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Dank einer neuen FlugverbinDung rücken Moskau unD breMen näher zusaMMen. 
ein guter grunD, neue kontakte zu knüpFen. Mehr Dazu auF S. 3

Die zukunFt iM blick: Die atlantic hotels haben Die suche nach Den neuen 
auszubilDenDen gestartet. lesen sie Mehr auF S. 4

liebe leserin,
lieber leser,

mit einem ganz besonders herzlichen 

Willkommen lässt sich diese Ausgabe wohl am 

besten überschreiben. Das gilt zum Beispiel für 

die treuen Stammgäste im Restaurant CAMPUS, 

die wir Ihnen diesmal stellvertretend für viele 

andere vorstellen. Und natürlich heißen wir 

auch die Gäste willkommen, die durch die neue 

Destination der Fluglinie Germania zukünftig 

direkt aus Moskau in Bremen einfliegen können. 

Wer auf diesem Wege umgekehrt die russische 

Hauptstadt erkunden möchte, wird sicher auf 

unser „Sleep & Fly“-Arrangement fliegen, bei 

dem der Urlaub schon einen Tag vor der Abreise 

im ATLANTIC Hotel Airport beginnt. Dort er- 

wartet Sie übrigens auch ein ganz neues Will-

kommensgefühl, nachdem die Lobby des Hotels 

frisch renoviert und für Sie umgestaltet wurde.

 Und last but not least gilt unser herzliches 

Willkommen natürlich den neuen Auszubil- 

denden, die in den ATLANTIC Hotels in einen  

neuen Lebensabschnitt starten. Gemeinsam mit  

unseren sympathischen Teams freuen sie sich 

darauf, Sie in Bremen, Bremerhaven, Kiel und 

Lübeck zu begrüßen.

 Entdecken Sie mit uns den Norden.  

 Viel Vergnügen wünscht Ihnen

 Ihr Markus Griesenbeck

_Mit den atlantic hotels
auf Entdeckertour
An bEsondErEn ortEn tAgEn, fEiErn und gEniEssEn

Die zeitung Der atlantic hotels             www.atlantic-hotels.de

lesen sie weiter auF s.  2

Die Roof Lounge des ATLANTIC Grand Hotel Bremen bei Sonnenuntergang

M an braucht nicht immer einen großen 

Anlass, um an einem besonderen Ort 

etwas Besonderes zu erleben. Wie wäre 

es zum Beispiel, den Feierabend einmal wörtlich 

zu verstehen und mit Kollegen oder Freunden in 

fantastischer Atmosphäre einen kühlen Cocktail 

zu genießen? Das ATLANTIC Grand Hotel Bremen 

bietet dafür die perfekte Location. Im Rahmen  

der Eventreihe „The Grand Terrace“ gibt es am  

29. August und 26. September 2013 erfrischende 

Sommerdrinks, leckeres Fingerfood und natürlich 

den einmaligen Panoramablick von der Dach-

terrasse in der 7. Etage des Hauses. Beste kulina-

rische Unterhaltung verspricht die Live Cooking 

Show mit Küchenchef Daniel Otto, für musikali-

sche Untermalung sorgt DJ Sebastian LPC. Ein 

Highlight der Saison ist außerdem der Auftritt der 

Liveband „The Crunky Town Orchestra“ aus Pots-

dam am 29. August.

 Doch nicht nur in Bremen ist der Feierabend 

gerettet – auch andere ATLANTIC Hotels laden 

nach getaner Arbeit zum Chill-out ein. So kann 

man in Bremerhaven beispielsweise im neuen 

STROMKORB auf der Außenterrasse des ATLANTIC 

Hotel SAIL City in Ruhe die Akkus wieder aufla-

den (mehr dazu auf S. 7), während es in Kiel auf 

DECK 8 etwas geselliger zugeht. Als eine der 

schönsten Cocktailbars in Schleswig-Holstein 

lockt DECK 8 – die Bar nicht nur mit leckeren 

Drinks und köstlichen Speisen, sondern auch mit 

atemberaubendem Blick über die Kieler Förde und 

den Hafen. Ein besonderes Event gibt es am 22. 

August mit „Rum an die Wurst“, einem Vier-Gang-

Wurst-Menü mit Rumverkostung. Ein weiterer 

Höhepunkt findet im Rahmen der Veranstaltungs-

reihe Unique statt (siehe S. 3). 

 Auch für alle anderen Feierlichkeiten findet 

man in den ATLANTIC Hotels Veranstaltungs-

räume mit einzigartigem Flair. Zu einer der  

ersten Adressen hat sich hier das ATLANTIC 

Grand Hotel Bremen entwickelt, wo die Gäste vor 

historischer Kulisse tagen und feiern können. Der 

„Goldene Saal“, der „Scotland Saal“ und das „Zelt“ 

liegen an der berühmten Bremer Böttcherstraße 

und sind direkt mit dem Hotel verbunden. Sie 



_Mit den atlantic hotels 
auf Entdeckertour

törn  07/13 _Die zeitung Der atlantic hotels

ob tagung oder rauschende ballnacht – die „goldenen säle“ gehören zu den beliebtesten Veranstaltungs- 

orten in bremen. die emotionalen Motive der Werbekampagne laden ein, diese orte selbst zu erleben.

bundespräsident Joachim gauck und ursula Carl,  

geschäftsführende direktorin AtLAntiC grand Hotel bremen

Für Supersteigungswinkel-
schotterpistentester.
Testen Sie den GLK auf dem Off-Road Parcours Bremen.

Jetzt buchen im Mercedes-Benz Kundencenter unter 0421/419-4005. 
Der Berg wartet. www.mercedes-benz.com
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Hoher Besuch in der Hansestadt
Bundespräsident Gauck zu Gast in Bremen

d ie Antrittsbesuche in den einzelnen  

Bundesländern führten Bundespräsident 

Joachim Gauck am 21. Mai 2013 nach 

Bremen und Bremerhaven. In Bremen gehörte  

neben dem Rathaus, der Bürgerschaft und Stadtteil-

projekten in Osterholz-Tenever auch das ATLANTIC 

Grand Hotel Bremen zu den Stationen von Gaucks 

Besuch.   

 Während ihn in Bremerhaven vor allem Insti- 

tutionen im Bereich Klimaforschung und erneuerbare 

Energien interessierten, legte er in Bremen einen 

Schwerpunkt auf das Thema ehrenamtliche Arbeit. 

