alpenpanoramas. An exklusivem 

Luxus unübertroffen ist die 423 qm große 

THE ALPINE RETREAT

„Residence“, die unter anderem mit zwei Ebenen, 

vier Schlafzimmern, Heimkino, Bar und einem 

großen Außen-Whirlpool ausgestattet ist.

Rundum-wohlfühlen auf höchstem niveau

Auch der Wellness-Bereich des Hotels lädt mit 

Gegenstrom-Pool, Sauna, Dampfbad, Beauty-

Salon und einer Spa-Suite zum Wohlfühlen ein. 

Für das leibliche Wohl wird auf erstklassigem 

Niveau gesorgt: So bietet das Restaurant eine 

hochwertige Küche unter Verwendung regionaler 

Bio-Produkte. Es ist ebenso wie der hauseigene 

Weinkeller auch externen Gästen zugänglich.  

Wer es lieber privat mag, kann selbstverständlich 

auch in der eigenen Suite speisen. Die ATLANTIC 

Hotels Management GmbH übernimmt den 

Betrieb des neuen Hauses.   

mehr infos unter: > www.severins-lech.at

ein exkLusiver WintertrauM in Österreich

Bandenwerbung mit allen Destinationen der 

ATLANTIC Hotel Gruppe.

mehr als nur der sport

Doch die Eisbären und das ATLANTIC Hotel SAIL City

verbindet mehr als nur der Sport. So erläutert Hotel-

direktor Tim Oberdieck: „Nicht nur aus Liebe zum 

Basketball-Sport, auch zur Unterstützung der See-

stadt sind wir stolz auf unsere Kooperation mit dem 

Erstligist Eisbären Bremerhaven.“

 Denn neben den hervorragenden Ergebnissen in

sportlicher Hinsicht gelten die Profis als Botschafter 

der Region. So setzen sie sich beispielweise für eine 

intensive Nachwuchsförderung ein, bei der Jugend-

liche aus Bremerhaven und der Umgebung im sport-

lichen wie im schulischen Bereich unterstützt werden. 

Ebenso leistet das ATLANTIC Hotel SAIL City mit 

dem „smile training“ besondere Nachwuchsförde-

rung: Das Ziel der Schulungen ist es, die Kernkompe-

tenzen der Auszubildenden aktiv zu stärken.

Bärige Botschafter für Bremerhaven 
die eisbäRen bRemeRhaven sind mit den atlantic hotels weiteR auf eRfolgskuRs

R echtzeitig zum Start der Basketballsaison

konnte die Kooperation zwischen den

ATLANTIC Hotels und den Eisbären Bremer-

haven für ein weiteres Jahr verlängert werden. Die

stets erfolgreiche Zusammenarbeit besteht schon seit 

2012 und wird durch die Hotelpartnerschaft mit dem

ATLANTIC Hotel SAIL City bekräftigt. So findet in

diesem Haus jedes Jahr der große Eisbären-Sponso-

renabend statt und viele Gastmannschaften nutzen 

das Teamangebot vor Ort. Zudem wurde 2015 ein 

Basketballkorb im Conference Center des ATLANTIC 

Hotel SAIL City angebracht, um die enge Partner-

schaft für alle Gäste und Besucher sichtbar zu 

machen. Zum ersten Heimspiel der Saison kamen 

Klatschpappen im Design des ATLANTIC Hotels zum 

Einsatz (siehe r. o.). Während der gesamten Saison 

leuchtet zusätzlich bei den Heimspielen die LED-

WATT’N TEAM!

Das Team ATLANTiC Hotels / eisbären  

freut sich auf die weitere fortsetzung  

der erfolgreichen Zusammenarbeit.



d irekt am Hafen gelegen, mit Blick auf die 

Kaiser-Wilhelm-Brücke bietet das 4-Sterne-

Superior ATLANTIC Hotel Wilhelmshaven viel 

maritimes Flair. Acht großzügige Veranstaltungs-

räume mit Tageslicht und modernster Tagungs-

technik stehen den Gästen zur Verfügung und das 

„SMART Tagen und Feiern“-Konzept garantiert einen 

reibungslosen Ablauf des Meetings. Für Wohlbefin-

den sorgen die Zimmer mit Aussicht aufs Wasser 

sowie der große Wellnessbereich. Gute Verkehrsan-

bindungen sichern eine stressfreie An- und Abreise.

