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In guter nachbarschaft: Der cIty aIrport bremen unD Das atLantIc hoteL 
aIrport. eIn gespräch über events unD IDeen Lesen sIe auf S. 3

KLImaschutz unD nachhaLtIgKeIt: Das atLantIc hoteL saIL cIty setzt Das  
segeL für eInen bewussteren hoteLaufenthaLt. Lesen sIe mehr auf S. 6

_weil Qualität
Vertrauen schafft
ATLANTIC HoTeLs seIT sepTember 2013 erfoLgreICH zerTIfIzIerT

DIe zeItung Der atLantIc hoteLs             www.atlantic-hotels.de

Lesen sIe weIter auf s.  2

D ass Qualität bei den ATLANTIC Hotels 

schon immer großgeschrieben wurde, be-

weisen die hohe Gästezufriedenheit ebenso 

wie der wirtschaftliche Erfolg der norddeutschen 

Hotelkooperation. Doch allein mit diesem positi-

ven Erfahrungswissen und den internen Quali-

tätsansprüchen wollen sich Geschäftsführer 

Markus Griesenbeck und sein Team nicht zufrie-

den geben. Gemeinsam mit der Geschäftsführerin 

der ATLANTIC Grand Hotel Bremen GmbH, Ursula 

Carl, strebte Griesenbeck deshalb im vergangenen 

Jahr die Zertifizierung der Hotels nach DIN EN ISO 

9001:2008 an. 

 Ziel einer solchen Zertifizierung ist es, die 

hohe Qualität aller Dienstleistungen und Abläufe 

sicherzustellen, die im täglichen Hotel- und 

Gastronomiebetrieb anfallen. Um dies zu errei-

chen, werden Prozesse unter Beteiligung zahl-

reicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter standar-

disiert, dokumentiert und abschließend an alle 

Kollegen vermittelt. Das schafft nicht nur Ver-

trauen und mehr Kundenzufriedenheit, sondern 

auch Sicherheit und Transparenz im Team.

 Begleitet wurden die ATLANTIC Hotels auf die-

sem Weg von Markus F. Weidner (Qnigge® – Freude 

an Qualität). Der Berater für Qualitätsmanage-

ment betont, wie wichtig es ist, die Mitarbeiter 

auf allen Ebenen mit einzubeziehen: „Nur so wird 

das Qualitätsmanagement im Alltag auch akzep-

tiert und umgesetzt.“ 

Im September 2013 war es dann soweit: Nach der 

unabhängigen Prüfung, dem sogenannten Audit, 

der Deutschen Gesellschaft zur Zertifizierung  

von Managementsystemen (DQS) wurden die 

Zertifizierungsurkunden in einer feierlichen Zere-

monie im ATLANTIC Hotel an der Galopp-

rennbahn übergeben. „Die ATLANTIC Hotel 

Kooperation ist damit eine der ersten deutschen 

Hotelgesellschaften, deren Häuser erfolgreich 

zertifiziert wurden“, erklärte Götz Blechschmidt, 

Geschäftsführer der DQS, in seiner kurzen 

Ansprache an die anwesenden Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter. Damit die engagiert angeschobe-

ne Qualitätsinitiative auch zukünftig konsequent 

fortgeführt wird, wird die DQS weiterhin jährliche 
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LIebe gäste
unD freunDe,

die erste Ausgabe der „törn“ erschien im Jahr 

2008 zur Eröffnung des ATLANTIC Hotel SAIL 

City in Bremerhaven. Seitdem hat die ATLANTIC 

Hotel Kooperation eine intensive Expansions-

phase durchlaufen, in der weitere Häuser in 

Lübeck, Kiel und das Bremer ATLANTIC Grand 

Hotel hinzugekommen sind. Heute bieten wir 

mit acht Hotels nicht nur exzellenten Service 

und Komfort für unsere Gäste, sondern auch 

über 700 moderne, zukunftsorientierte Arbeits-

plätze. Die Herausforderungen eines solchen 

Wachstums bestehen vor allem darin, die vielen  

kleinen Puzzlesteine des Alltags so zusammen-

zufügen, dass daraus für Sie ein schönes oder 

sogar unvergessliches Erlebnis wird. Deshalb 

standen die Themen Qualitätssicherung, Team-

entwicklung und Nachwuchsförderung im ver-

gangenen Jahr ganz oben auf unserer Agenda. 