Begleitet wurde er auf der Reise von seiner Lebens-

gefährtin Daniela Schadt. 

 „Es war uns eine besondere Ehre, den Bundes-

präsidenten in unserem Haus begrüßen zu dürfen“,  

freute sich Ursula Carl über den hohen Besuch. 

sMart tagen & Feiern  
in Den atlantic hotels

bereits seit herbst 2012 sind die atlantic hotels 
als erste deutsche hotelkooperation einheitlich 
vDr-zertifiziert und setzen gleichzeitig mit dem 
neuen tagungskonzept sMart tagen & Feiern hohe 
Maßstäbe. sMart – das bedeutet: professioneller 
veranstaltungsservice, transparente kommuni-
kation und nachhaltiger umgang mit ressourcen. 

tagungsplaner und veranstaltungsmanager stellen 
heute hohe ansprüche an ihren veranstaltungsort. 
sie erwarten immer häufiger, dass hotels oder 
conference center nachhaltig und ökologisch 
zukunftsweisend geführt sind. zertifizierte häuser, 
die auf die herausforderungen der zukunft einge-
stellt sind, werden durch unabhängige gütesiegel, 
wie z. b. certified green hotel®, gekennzeichnet.

zertiFizierte tagungsqualität
Der verband Deutsches reisemanagement e. v. 
(vDr) hat für dieses siegel einen prüfungskatalog 
mit über 65 kriterien entwickelt. kategorien, die 
darin abgefragt werden, sind z. b. energie, wasser, 
entsorgung, essen und trinken, die gesellschaftli-
che verantwortung sowie die informationspolitik 
und das verantwortungsvolle handeln der geprüf-
ten unternehmen allgemein. Diesen anforderungen 
haben sich die atlantic hotels im vergangenen 
Jahr freiwillig gestellt und sind nun stolze inhaber 
der beiden begehrten prüfsiegel certified green 
hotel® und certified conference hotel®. Mit den 
zertifizierungen garantieren die atlantic hotels 
optimale voraussetzungen für das gelingen ihrer 
veranstaltung.

sMarte überraschungen vor ort
sMart tagen & Feiern – das bedeutet auch  
„smarte“ überraschungen für sie am tagungsort: 
von der energietankstelle über das kreative 
pausenevent bis hin zu einer etwas anderen 
ausstattung des tagungsraumes. lassen sie sich 
überraschen! unser großes repertoire an attrak-
tiven neuen rahmenprogrammen bietet ihnen 
außerdem das passende event für ihre tagung.  
auf der seite www.smart-tagen-und-feiern.de  
finden sie einen überblick über die leistungen  
und bekommen viele erste Fragen auf einen  
klick beantwortet.

versprühen nach aufwendiger Sanierung im Jahr 

2011 nun wieder den Charme der 20er Jahre. 

Schon damals fanden in diesen Räumlichkeiten 

zahlreiche Tanzveranstaltungen und Hochzeiten 

statt. Aufgrund der wachsenden Beliebtheit  

dieses Veranstaltungsortes hat das ATLANTIC 

Grand Hotel Bremen das eigene Markenzeichen 

„Goldene Säle“ kreiert. Die neue Anzeigenkam-

pagne präsentiert sich frisch und lebendig.

 Wer modernes Design und einen weiten Blick 

bevorzugt, wird beispielsweise im ATLANTIC  

Hotel SAIL City fündig. Die großzügige Captain’s 

Lounge in der 19. Etage bietet Platz für 120 Per-

sonen und verfügt wie alle Veranstaltungsräume 

der ATLANTIC Hotels über modernste Tagungs-

technik und variable Bestuhlungsmöglichkeiten.

 Dass man mit einer Feier oder einer Veran-

staltung in den ATLANTIC Hotels auf erfahrene 

Organisatoren, erstklassigen Service und ein 

nachhaltiges Konzept setzt, zeigt auch die SMART-

Initiative der ATLANTIC Hotels. Neben den vom 

Verband Deutsches Reisemanagement e.V. (VDR) 

vergebenen Zertifizierungen vermittelt SMART 

auch den ganzheitlichen Ansatz des Veranstal-

tungsmanagements der Hotelkooperation.

 Gönnen Sie sich etwas Außergewöhnliches! 

Wir freuen uns darauf, Sie an unseren besonde-

ren Orten und zu unseren Events zu begrüßen! 
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s eit dem 7. Mai 2013 fliegt die Fluglinie 

Germania dreimal wöchentlich nonstop von 

Bremen nach Moskau. Ein Grund für die 

ATLANTIC Hotels, sich vom 19.–22. März auf der 

MITT, der Moscow International Exhibition Travel 

& Tourism, zu präsentieren. Die MITT ist eine der 

fünf größten Fachmessen für Reisen und Touristik 

weltweit. Als Vertreter der ATLANTIC Hotels waren 

Tanja Karspeck, Verkaufsleiterin im ATLANTIC 

Grand Hotel Bremen, und Ulrich Ponty, Direktor 

Verkauf und Marketing, vor Ort. Die ATLANTIC 

Hotels präsentierten sich auf einem Gemein-

schaftsstand zusammen mit der Bremer Touris-

tik-Zentrale und der Germania. Wir sprachen mit 

Ulrich Ponty.

Herr Ponty, welche Bedeutung hat die neue  

Flugverbindung für die ATLANTIC Hotels?

Die Verbindung Bremen–Moskau-Domodedovo ist 

nicht nur für den touristischen Markt wichtig, 

sondern auch für die Wirtschaft von großer 

Bedeutung. Die ATLANTIC Hotels stehen schon in 

den Startlöchern und bereiten sich auf das neue 

Kundenklientel aus Russland vor. Der russische 

Gast gilt als sehr kaufkräftig und kulturinteres-

siert und Bremen ist eine einmalige Destina- 

tion. Das UNESCO Weltkulturerbe, die berühmten 

Bremer Stadtmusikanten und die Innenstadt mit 

der historischen Böttcherstraße locken die Rei-

senden an. Schnittige Yachten und sportliche 

Limousinen aus Bremer Produktion sind ebenfalls 

reizvoll. Dabei schätzt der Gast aus Russland die 

deutsche Qualität und bei uns erhält er vieles 

sogar zu einem vergleichbar günstigeren Preis. 