Die Tagungspauschale „Kick-Off“ beinhaltet: u. a. 

den Raum entsprechend der Personenzahl inkl. 

Standardtagungstechnik, Setup im Tagungsraum 

sowie kostenfreies WLAN, Mineralwasser, zwei 

Kaffeepausen und das Mittagessen mit Zwei-Gang-

Menü oder Buffet inkl. Softdrink nach Empfehlung 

des Küchenchefs zum Preis von € 54,00 pro Person. 

On top gibt es 10% Rabatt auf hoteleigene Leistungen 

der Rechnung! Buchbar bis 31.01.17 auf Anfrage und 

nach Verfügbarkeit für Events bis 31.03.17.   

mehr infos: > www.atlantic-hotels.de/hotel-wilhelmshaven

neueR paRtneR im süden
columbia hotel bad gRiesbach

m itten in der malerischen „Bayerischen Tos-

kana“ liegt das 4-Sterne-Superior COLUMBIA 

Hotel Bad Griesbach. Die Region begeistert 

unter anderem mit Europas größtem Golfresort und 

dem heilsamen Thermalwasser aus dem bayerischen 

Bäderdreieck.

 Im COLUMBIA Hotel Bad Griesbach wird der Gast 

mit einer weitläufigen Spa- und Saunalandschaft 

verwöhnt, die sowohl einen beheizten Außenpool als 

auch einen Thermal-Indoor-Pool bietet. Wohltuende 

Beautybehandlungen runden das Wellnesserlebnis 

perfekt ab. Im Restaurant mit seiner großzügigen 

Panoramaterrasse steht alles unter dem Motto Slow 

Food. So wird mit feinsten regionalen Zutaten aus 

nachhaltiger Erzeugung gekocht. Für ein ganz be-

sonderes Unterhaltungserlebnis sorgt auch das  

hauseigene Kino. Für die Tagungsgäste stehen acht 

moderne Seminarräume für bis zu 120 Personen 

bereit. Die ATLANTIC Hotels freuen sich sehr  

darüber, das COLUMBIA Hotel Bad Griesbach als 

Partnerhotel gewonnen zu haben.  

mehr infos: > www.atlantic-hotels.de

     

*20 ct/anruf aus dem deutschen festnetz, 60 ct/anruf aus dem deutschen mobilfunknetz.
bei anrufen aus dem ausland beachten sie bitte die gebühren des jeweiligen netzbetreibers.

+++ veRanstaltungsteRmine +++

bRemen
bis 26.2.2017  max liebeRmann –  
Reiten, tennis, polo
Ort: Kunsthalle Bremen 
Vom Freizeitvergnügen zum modernen Sport. 
Liebermann war der erste deutsche Künstler,  
der sich intensiv mit dem Thema befasste.

29.1.2017  kammeRmusik am sonntagmoRgen
Ort: ATLANTIC Grand Hotel Bremen
Beliebte Matinée im Goldenen Saal. Weitere 
Termine: 12.2., 12.3.2017, Beginn 11:30 Uhr

17.2.2017  dinneRkRimi
Ort: ATLANTIC Hotel Galopprennbahn
Man genießt ein ausgewähltes 4-Gang-Menü,  
doch dann geschieht das Unerwartete ... Weitere 
Termine: 5.5., 20.5.2017, Beginn 19:30 Uhr

bRemeRhaven
5.3.2017  eisbäRen bRemeRhaven –  
fc bayeRn münchen 
Ort: Stadthalle Bremerhaven
Die Eisbären bieten ihren Fans in der Seestadt 
kämpferischen Bundesliga-Basketball.

14.7.–16.7.2017  25. bRemeRhaveneR 
hafenspektakel & matJestage
Das Geburtstagsfest des Schaufensters ver- 
spricht leckere Fischspezialitäten, Livemusik 
und selbstverständlich frischen Matjes. 

sylt
19.3.2017  36. syltlauf von höRnum nach list
Gut 1.000 Teilnehmer laufen bei dieser legendären 
Veranstaltung eine abwechslungsreiche Strecke 
entlang der Insel über Rantum, Westerland, 
Wenningstedt und Kampen dem Ziel entgegen.

kiel
18.–26.6.2016  kieleR woche
Das größte Segelsportereignis der Welt lockt all-
jährlich Tausende Segler und Millionen Besucher 
zum Sommerfest an die Förde. Das abwechslungs-
reiche Programm erstreckt sich über neun Tage.

tRavemünde
21.–30.7.2017  128. lübeckeR-tRavemündeR 
woche 
Ort: Brügmanngarten/Travepromenade
Zehn tolle Tage mit Segelsport, Spiel und Spaß

schleswig-holstein
1.7.–27.8.2017  schleswig-holstein 
musikfestival  
Schlösser und Herrenhäuser, Scheunen und Ställe 
sowie Kirchen, aber auch ungewöhnlichere Orte  
wie Werften und alte Industriebauten bilden  
die stimmungsvolle Kulisse für musikalische 
Darbietungen von Klassik bis Jazz. Ein heraus-
ragendes internationales Kulturereignis. 

wilhelmshaven
29.6.–2.7.2017  wochenende an deR Jade
Ort: Großer Hafen / Bontekai
Das attraktive Programm mit majestätischen 
Großseglern und Volksfeststimmung lockt an  
vier Tagen Besucher aus der ganzen Welt. 

östeRReich / lech
21.–23.4.2017  22. obeRlecheR fRühlingsfest
Ort: Arlberg / Kriegeralpe
Im April wird das Ski-Saisonfinale zünftig ge- 
feiert, u.a. mit Musik, Après-Ski und Feuerwerk. 

unseRe zentRale ReseRvieRung infoRmieRt sie geRn 
übeR spezielle angebote an den atlantic hotel 
standoRten. wiR sind füR sie eRReichbaR unteR :  
+49 (0)1806 500-555*

tipp

tipp

tipp

Frischer Wind für gute Veranstaltungen 
smaRtes kick-off im atlantic hotel wilhelmshaven

goP varieté-theater breMen: 
sPektakuLäre shoWs

in stiLvoLLeM aMbiente

in der bremer überseestadt kann man sich von  
herausragenden künstlern begeistern und von  

herzlichen gastgebern umsorgen lassen. das gop 
variete-theater bremen bietet den zuschauern erst-
klassiges entertainment für alle sinne. Jeden zweiten 
monat wechselt das bunte showprogramm mit spekta-

kulären darbietungen und momenten grandioser komik. 
mit viel fantasie, liebe zum detail und einer großen 
portion leidenschaft zeigen die weltklasse-künstler 
alle facetten zeitgenössischer varieté-kunst. zudem 

gibt es die möglichkeit, die show mit kulinarischen 
highlights zu verbinden. in vielen deutschen städten 
kann man dieses außergewöhnliche erlebnis bereits 

genießen, außer in bremen unter anderem auch  
in essen und münster.

eine gute idee, den hotelaufenthalt einmal mit einem 
nicht alltäglichen „theaterbesuch“ abzurunden.
 unser tipp: das gop erlebnis eignet sich auch  

perfekt zum verschenken! 
mehr infos unter: > www.variete.de
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l egerer Luxus ist das Markenzeichen des 

Severin*s Resort & Spa. In Sachen Exklusivität 

wird dieser nun auf eine weitere Ebene geho-

ben: mit der Villa Severin*s, den Häusern und dem 

Hausteil Severin*s der 5-Sterne-Superior-Kategorie.

 In der 400 qm großen Villa lassen sich private 

Momente vor dem heimeligen Kamin oder ein feines 

Getränk auf der weitläufigen Sonnenterrasse ge- 

nießen. Neben einem stilvollen Ess- und Wohn-

zimmer sowie einer offenen Küche bietet die Villa 

fünf Schlafzimmer, jeweils mit en suite-Bädern, 

davon eines sogar mit einer Whirlpoolwanne.   

Besondere Privatsphäre und Erholung bietet die 

großzügige finnische Sauna mit eigenem Ruheraum.  

 Entspannte Tage mit Freunden oder Familie ver-

sprechen auch die 180 qm und 220 qm großen Häu-

ser Severin*s. Sie begeistern mit einem Kamin, 

einer Sauna sowie einer Terrasse und einem eigenen 

Garten. Die hellen Küchen bieten für Kochbegeisterte 

modernste Ausstattung mit Gasherd. Beide Hausteile 

umfassen großzügige drei Etagen. Im gesamten 

Severin*s Resort & SPA verbindet sich eine weitläu-

fige Gestaltung mit einmaligem Komfort.    