Und auf der MITT haben Sie den Weg für eine  

erfolgreiche Partnerschaft bereitet?

Über 7.000 Aussteller aus 127 Ländern präsentier-

ten sich dort. Wir haben Gespräche mit wichtigen 

russischen Reiseveranstaltern geführt. Vertreter 

dieser Agenturen werden noch in diesem Jahr 

nach Bremen kommen und das ATLANTIC Grand 

Hotel Bremen kennenlernen: Das begleitende 

Rahmenprogramm sieht zum Beispiel eine Haus-

führung auf Russisch und ein Mittagessen im 

Restaurant „alto“ vor, wo wir unseren Gäste das 

neue Restaurantkonzept „Heimweh und Fernweh“  

präsentieren werden. 

Sie haben aber sicherlich nicht nur an die 

Städtetouristen gedacht?

Natürlich nicht! Zahlreiche Bremer Unternehmen 

haben Kontakte zu russischen Partnern. Das be-

deutet zukünftig auch mehr Geschäftsreisende 

und mehr Tagungs- und Kongressteilnehmer in 

Bremen. Die Angebote der Häuser in Bremen wer-

den deren Vorlieben berücksichtigen, sodass sich 

auch diese neuen Kunden rundum wohlfühlen in 

ihrem „Zuhause auf Zeit“. Der hohe Übernach-

tungskomfort in unseren Hotels, das designorien-

tierte Interieur und der individuelle Service soll-

ten keine Wünsche offen lassen! 

neues ziMMerkonzept aM universuM
unD wlan Für alle!

Frisch nach vDr-norm zertifiziert und mit vielen neuheiten startet 
das atlantic hotel universum in den sommer. so sind zum beispiel 
seit beginn des Jahres alle zimmer mit kostenfreiem high-speed 
wlan ausgerüstet. in den zimmern der business-kategorie er-
wartet sie ab sofort noch mehr komfort: um die erste tasse kaffee 
morgens auf dem zimmer einzunehmen oder den abendlichen 
„gute-nacht-tee“ vor dem schlafengehen zu genießen, befinden 
sich in allen zimmern sogenannte coffee & tea Facilities. Damit 
lassen sich kaffee und verschiedene teespezialitäten ganz einfach 
frisch zubereiten.

nachtruhe Deluxe in Den business-ziMMern
apropos „gute nacht“: erhöhten schlafkomfort bietet die 
Möglichkeit, zwischen zwei verschiedenen kopfkissentypen zu 

wählen. zusätzlich bieten wir ihnen in dieser kategorie  
10 % ermäßigung auf den abendlichen restaurantbesuch  
von 18 bis 22 uhr im caMpus und neben dem begrüßungs-
mineralwasser ein weiteres getränk aus der Minibar. 

4-sterne-basic: koMFort zuM kleinen preis
als preisgünstige alternative wurde die econoMY-kategorie 
geschaffen: zu einem attraktiven basistarif erhalten sie  
die annehmlichkeiten des hauses in reduzierter, kompakter 
Form. ausgesuchte leistungen, wie zum beispiel das 
Frühstück oder die saunanutzung, sind im baukasten-
system separat dazu buchbar. 
  Mehr infos und buchungsmöglichkeiten unter:  
www.atlantic-hotels.de/universum

tipp

tipp

tipp

+++ veranstaltungstipps +++

breMen
29.8. unD 26.9.2013   „the granD terrace“  
After Work Partyreihe ab 18 uhr auf der Roof 
Lounge des ATLANTIC Grand Hotel Bremen.

8.9.2013  eröFFnung gop varieté-theater 
Ort: Am Weser-Terminal, Überseestadt Bremen
Premiere zum Start des neuen Varieté-Theaters. 

24.8.–14.9.  MusikFest breMen
Orte: konzerthaus „Die Glocke”, Obere 
Rathaushalle, versch. Veranstaltungsorte
Die eröffnung „eine große Nachtmusik“ mit einer 
Vielzahl von konzerten rund um den illuminierten 
Marktplatz ist repräsentativ für den eigenen Reiz 
des gesamten Festivals. Ab 19.30 uhr spielt das 
Neil Cowley Trio am eröffnungsabend im Innenhof 
des ATLANTIC Grand Hotel Bremen.

18.10.–3.11.2013  978. breMer FreiMarkt
Ort: Bürgerweide

28.11.–23.12.2013  weihnachtsMarkt  
unD schlachte-zauber
Ort: Marktplatz und Weserpromenade Schlachte
Der Weihnachtsmarkt lädt rund um das Rathaus 
und an der Schlachte zum Bummeln ein.

breMerhaven
8.8.2013  tour De Fisch
entdecken und schmecken Sie in drei etappen die 
kulinarische Vielfalt, die die Nordsee zu bieten hat. 
Mehr Infos unter: www.atlantic-unique.de

20.10.2013  weltreise Dinner
Ort: Captain’s Lounge, ATLANTIC Hotel SAIL City
Stillen Sie Ihr Fernweh auf einer komödiantischen 
Reise rund um den Globus, begleitet von einem 
köstlichen Vier-Gang-Menü.

kiel
4.10.2013  hochgenuss
Fine Dining in traumhafter Höhe – auf DeCk 8  
werden Sie mit einem Acht-Gang-Menü verwöhnt.
Buchung und Infos: www.atlantic-unique.de

20.– 22.9.2013  traDitionssegler-regatta
Ort: Bahnhofskai, kieler Förde
Zahlreiche große und kleine Traditionssegelschiffe 
messen sich in einer spannenden Wettfahrt auf der 
kieler Förde.

lübeck & uMgebung
3.–6.10.2013  herbstDrachenFest
Vom Winde verweht! Travemünde startet mit  
bunten Drachen in die Herbstsaison. 

30.10.–3.11.2013  55. norDische FilMtage
Die 55. Festivalausgabe präsentiert innovatives 
und ausdrucksstarkes Filmschaffen aus Skandi-
navien, dem Baltikum und Norddeutschland.