 Selbstverständlich können beim Aufenthalt in  

der Villa, den Häusern oder den Hausteilen alle Ein-

richtungen des Resorts inklusive des großzügigen 

Severin*s Spa genossen werden. Dieses wurde erst 

kürzlich mit dem zweiten Platz des Spa-Award als 

„Superior Spa Destination“ ausgezeichnet. Verliehen 

wird dieser deutschlandweit an Luxury Hideaways, 

deren höchstes Ziel es ist, anspruchsvollste Gäste zu 

verwöhnen. mehr infos: > www.severins-sylt.de

Villa und neue Häuser im Severin*s Resort & Spa 
höchsteR komfoRt und exklusivität im ganz pRivaten hideaway unteR Reet

Severin*s landhaus 
syLTs Neuer GeHeimTipp

sylter impressionen:

Das Landhaus severin*s liegt in eindrucksvoller Landschaft mitten 

im Naturschutzgebiet. Den Gästen bietet sich ein freier blick  

auf Watt, meer und Heidelandschaft.e in echter geheimtipp für syltreisende ist das  
neue landhaus severin*s – das gilt speziell  
für die kommende saison. 

Schon die Eröffnung am 29. Juli 2016 war ein  

voller Erfolg. Begeisterte Gäste genossen auf der 

Sonnenterrasse die warmen Temperaturen und 

das charmante, friesische Flair.

 Die einmalige Mischung aus elegantem Luxus 

und authentischem Sylt zeigt sich auch in den 

Speisen, die im Restaurant serviert werden.  

Die Küche leitet Frank Zink, der viele Jahre bei 

Sternekoch Johannes King als Souschef fungier-

te. Mit Hingabe widmet er sich einer frischen, 

saisonalen Küche, die auf Produkte aus der 

Region setzt. So spannt sich der Bogen im À-la-

carte-Restaurant von einer deftigen Mittags-

küche mit Sylter Spezialitäten zu einer an-

spruchsvollen Abendkarte. Neben saisonalen 

Köstlichkeiten hat das Landhaus ausgewählte 

Weine zu bieten, die auch in der gemütlichen 

Kamin-Bar genossen werden können. 

freier blick für eine ungestörte erholung

Doch nicht nur kulinarisch gesehen ist das 

Landhaus Severin*s Morsum Kliff eine aus-

gezeichnete Adresse. In den 13 wohnlichen  

Landhauszimmern der Kategorien Classic, 

Garden und Boutique dreht sich alles um das 

individuelle Wohlbefinden des Gastes. So öffnet 

sich von allen Zimmern aus ein freier Blick auf 

das Wattenmeer und die Heidelandschaft, bei 

dem Auge und Seele zur Ruhe kommen. Darüber  

hinaus sind alle Badezimmer mit einer ent- 

spannenden Regendusche ausgestattet. Auch  

im hoteleigenen Spa mit Sauna und Dampfbad, 

Ruheliegen und Teestation kommt die innere 

Ausgeglichenheit wie von selbst zurück. Wer  

sich noch mehr Erholung wünscht, kann auch 

kostenfrei die traumhafte 2.000 qm große Spa-

Landschaft in dem benachbarten Severin*s 

Resort & Spa in Keitum nutzen.   

mehr infos: > www.landhaus-severins.de
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Menschen im Hotel
NeLe GrAueNHorsT

w enn nele grauenhorst, direktionsassistentin im atlantic hotel airport, etwas 
gefällt, dann bleibt sie dabei. das gilt sowohl für ihren wohnort bremen als 
auch für ihren arbeitgeber.

Obwohl sie 2017 schon ihr 20-jähriges Firmenjubiläum feiert, kam es für  

sie nie in Frage zu wechseln. „Mein Beruf ist so abwechslungsreich, hier  

ist sowieso kein Tag wie der andere. Und genau das begeistert mich.“ Im 

ATLANTIC Hotel Airport hat sie sich von Anfang an wohl gefühlt, weil die 

Mitarbeiter einbezogen und in ihrer Entwicklung unterstützt werden. Dass 

dieses Konzept aufgeht, zeigt sich exemplarisch an ihrem Werdegang. Nach 

der Ausbildung zur Hotelfachfrau und einem Auslandsaufenthalt begann 

Nele Grauenhorst als Empfangssekretärin im ATLANTIC Hotel Airport. Nach 

nur zwei Jahren wurde ihr die Position als stellvertretende Empfangsleitung 
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breMen entdecken:
„herzkinder“ besuchen das 
atLantic hoteL universuM

herzkinder e.v. ist ein verein aus ostfriesland, der 
kinder mit angeborenem herzfehler unterstützt. 

er berät die betroffenen familien und organisiert  
vielfältige aktivitäten, damit sich die kinder nicht als 
außenseiter fühlen, sondern trotz schwerer krankheit 

eine erfüllte und abwechslungsreiche zeit erleben.
das atlantic hotel universum hat die 72 kinder und 

erwachsenen des herzkinder e.v. während ihres aufent-
halts in bremen mit einer günstigen übernachtungs-
rate unterstützt und alle teilnehmer des ausflugs zu 

einem abendessen mit grillbuffet eingeladen.
der sv werder-fanclub #twerder sponserte einen 

Rundgang im weserstadion mit anschließendem besuch 
des wuseum (werder bremen museum), und das 

universum® bremen stiftete vergünstigte eintritts-
karten für die ausstellung des science centers. 

mit spaß dabei: die kinder und jugendlichen (im Alter von einem bis 18 jahren) des Herzkinder e.V. aus ostfriesland 

mit dem ATLANTiC Hotel maskottchen „Qrogl“ bei ihrem besuch im ATLANTiC Hotel universum

angeboten. In einem zweijährigen Fernstudium erwarb sie parallel das 

Diplom als Touristikmanagerin. „Meine Vorgesetzten haben mich in meinem 

Vorhaben stets bekräftigt. Das hat mir sehr geholfen.“ Ihr Engagement zahlte 

sich aus: 2009 übernahm sie die Leitung des Empfangs. Und auch in den letz-

ten Jahren wurde sie für ihre gute Arbeit mit der Erweiterung ihres Aufgaben-

felds belohnt: So wurde ihr 2015 der neue Bereich des Qualitätsmanagements 

LOGIS anvertraut, ein gutes Beispiel für die Einbindung der Mitarbeiter in die 

sich verändernden Prozesse im Hotel. Im September 2016 folgte der Aufstieg 

zur Direktionsassistentin. Souverän jongliert sie nun mit unterschiedlichen 

Bereiche von der Führung des Empfangsteams über die Unterstützung des 

Direktors bis hin zum Qualitäts- und Yield Management. Bewerber, die sich 

für diese Felder interessieren, sollten ihrer Meinung nach vor allem Freude 

am Umgang mit Menschen und Neugierde auf neue Aufgaben mitbringen. 

„Und eine Prise Humor kann auch nicht schaden“, lacht sie. 



z um Auftakt der Veranstaltungsreihe „Reste-

essen – Zu gut für die Tonne!“ hat Direktor 

Tim Oberdieck (r.) ausgewählte Partner und 

Kunden zu Tisch gebeten.

 Moderiert wurde der Abend im ATLANTIC Hotel 

SAIL City von Torsten von Borstel (l.), Geschäftsfüh-

rer bei United Against Waste e.V., für dessen Initia-

tive gegen Lebensmittelverschwendung sich alle 

ATLANTIC Hotels engagieren. Von Borstel zufolge 

landen in der deutschen Gastronomie bis zu 30 % pro 

Teller in der Tonne. Küchenchef Dominik Flettner 

(M.) führte die Gäste souverän durch das Menü und 
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Green SAIL – Mit Nachhaltigkeit zum Genuss
gelungeneR auftakt füR veRanstaltungsReihe „Resteessen“ in bRemeRhaven

nachts im hotel
ungewöhnliche messe im atlantic gRand hotel

a uf Initiative der Handelskammer Bremen, der 

ATLANTIC Hotels und etlicher weiterer Bremer 

Hotelbetriebe fand im November 2016 zum 

ersten Mal eine Ausbildungsmesse der ungewöhn-

licheren Art statt.

 Im ATLANTIC Grand Hotel Bremen öffneten sich 

zu später Stunde die Türen für fast 400 interessierte 

Gäste. Bei der „Nacht der Hotellerie“ informierten 

sich nicht nur junge Leute, sondern ebenso Lehrer 

und Eltern über Chancen und Besonderheiten der 

Ausbildungsgänge und der Berufe im Hotel- und 

Gaststättengewerbe. Abseits einer klassischen 

Messeatmosphäre wurde in den Goldenen Sälen die 

Hotellerie von den Ausstellern live erlebbar gemacht.