25.11.–30.12.2013  weihnachtsMärkte
Am Rathausmarkt, klingenberg, koberg und in  
der Breiten Straße sowie am Marienkirchhof sind  
stimmungsvolle Märkte aufgebaut.

schleswig-holstein 
6.7.– 25.8. 2013  schleswig-holstein 
MusikFestival
„Bewegend baltisch“ lautet das Motto der 28. 
Festival-Auflage, das sich diesmal speziell der 
Musik aus den baltischen Staaten Lettland, 
estland und Litauen widmet.

unsere zentrale reservierung inForMiert sie 
gern über spezielle angebote an Den atlantic 
hotel stanDorten. wir sinD Für sie erreichbar 
unter: (+49) 0421-33300-535.

Glückliche Gesichter auf der MITT ...
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spannend: die Azubis der AtLAntiC Hotels drehen 

ihren „eigenen“ film

Menschen im Hotel
tAnJA QuEzAdA

t anja  Quezada is t  Schulungs le i ter in  be i  den ATLANTIC Hote ls .   

„Man lernt nie aus“, so lautet ein bekanntes Sprichwort. Für Tanja 

Quezada ist es jedoch mehr als eine Redensart, denn als Schulungs-

leiterin der ATLANTIC Hotels sorgt sie dafür, dass die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter an den ATLANTIC Hotel Standorten ihr Wissen immer wieder auf 

den neuesten Stand bringen.

 Ob es um erstklassigen Service, reibungslose Abläufe, Sicherheit oder 

Kundenzufriedenheit geht – seit Juni 2012 ermittelt Tanja Quezada, wo 

Schulungsbedarf besteht und wie die Teams der ATLANTIC Hotels sich noch 

weiter verbessern können. „Entsprechend der jeweiligen Anforderungen  

konzipiere ich Trainings und Workshops, die ich anschließend mit den Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern der verschiedenen Häuser durchführe“, so 

beschreibt die 40-Jährige ihre Tätigkeit.

 Dabei weiß die Schulungsleiterin stets, wovon sie spricht, denn bevor sie 

zu den ATLANTIC Hotels kam, war sie viele Jahre lang in verschiedenen 

Bereichen der Hotel- und Reisebranche tätig. Wegen ihrer großen Dienst-

leistungsbereitschaft und ihres exzellenten Gespürs für Kundenzufrieden-

heit wurde Tanja Quezada schließlich zur Trainerin ausgebildet. Seitdem gibt 

sie ihr umfassendes Wissen mit Begeisterung an andere weiter.

 Nach längeren Auslandsaufenthalten zog es die gebürtige Bremerin zu-

rück in die Heimat. Dass bei den ATLANTIC Hotels im vergangenen Jahr aus-

gerechnet die Position der Schulungsleiterin zu besetzen war, bezeichnet 

Tanja Quezada als echten Glücksfall. Sehr viel Freude macht es ihr, den 

Kolleginnen und Kollegen das Handwerkszeug für herausragenden indivi-

duellen Service an die Hand zu geben. Davon profitieren nicht nur Auszubil-

dende, auch die „alten Hasen“ können immer etwas Neues aus den Schulun-

gen mitnehmen. „Für alle gemeinsam steht ja die wachsende Zufriedenheit 

der Gäste an oberster Stelle. Daran zu arbeiten, macht einfach Spaß!“ 

Die koMpassnaDel  
zeigt richtung zukunFt

umfassende informationen zur ausbildung in den atlantic 
hotels finden potenzielle bewerberinnen und bewerber 
auf der eigens dafür erstellten azubi-website. in frischem, 
zeitgemäßen Design weist die website jungen Menschen  
den weg zur erfolgreichen bewerbung. neben ausführ- 
lichen beschreibungen der ausbildungsberufe sind auch  
die zahlreichen vorteile aufgelistet, die auszubildende in 
der atlantic hotel kooperation genießen. zudem gibt 
es wertvolle tipps für die bewerbungsmappe.  

ansprechpartnerinnen für eine ausbildung  
in den atlantic hotels sind:  
Frau Julia heumann, personalabteilung,  

tel.: 0421-33300-514, und Frau nina Drescher,  
personalabteilung, tel.: 0421-33300-564

atlantic hotel galopprennbahn
ludwig-roselius-allee 2, 28329 bremen
e-Mail: bewerbung@atlantic-hotels.de
> www.ausbildung-im-hotel.info

tEAMpLAyEr, KünstLEr, ALLroundEr und strAtEgEn

uf innovative Weise eröffnen die ATLANTIC 

Hotels die Suche nach den neuen Aus-

zubildenden. In einem kurzweiligen Film 

werben die aktuellen Auszubildenden für ihren 

Arbeitsplatz und ihre Branche. Wer die Hauptrollen 

spielen durfte, wurde zuvor in einem Casting 

ermittelt – und auch dieser Auswahlprozess ist in 

einem sympathischen Filmbeitrag dokumentiert. 

Auf diese Weise erhalten Interessierte einen 

Einblick in die Berufe und lernen ganz nebenbei 

auch schon ihre zukünftigen Azubi-Kolleginnen 

und -Kollegen kennen. Was die Filme ebenfalls 

zeigen: In den ATLANTIC Hotels geht es nicht 

immer nur förmlich und korrekt zu – es darf auch 

mal experimentiert und gelacht werden.

 „Es war ein tolles Erlebnis, an diesen Filmen 

mitzuwirken“, sagt Ronja Rösner, Auszubildende 

im ATLANTIC Hotel SAIL City in Bremerhaven. 

„Wir haben nicht nur einen Blick hinter die 

Kulissen bekommen, sondern uns auch unter-

einander noch einmal besser kennengelernt.“ 

Gesucht werden auch in diesem Jahr Teamplayer, 

Künstler, Allrounder und Strategen. Oder um es 

in den branchenüblichen Worten zu sagen: Aus-

gebildet werden Restaurantfachleute, Köche und 

Hotelfachleute. Zudem ist die Bewerbung auf das 

duale Studium „Bachelor of Arts – Fachrichtung 

Hotel- und Tourismusmanagement“ oder „Gastro-

nomie-Management“ möglich. 

  „Mit den Filmen wollen wir junge Menschen 

über die Medien ansprechen, die sie am meisten 

nutzen“, erklärt Marco Steinberg, stellvertreten-

der Direktor im ATLANTIC Hotel Kiel und 

Schirmherr der Ausbildungsinitiative. 

  Neben einer Starthilfe und der übertarif lichen 

Vergütung ab dem zweiten Ausbildungsjahr er-

halten die Azubis bei erfolgreichem Abschluss 

eine Übernahmegarantie. Die wertschätzende 

Arbeitsatmosphäre, Fortbildungen 

und ein Mentorenprogramm sind 

weitere Vorteile einer Ausbil- 

dung bei den ATLANTIC Hotels.  

 > www.youtube.com/atlantichotels

A
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trainierte beine sind im Lübecker Herbst wieder 

gefragt! sowohl beim stadtwerke Lübeck Marathon, 

als auch beim spinning mit den instruktoren Wendy 

und peter struik aus den niederlanden (unten)

ab in Den norDen!

Ferienzeit ist entdeckerzeit –
und da haben die wesermetropole bremen, die see-
stadt bremerhaven, die hansestadt lübeck und die 
hafenstadt kiel etwas gemeinsam: sie sind eine reise 
wert – denn es gibt dort viel historisches, sehens-
wertes, kulturelles und kulinarisches zu erkunden! 
schlendern sie durch die lübecker altstadt oder  
lassen sie sich an der kieler Förde von riesigen 
containerschiffen und Fähren faszinieren. genießen 
sie die frische brise am bremerhavener weserdeich 
oder lernen sie die vielfältige kulturelle landschaft in 
bremen kennen. Die atlantic hotels bieten unter dem 
stichwort „ab in den norden“ noch bis zum 31.8.2013 
attraktive sonderpreise für echte entdecker. 
weitere infos finden sie unter:  
> www.atlantic-hotels.deLizenz zur Trauung  

Der 7. Himmel auf DECK 8 – die Bar

o könnte man dem siebten Himmel näher 

sein als auf DECK 8, der Roof Lounge vom 

ATLANTIC Hotel Kiel? Das Ambiente und  

die traumhafte Aussicht haben es sogar den Kieler 

Standesbeamten angetan, die hier bereits mehrere 

Hochzeitspaare ganz offiziell getraut haben.

 Natürlich richtet das Team vom ATLANTIC Hotel 

Kiel auch gern das rauschende Fest am Abend aus. Bei 

Buchung eines Hochzeitsarrangements übernachtet  

das Brautpaar sogar gratis im romantisch dekorierten 

Superior-Zimmer oder in der Suite! Infos zu den Arran-

gements gibt es unter www.smart-tagen-und-feiern.de.

 Und wer schon verheiratet ist oder sich das Ganze 

noch mal in Ruhe überlegen möchte, ist natürlich auch 

einfach so auf DECK 8 willkommen, zum Beispiel wenn 

es dort am Wochenende hausgemachte Kuchen und 

Torten gibt. 

lübeck aus Der vogelperspektive

Wie reizvoll es sein kann, mal die Perspektive zu  

wechseln, erleben Lübeck-Besucher bei einer Turm- und 

Gewölbeführung, wo man die mächtigen Gewölbekappen der 

kirche St. Marien von oben betrachtet und bei guter Sicht 

durch die Fensterluken bis nach Travemünde sehen kann.  

und nur wenige Meter entfernt eröffnet auch der rund 50 m 

hohe Aussichtsturm von St. Petri einen großartigen Blick  

über die Hansestadt. Nachdem man sich dann am Lübecker 

Panorama sattgesehen hat, bietet sich das Restaurant  

SALIS im ATLANTIC Hotel Lübeck für eine Stärkung an.  

Mehr infos unter: > www.st-marien-luebeck.de und  
www.st-petri-luebeck.de

Dieser Herbst wird sportlich!
Gleich zwei Events locken Sportler im Oktober 

z wei sportliche Ereignisse stehen im Herbst 

auf dem Lübecker Veranstaltungskalender. 

Während am 5. und 6. Oktober rund 500 

Teilnehmer zum 24 Stunden SPINNING® Marathon 

erwartet werden, machen sich am 20. Oktober die 

Läufer auf, um beim Stadtwerke Lübeck Marathon 

ihr Bestes zu geben. 

24 stunDen spinning® Marathon
Gastgeber des 24 Stunden SPINNING® Marathons  

ist zum 3. Mal das Fitnessstudio Holmes Place, das 

auch in diesem Jahr mit zahlreichen internationalen 

Masterinstruktoren und Presentern aufwartet. Ob 

zwölf, sechs oder 24 Stunden Spinning – das Event 

verspricht sportliche Herausforderungen. Weitere 

Infos und Anmeldung unter: www.hp-marathon.com

6. staDtwerke lübeck Marathon
Eine einzigartige Kulisse bietet sich Laufbegeisterten 

beim 6. Stadtwerke Lübeck Marathon, wo es mitten 

aus der Altstadt durch den Herrentunnel bis nach 

Travemünde geht. Neben der klassischen Mara- 

thondistanz von 42,195 km können auch kürzere 

Strecken zwischen 2,1 km (Schülerlauf) und Halb-

marathon absolviert werden. Infos und Anmeldung 

unter: www.stadtwerke-luebeck-marathon.de

als offizielles partnerhotel beider events bietet das 
atlantic hotel lübeck attraktive arrangements  
für sportler und Mitgereiste an. enthalten ist jeweils:
•	 1	Übernachtung	im	Comfort-zimmer
•	 Teilnahme	am	reichhaltigen	Frühstücksbuffet	 
•	 Kostenloses	Mineralwasser	auf	dem	Zimmer	(0,75	l)
•	 Sportlicher	Gruß	auf	dem	Zimmer	 
•	 Kostenlose	Zubereitung	von	Tee-	und	 
 kaffeespezialitäten auf dem zimmer
•	 Kostenlose	Nutzung	der	hoteleigenen	Sauna-	 
 und Fitnesseinrichtungen
•	 Kostenlose	Nutzung	High-Speed	WLAN

comfort-einzelzimmer: E 133,00* pro zimmer/nacht
comfort-Doppelzimmer: E 144,00* pro zimmer/nacht
Die arrangements sind telefonisch buchbar unter  
0451-38479-555 oder per e-Mail an: reservierung.ahl@
atlantic-hotels.de. bitte geben sie bei ihrer buchung  
als stichwort „spinning® Marathon 2013“ oder 
„stadtwerke lübeck Marathon 2013“ an. 
* Inkl. 5 % Übernachtungssteuer der Hansestadt Lübeck, 

buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit.
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Zwei starke Marken 
Mercedes-Benz und die ATLANTIC Hotels

enn Mercedes-Benz auf die ATLANTIC 

Hotels trifft, ist das eine Begegnung auf 

Augenhöhe. Denn beide Marken stehen  

für höchste Qualitätsansprüche und erstklassigen 

Service. Was liegt da näher, als die bestehende 

Partnerschaft im Hotelbereich weiter auszubauen? 