 Das inspirierende Rahmenprogramm bot viele 

Möglichkeiten, auch einmal hinter die Kulisssen zu 

schauen. Bei einem Zimmercheck galt es, versteckte 

„Fehler“ zu finden, bei Küchen- und Cocktail-Work-

shops konnten kommende Köche und Barkeeper ihr 

Talent testen. Auch wie ein Tisch festlich und korrekt 

eingedeckt wird, erfuhren die Messebesucher. Außer-

dem wurde ein Bewerbungs-Check angeboten.

spannendeR ausblick
atlantic hotel münsteR – wiR sehen uns in 2019!

m ünster ist eine Stadt, die gleichermaßen 

spannende Geschichte und Gegenwart bietet. 

Nicht nur die wunderschön restaurierten 

Altstadtgebäude machen einen Münsterbesuch zum 

Erlebnis. Ab 2019 kommt ein weiterer „Hot Spot“, 

nur wenige Gehminuten vom Prinzipalmarkt ent-

fernt, hinzu.

 Das modern gestaltete ATLANTIC Hotel Münster 

wird seinen Gästen über 240 Zimmer mit komfor-

tabler Ausstattung sowie einen großzügigen Ent-

spannungs- und Fitnessbereich bieten. Ein haus-

eigenes Restaurant mit angrenzender Bar sorgt für 

das leibliche Wohl. Für Veranstaltungen stehen  

sieben Räume für bis zu 300 Teilnehmern zur Ver-

fügung, darunter auch eine Eventlocation und  

die Sky Bar mit fantastischem Ausblick auf die 

Innenstadt.

 Die perfekte Lage zwischen Altstadt und Haupt-

bahnhof ist der ideale Ausgangspunkt, die Stadt zu 

Fuß zu erkunden – und das Auto parkt während- 

dessen bequem in der hauseigenen Tiefgarage. 

neue taLente  
Lassen sich auf  

vieLen Wegen finden

auf der suche nach geeigneten bewerbern ist es  
für jedes einzelne atlantic hotel von besonderer 

bedeutung, dass es sich neben dem zentralen 
personalmarketing seitens der atlantic hotels auch 

direkt am lokalen arbeitsmarkt positioniert.
 hierbei sind die besuche regionaler und überregio-

naler berufsmessen, vorträge an schulen und 
hotelführungen nur einige beispiele, wie sich die 

atlantic hotels als arbeitgeber präsentieren können.
das atlantic hotel kiel zeigt mit seiner jüngsten 

aktion, dass sich die personalsuche auch anders ange-
hen lässt. in kiel wurde ein imagefilm – heute auch als 

„Recruiting video“ bezeichnet – gedreht, der die 
unterschiedlichen arbeitsbereiche im hotel vorstellt. 
die teammitglieder des atlantic hotels zeigen ihre 

arbeitsplätze, geben kurze einblicke in den hotelalltag 
und erklären die schwerpunkte ihrer tätigkeit. 

außergewöhnlich ist, dass der film unter anderem  
auch in den kinos in kiel gezeigt wird und damit direkt 
die junge zielgruppe erreicht. direktor frank blasberg 

sagt dazu: „kiel ist eine stadt, in der champions league 
stattfindet – und wir wollen hier auch champions 

league spielen. die hotellerie ist unsere profession. 
ich brauche in der handballstadt kiel alle kompe-

tenzen, alle charaktere und auch alle temperamente!“
 mehr infos zu den berufsperspektiven bei den 

atlantic hotels unter:
> www.atlantic-hotels.jobs

 

machte deutlich, wie sich Lebensmittelverschwen-

dung vermeiden lässt. Das „Resteessen“ soll Aufklä-

rung bringen, Tipps zur Abfallvermeidung geben und 

die Wertschätzung gegenüber Rohstoffen steigern. 