 „Mercedes-Benz steht für Wirtschaftlichkeit, 

Zuverlässigkeit und Wertbeständigkeit. Das passt  

zu uns, das hat uns überzeugt“, erklärt Markus 

Griesenbeck, Geschäftsführer der ATLANTIC Hotels.

Im April erfolgte dann in Bremen die offizielle 

Übergabe der Fahrzeuge an Ulrich Ponty, Direktor 

Links: begeisterte gäste und tolle stimmung bei der 

neueröffnung der Lobby im AtLAntiC Hotel Airport

oben: getränkespezialitäten im CAfÉ JACobs,  

serviert von demet ünal (l.) und Mirjam bartels (r.).

rahMenprograMMe Für 
abenteurer unD neugierige

Ob Firmenevent oder Ausflug unter Technikbegeisterten: 

In kooperation mit Mercedes-Benz bietet das ATLANTIC 

Hotel Galopprennbahn gleich zwei spannende 

Rahmenprogramme an. 

 Auf dem Geländewagen-Parcours „The Rock“ ist 

nicht nur die Leistung des Fahrzeugs gefragt, sondern 

auch die Vielseitigkeit des Fahrers. extremsteigungen bis 

zu 70 %, Treppenfahrten, 30° Schräglage und vieles mehr 

fordern das Fahrgeschick heraus.

 Wer sich dagegen mehr für die technischen Details 

interessiert, ist bei einer Werksführung genau richtig. Im 

Mercedes-Benz Werk Bremen, unweit der Galopprennbahn, 

werden unter anderem die Sportwagen SL und SLk, der 

Geländewagen GLk sowie das e-klasse Coupé und das 

e-klasse Cabrio gebaut.   Mehr infos gibt es unter:  
> www.smart-tagen-und-feiern.de/galopprennbahn/

glückliche gewinnerin

Den atlantic hotels newsletter zu lesen, lohnt sich! 
kirsten brockmann nahm an dem im newsletter ausge-
schriebenen gewinnspiel zur veranstaltungsreihe unique 
teil und durfte sich über ihren gewinn freuen: sie und ihr 
partner rené brandenburger hatten viel spaß bei „the 
rock“ und durften anschließend auch noch im atlantic 
hotel galopprennbahn übernachten. ein tolles erlebnis! 
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_Frisch renoviert & frisch gebrüht
Eröffnung dEr nEuEn HotELLobby und dEs CAfÉ JACobs

r und 140 Gäste waren bester Stimmung, als 

am 18. April 2013 die neugestaltete Lobby 

des ATLANTIC Hotel Airport im Rahmen 

einer After-Work-Party eröffnet wurde. Dazu zähl-

ten vor allem langjährige Firmenkunden und 

Partner des Hauses.

 Zu Aperol Sprizz und Caipirinha gab es ein 

köstliches Barbecue von Küchenchef Jörg Horst-

mann. Zudem wurden die Gäste von einem DJ 

und einer Zaubershow des neuen GOP Varieté-

Theaters bestens unterhalten. 

 „Wir freuen uns über das begeisterte Feed-

back zu dieser Veranstaltung. Gern kommen wir 

dem Wunsch vieler Gäste nach, solche Events 

regelmäßiger anzubieten“, meint Dennis Micknaß, 

Verkaufsleiter in den ATLANTIC Hotels Airport 

und SAIL City.

 Eine Wiedereröffnung nach Renovierung gab 

es im März 2013 außerdem im Bremer Flughafen. 

Dort können Reisende die Zeit bis zum Abflug bei 

exzellentem Kaffee und kleinen Köstlichkeiten 

im CAFé JACOBS verbringen. Das Café gehört 

ebenfalls zur ATLANTIC Hotel Kooperation. 

Verkauf & Marketing, und an Frank Blasberg, 

Direktor des ATLANTIC Hotel Kiel.

 Ulrich Ponty setzt dabei ganz auf Multifunktio-

nalität. Sein Mercedes GLK 220 CDI verspricht nicht 

nur Spaß in der Stadt und über Land, sondern über-

windet auch raueres Gelände spielend! Schließlich 

wird der Wagen auch auf dem Geländewagen-

Parcours „The Rock“ eingesetzt, der den Gästen im 

ATLANTIC Hotel Galopprennbahn als attraktives 

Rahmenprogramm angeboten wird.

 Frank Blasberg ist dagegen etwas sportlicher 

unterwegs. Das T-Modell der C-Klasse zeichnet sich 

einerseits durch eine hohe Leistungsfähigkeit aus 

und bietet andererseits ein Höchstmaß an Varia-

bilität. Wir wünschen allzeit gute Fahrt! 

neue

lobbY

Links: doris Heitkamp-König, Leiterin im Mercedes-benz Kundencenter, übergibt den neuen Wagen an ulrich ponty, 

direktor Verkauf & Marketing. rechts: frank blasberg, direktor des AtLAntiC Hotel Kiel, freut sich über viel platz.
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DeR BReMeR NORDeN: VeGeSACk uND BReMeRHAVeN 

Einen spaziergang vom AtLAntiC Hotel 

Vegesack entfernt gibt es viele maritime 

details zu entdecken: Außer der „schulschiff 

deutschland“ liegen im Museumshafen  

noch zahlreiche andere schiffe.

tipps Für lanDratten  
unD seebären

DeichbranD – das rockfestival am Meer
Im Juli fand wieder das große Open-Air-Festival an der 

Nordsee statt. Rund 80 Bands, Live Acts, DJs und Poetry 

Slammer standen an vier Tagen auf vier Bühnen. Als 

Headliner waren in diesem Jahr die Toten Hosen, die 

Sportfreunde Stiller und In Flames zu Gast. Seit drei 

Jahren ist das ATLANTIC Hotel SAIL City eventpartner  

und Top VIP Hotel dieser einzigartigen Veranstaltung  

auf dem Seeflughafen Cuxhaven-Nordholz.    

Mehr informationen, auch für das Jahr 2014,  
unter: > www.deichbrand.de

Down under in bremerhaven
Havenwelten-Besucher können ab dem 30. September 2013 

eine neue Sonderausstellung im Deutschen Auswanderhaus 

erleben: „Deutsche in Australien. 1788 – heute“. 225 Jahre 

deutsche einwanderung auf dem Fünften kontinent werden 

hier anschaulich dargestellt. Die Ausstellung zeigt, welchen 

Reiz Australien über die Jahrhunderte auf die Deutschen 

ausübte, was die Auswanderer dorthin führte und wie  

ihre teilweise gefährlichen Reiserouten aussahen.   

Mehr darüber unter: > www.dah-bremerhaven.de

alles am Fluss in vegesack

Die maritime Meile lockt mit „kultur & genuss am Fluss“
Wer beim Besuch des Museumshafens erst so richtig auf 

den maritimen Geschmack gekommen ist, dem liegt direkt 

nebenan eine ganze Seemeile (1.852 m) an kultur und 

Genuss rund um die maritime Geschichte Vegesacks zu 

Füßen. Vom beeindruckenden Walkiefer am utkiek über 

historische Gebäude wie das Havenhaus bis hin zum 

Stadtgarten Vegesack mit seinen vielen exotischen Pflanzen 

erzählen dort zahlreiche Orte von Fischerei und Seefahrt. 

und natürlich liegt auch die Gastronomie mit fangfrischem 

Fisch ganz auf der maritimen Linie. Für die Planung lohnt 

sich auf jeden Fall ein Blick in den Veranstaltungskalender, 

denn mit dem Festival Maritim, dem Vegesacker Hafenfest 

und dem Loggermarkt kann man den Aufenthalt unterhalt-

sam verbinden.   Mehr unter: >www.vegesack.de
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_stroMkorb mit Weserblick
bEstE AussiCHtEn in brEMErHAVEn

Summer 

feeling

atlantic hotel sail citY  – TeAM PARTNeR eISBäReN BReMeRHAVeN 2013/2014

tel. (+49) 0471 / 30 990-0
Am Strom 1 ° 27568 Bremerhaven 
www.atlantic-hotels.dez wei stark e partner Für eine erFolgreiche saison !

d irekt am Weserdeich im Strandkorb sitzen, 

dabei die maritime Atmosphäre, frische 

Luft, leckere Kleinigkeiten und eine kühle 

Erfrischung genießen, das können Gäste seit Anfang 

Mai in Bremerhaven. Einmalig ist am ATLANTIC 

Hotel SAIL City nicht nur der Blick auf die Weser-

mündung – auch die Speisen, die im neu eröff-

neten STROMKORB serviert werden, bieten ein 

besonderes Erlebnis. So steht mit der Original 

Lachscurrywurst von Fiedler ein echter Geheim-

tipp auf der Karte, dazu werden Pommes Frites 

mit Apfel-Chili-Chutney serviert. Dreierlei Fisch-

brötchen mit Prosecco, Seestadt-Tapas und herz-

hafter Flammkuchen sind weitere kulinarische 

Highlights.

 Zur Kaffeezeit oder als Dessert bieten Bäckerin 

Isabel Wienberg und Küchenchef Dominik Flett-

ner hausgemachten Kuchen, frische Waffeln mit 

Vanilleeis und Erdbeer-Rhabarberkompott sowie 

Eisspezialitäten an.

 Und natürlich lässt sich das Summerfeeling 

am Weserdeich auch einfach nur bei einem küh-

len Getränk genießen. Die Terrasse verfügt über 

30 Plätze am Tisch oder im windgeschützten 

STROMKORB.   > www.restaurant-strom.de

Maritimes Freilichtmuseum 
Der Museumshaven Vegesack ist vor allem  

im Sommer einen Ausflug wert

egesack gehört zu den schönsten Stadtteilen 

der Hansestadt Bremen. Das liegt nicht 

zuletzt am Vegesacker Museumshaven, der 

mit seiner fast 400-jährigen Geschichte der älteste 

künstlich angelegte Hafen Deutschlands ist. Eröffnet 

wurde der Hafen im Jahr 1622, woraufhin er sich 

schnell zu einem der wichtigsten Warenumschlag-

plätze Bremens entwickelte. 

 Heute ist der alte Hafen logistisch zwar nicht 

mehr von Bedeutung, dafür jedoch ein umso schöne-

res Ausflugsziel für Touristen. Als Museumshafen 

beherbergt er neben einem echten Museumsschiff 

auch 23 historische Schiffe, darunter die „Schulschiff 

Deutschland“ (Liegeplatz „Zum Alten Speicher“), 

einen Segellogger und eine Schaluppe mit Dampf-

antrieb. Auch Schifffahrten sind buchbar.  

Mehr infos: > www.bremen-tourismus.de/schiff-fahren

V
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stolz auF Den nachwuchs –
eltern Der azubis zu gast

ganz besondere gäste begrüßten die 20 auszubilden- 
den des atlantic grand hotel bremen am 16.3.2013.  
an diesem tag hatten die eltern der azubis gelegenheit,  
den arbeitsplatz ihrer kinder einmal kennenzulernen und 
sich einen abend lang so richtig verwöhnen zu lassen.
 nach einem sektempfang gab es ein von den azubis 
selbst zubereitetes vier-gang-Menü und anschließend  
eine Führung durch das haus. zudem wurde eine tombola 
mit attraktiven gewinnen veranstaltet, deren erlöse für  
die azubifahrt in diesem Jahr verwendet werden sollen. 
stolze 1.000 euro kamen auf diese weise zusammen.
 Die gesamte planung und Durchführung des events 
wurde von den azubis selbst übernommen. „es war ein  
toller abend“, konstatierten die auszubildenden zufrieden, 
nachdem sie die rund 30 stolzen eltern verabschiedet 
hatten.