Im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie Green SAIL 

hat sich das Hotel auch die Frage gestellt, ob es weni-

ger exotische, aber dafür hochwertige saisonale 

Produkte aus der Region auf der Speisekarte anbieten 

darf. Es darf nicht nur – es muss, wenn es ganzheit-

lich handeln will. Davon ist auch Flettner überzeugt, 

denn beste Qualität zu umweltverträglichen Bedin-

gungen ist für ihn eine Frage des guten Geschmacks.

beisPieLhafter 
beWerbungsProzess  

Mit aWard ausgezeichnet

die atlantic hotels gehen in der personalwerbung neue 

wege, frei nach dem motto „telefoninterview stat t 

bewerbungsschreiben“. auf www.atlantic-hotels.jobs 

beantworten interessenten zunächst sieben allgemein 

gehaltene fragen – danach ist ihnen ein telefonisches 

bewerbungsgespräch per garantier tem Rückruf, sogar  

zu einem wunschtermin, sicher. schon in 2016, bereits im 

ersten Jahr der initiative, wurden mehr als  

280 solcher telefonate geführt .

das ungewöhnliche bewerbungskonzept hat sich am  

1. dezember 2016 bei den hospitality hR awards 2016, 

initiier t von der deutschen hotelakademie und dem 

fachmagazin first class, er folgreich gegen die konkurrenz 

durchsetzen können und wurde mit einem ersten platz 

belohnt. die fachjury entschied sich in der kategorie 

Recruiting für die bremer atlantic hotels management 

gmbh, die neben den atlantic hotels auch die häuser der 

marke severin*s betreibt . Jan stef fen, assistent der 

geschäftsleitung und Rebecca thun aus der personal-

abteilung der atlantic hotels nahmen den preis  

in hamburg entgegen. 
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ATLANTIC INTERN

Mein Lieblingsgericht
Lars fister, küchenchef im pier 16 des ATLANTiC 

Hotel kiel und sein kulinarisches Team setzen  

diesmal fruchtig-vegetarische Akzente.

e rdbeer-chili-
tempeh
mit staudensellerie

Zutaten für 4 Personen:

800 g Tempeh 

8 eL sojasauce

2 rote Chilis

8 eL bbQ-sauce

10 eL erdbeermarmelade

1 Limette, der saft ausgepresst

800 g staudensellerie

etwas knoblauchöl (lässt sich leicht mit einigen Tage 

zuvor in olivenöl eingelegten Zehen selbst herstellen)

olivenöl und zusätzliche sojasauce für die marinade

ggf. einige frische erdbeeren für die Garnitur

salz und pfeffer

ZUBEREITUNG

Den Tempeh flach hinlegen, längs halbieren und 

nochmal halbieren (ergibt ca. 1 cm dicke Stücke), 

danach in Dreiecke schneiden.

Etwas Olivenöl und Sojasauce mischen und den 

Tempeh damit bestreichen.

Marinierte Tempehstücke im vorgeheizten Ofen bei 

180°, Ober- und Unterhitze, von jeder Seite für  

ca. 6 Min. garen (geräteabhängig).

Chili fein hacken, mit BBQ-Sauce, Erbeermarmelade 

und Limettensaft vermischen und im kleinen Topf 

einmal kurz aufkochen. Zur Seite stellen.

Staudensellerie putzen, Enden entfernen, grobe 

Fäden ziehen und in ca. 10 cm lange Stücke  

schneiden. Mit Knoblauchöl und Salz würzen, 

anschließend einige Minuten auf dem Grill (oder  

in einer Pfanne) bei mittlerer Temperatur bissfest  

garen. Das Blattgrün ebenfalls kurz mit anbraten.

Mit Pfeffer und Salz abschmecken.

ZUM SERVIEREN

Pro Person 3–4 der Selleriestangen und etwas 

Selleriegrün auf einen Teller geben, die gebratenen 

Tempehdreiecke hochkant darauf setzen. Einen Löffel 

der Erdbeer-Chili-Sauce auf den Teller geben, etwas  

verstreichen und mit einigen halbierten Erdbeeren 

dekorieren. Guten Appetit!

tipp: Tempeh, ein traditionelles Fermentations-

produkt aus Sojabohnen, erhält man beispielsweise 

im Asia-Shop. Ein hervorragender, eiweißreicher 

Fleischersatz, der meist in Sojasauce oder Salzwasser 

mariniert und anschließend in heißem Öl gebacken 

oder frittiert wird. Sein angenehm milder Geschmack 

harmoniert mit vielerlei Gewürzen und Aromen.

mehr infos über das Restaurant pieR 16 und  
deck 8 – die bar sowie die aktuelle speisenkarte  
finden sie unter: > www.atlantic-hotels.de/kiel

Ljubica Cosic ist seit der Eröffnung des ATLANTIC Hotel 

Universum im Housekeeping tätig. Eigentlich stand der 

Ruhestand schon fast vor der Tür, sie entschloss sich  

jedoch, vorerst weiter zu arbeiten. 