zu Den staMMgästen Des restaurant caMpus gehört 
bereits seit der eröffnung das ehepaar saathoff aus 
bremen. obwohl beide bei ihrem ersten besuch nicht 
hundertprozentig zufrieden waren, kamen sie wieder. 
„Jeder verdient eine zweite chance“, sagt ingrid saat-
hoff lächelnd – und so sprang der Funke doch noch über. 
 neben dem leckeren essen sei es besonders der gute 
service, den die saathoffs am restaurant caMpus so 
schätzen, etwa dass Frühschichtleiterin sabrina bode 
sofort im kopf hat, welchen weißwein die beiden bevor-
zugen. zum guten service zählen ingrid und uwe saathoff 
außerdem die zeit, die zwischen den einzelnen gängen 
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Partnerschaften für Gewinner
Sportsponsoring der ATLANTIC Hotels 

er die Heimspiele der Bremerhavener 

Eisbären live verfolgt, kommt um  

die ATLANTIC Hotels in der nächsten  

Saison gar nicht mehr herum: Auf den neuen LED-

Rollbanden werden die Hoteldestinationen während 

der Spiele prominent eingeblendet sein. Doch die 

Partnerschaft mit den Eisbären geht weit darüber 

hinaus. Als exklusiver Übernachtungspartner be-

herbergt das ATLANTIC Hotel SAIL City zukünftig 

auch Gastmannschaften, Schiedsrichter sowie poten-

zielle neue Spieler. Zudem werden Pressekonferenzen 

im Hotel abgehalten. 

 Während die Ambitionen der Bremerhavener 

Eisbären in Richtung Trophäe gehen, stehen im tradi-

tionsreichen Bremer Hockey Club eher Freundschaft, 

Sportsgeist und Nachwuchsförderung im Vorder-

grund. Drei gute Gründe für die Hotel Kooperation, 

dort ebenfalls als Sponsor aufzutreten.

tipp: am 23.8.2013 findet zum saisonauftakt das allstar 
game der eisbären in der stadthalle bremerhaven statt: 
unter dem titel „Future meets past“ trifft die aktuelle 
Mannschaft auf eine auswahl ehemaliger profis. an-  
schließend wird mit radio bremen 4 und DJ gefeiert. 

L.
 ATLANTIC INTeRN

zu gast iM ... 
       Restaurant CAMPuS im ATLANTIC Hotel universum

Mein Lieblingsgericht
seit Jahresanfang ist daniel otto verantwortlich für 

das restaurant „alto“ und die gesamte gastronomie 

im AtLAntiC grand Hotel bremen. Heute kocht er 

für uns einen „Heimweh“-Klassiker.

g oldbraun gebratene 

Berliner Buletten  

mit mittelscharfem Senf

Zutaten für 2 Personen:

400 g  Kalbshackfleisch

2 Eier

½ altbackenes brötchen (in Milch eingeweicht)

½ zwiebel, in Würfeln (ca. 3 x 3 mm)

2 EL  senf

2 EL  Ketchup

50 ml sahne

Majoran, Liebstöckel, petersilie (gehackt),  

salz und pfeffer

Das Kalbshack mit Eiern, Sahne, Ketchup, Senf,  

den rohen Zwiebelwürfeln und dem Brötchen 

ordentlich vermengen. Dann getrockneten Majoran 

und Liebstöckel dazugeben. Nun mit der gehackten, 

frischen Petersilie, Salz und Pfeffer abschmecken.

Das Bulettenhack in kleine ca. 50–60 g schwere 

Bälle formen und in der Handfläche leicht flach-

drücken. Wichtig: die Buletten nur kurz und sanft 

formen, damit sie schön locker und luftig bleiben!

ZUBEREITUNG

In einer Pfanne bei mittlerer Hitze goldbraun  

auf beiden Seiten in Öl braten, bis die Buletten 

durchgegart sind.

ZUM SERVIEREN 

Die Buletten können sowohl warm als auch kalt 

genossen werden. Am besten passt mittelscharfer 

Senf oder Cocktailsauce als Dip dazu.

Guten Appetit und viel Spaß beim Nachkochen!

Heimweh und Fernweh –
spiegeln sich im Restaurantkonzept des „alto“ 

wider. Küchenchef Daniel Otto geht neue gastrono-

mische Wege, indem er regionale Speisen frisch 

interpretiert und fernöstliche Aromen in seine 

Kreationen mit einfließen lässt.

 Ein „Heimweh“-Gericht ist zum Beispiel das 

Sylter Salzwiesenlamm-Kotelett mit Speckbohnen, 

Lavendeljus und Karotten-Kohlrabi-Ragout. Fern-

weh spürt man beim Genuss von Miso-gebeiztem 

Kabeljau mit Bohnen und Avocado-Reis.

 Das Konzept findet sich auch in der wöchentlich 

wechselnden Lunchkarte wieder. Zur „Mahlzeit“ 

reicht Daniel Otto frische, hochwertige und schnelle 

Gerichte. Exotische und gewagte Kombinationen 

entstehen am Abend beim Zusammenstellen  

der Menüs. Eine spezielle Attraktion ist die  

Live Cooking Station mitten im Restaurant. 

so sehen gewinner aus: bremer Hockey Club (oben)  

und Eisbären bremerhaven in Aktion

eingeplant wird: nicht zu lang, um sich zu langweilen, und nicht 
zu kurz, um sich gehetzt zu fühlen. und auch der gruß aus der 
küche (ofenfrisches baguette mit verschiedenen Dips) sei  
hervorzuheben – eine schöne geste und ein guter auftakt zu 
einem Mittag- oder abendessen. wenn sie nicht gerade im 
caMpus essen, sind die saathoffs auch schon mal in anderen 
restaurants der atlantic hotels anzutreffen, zum beispiel im 
DerbY, im „alto“ und im blixx. auch die almhütte im innenhof  
des atlantic grand hotel bremen haben sie im winter sehr  
gern besucht.

ein weiterer gast, den man im caMpus bereits gut kennt, ist 
hans nutzhorn. Meist besucht er das restaurant gemeinsam 
mit seiner Frau, doch wenn sie bei schönem wetter auf dem 
golfplatz ist, kommt er auch mal allein zum essen. er habe  
viel zeit seines lebens in hotels verbracht, vor allem im 
ausland, und so habe er eine genaue vorstellung davon,  
was guten service ausmacht. als Mensch, der gern weiß, was 
ihn erwartet, mag er am caMpus die gute lunchkarte und  
dass er sich dort auf seinen gewohnten ablauf verlassen  
kann: zum Mittag gibt es ein großes glas leitungswasser, ein 
leckeres hauptgericht und zum abschluss einen cappuccino. 
hin und wieder gönnt er sich auch rote grütze zum Dessert. 

Daniel Otto, Küchenchef
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