Frau Cosic, Ihr Name hört sich für uns nicht sehr norddeutsch 

an, oder ...?

 das ist richtig. ich stamme aus kroatien, von dort aus 
kam ich im Jahr 1994 nach bremen, gemeinsam mit  
meinem mann und unseren vier kindern.

Hatten Sie in Ihrer Heimat bereits Kontakt mit der Hotellerie?

 nein, mein leben – und damit mein berufsleben – sah 
dort völlig anders aus: ich war landwirtin, in kroatien hatten 
wir einen bauernhof mit hühnern, kühen und allem, was 
dazu gehört! 

Sicher gab es in den sechzehn Jahren unerwartete oder lustige 

Begebenheiten, die Ihnen in Erinnerung geblieben sind?

 Ja, die gab es häufig. es verbirgt sich viel hinter den 
zimmertüren. viele „peinliche“ und auch lustige sachen. 
aber diskretion ist für uns oberste pflicht!  
als besonders schönes erlebnis ist mir der letztjährige 
betriebsausflug mit den kollegen nach bad zwischenahn in 
erinnerung geblieben. ich fühle mich im team des atlantic 
hotel universum sehr wohl.

Wird Ihnen das Saubermachen – privat – langweilig werden?

 darüber muss ich nachdenken – im hotel ist der alltag 
viel abwechslungsreicher! im moment kann ich mir den 
Ruhestand noch nicht wirklich vorstellen, meine tätigkeit 
bei den atlantic hotels bereitet mir einfach freude. 

Auf ein paar Worte ...
mit lJubica cosic

Alpenländische Lebenslust 
zünftig feieRn bei den atlantic hotels

L.
b esucher des ATLANTIC Grand Hotel Bremen 

haben sie bereits im Herbst 2016 kennenler-

nen können: die urige ATLANTIC Almhütte.

Nach dem anhaltenden mehrjährigen Erfolg mit der 

ersten Almhütte im Herzen der Bremer Altstadt 

haben sich die Gastgeber der ATLANTIC Hotels ent-

schieden, eine eigene Hütte nach Ihren Wünschen 

bauen zu lassen, um mit dem Einsatz ganzjährig  

flexibel zu sein. Denn die Hütte lässt sich an die 

gewünschte Hotellocation transportieren und dort 

wieder aufbauen. 

 Für die neue Almhütte wurden insgesamt ca.  

30 m3 Holz, fast 7 Tonnen Stahl und ca. 50.000 

Schrauben verbaut. Die Mischung der verwendeten 

Hölzer sorgt für ein originales, rustikales Ambiente 

und die alpenländische Inspiration findet sich selbst-

verständlich auch auf der Speisekarte wieder. 

 Ab März 2017 steht die Almhütte mit der für 150 

Personen ausgelegten Gesamtfläche am ATLANTIC 

Hotel Galopprennbahn und im Juni, Juli und August 

am Wilhelmshavener ATLANTIC Hotel. Von Septem-

ber bis Oktober wird die Eventlocation an die Bremer 

Rennbahn zurückkehren und ab November in tradi-

tionell etwas kleinerem Umfang am ATLANTIC 

Grand Hotel Bremen bis zu 80 Gästen Platz bieten.  

für jede geLegenheit  
das Passende

geschenk!

pünktlich zum start der neuen saison haben die 
atlantic hotels einen neuen gemeinsamen 
gutscheinshop auf ihrer website eröffnet.  

dort kann man zu jeder tages- und nachtzeit ganz 
leicht einen persönlichen gutschein erstellen und bei 
gefallen einfach sofort ausdrucken oder per e-mail 
als geschenk versenden. die bandbreite reicht von 

gutscheinen für ausgewählte arrangements oder 
angebote bis zu wertgutscheinen mit unterschied-

lichen motiven.  bezahlt wird bequem direkt 
über den shop auf > www.atlantic-hotels.de

o’zapft is: klaus filbry (l.) vom sV Werder bremen  

und kai Wendt von Ab inbev beim fassanstich im 

November 2016 in der ATLANTiC Almhütte am 

ATLANTiC Grand Hotel bremen