Die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2008, 

aber auch die Auszeichnungen, die wir 2013 

erhalten haben, zeigen uns, dass wir mit unse-

rem Qualitätsstreben auf dem richtigen Weg 

sind. Diesen Weg werden wir auch in Zukunft 

für Sie konsequent weiterverfolgen!

 Eine kurzweilige Lektüre wünschen Ihnen

 Ihr Markus Griesenbeck

 und die ATLANTIC Hotel Teams



top-event Der reIsebranche fInDet 
DIeses Jahr In bremen statt

eine der wichtigsten Incoming-veranstaltungen 
der deutschen reisebranche findet vom 11. bis  
13. mai 2014 in bremen statt: Der 40. gtm germany 
travel mart tm ist die plattform, die deutsche 
tourismus-anbieter mit internationalen einkäufern 
und top-Journalisten zusammenbringt. Die 
veranstaltung setzt sich zusammen aus einem 
hochkarätig besetzten workshop, seminaren, 
Journalistenprogrammen und einem abwechs-
lungsreichen rahmenprogramm.

bei der präsentation des bundeslandes bremen 
stehen die bremer wissenswelten, die Innenstadt, 
die überseestadt sowie die havenwelten in 
bremerhaven im mittelpunkt. zudem wird bremen 
als attraktiver messe- und Kongressstandort 
beworben. Die Deutsche zentrale für tourismus 
richtet den gtm germany travel mart tm gemeinsam 
mit der bremer touristik-zentrale, gesellschaft 
für marketing und service mbh, und der bIs 
bremerhaven touristik aus. Die veranstalter ver-
sprechen sich wichtige Impulse für den bremen-
tourismus in den nächsten Jahren. Das atLantIc 
grand hotel bremen gehört zu den offiziellen gtm-
partnerhotels und im atLantIc hotel saIL city  
werden am „gastgeber-abend“ rund 500 personen 
zu einem festlichen buffet erwartet. 
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freude über die Auszeichnung bei michael stüring, Qm-projektleiter, und markus griesenbeck  

mit götz blechschmidt von der DQs und markus Weidner von Qnigge® (v.l.n.r.)

Ausgezeichnete Gastgeber
Certified Star-Award 2013/2014 verliehen

I n einer Dienstleistungsbranche wie 

der Hotellerie sind vor allem solche 

Auszeichnungen besonders wertvoll, 

über die die Kunden entscheiden. Des- 

halb war die Freude in den Teams des 

ATLANTIC Grand Hotel Bremen und des 

ATLANTIC Hotel SAIL City groß, als im 

September 2013 die Gewinner der Certified 

Star-Awards 2013/2014 bekanntgegeben 

wurden. Während das Bremer Flaggschiff 

der norddeutschen Hotelgruppe den 1. Platz 

in der Kategorie „Certified Business Hotel“ 

belegte, hängte das Bremerhavener Haus 

die gesamte Konkurrenz erneut in der 

Kategorie „Certified Green Hotel“ ab.

 Durchgeführt wird der Wettbewerb 

vom Verband Deutsches Reisemanagement 

e.V. (VDR). Dessen Mitglieder, die Travel 

Manager von rund 530 großen deutschen 

Unternehmen, konnten ihre Stimme für 

eines der über 300 zertifizierten Business 

Hotels bzw. der rund 90 zertifizierten 

nachhaltig-ökologischen Hotels abgeben. 

 Ein Platzierung unter den TOP 15 in der 

Kategorie „Certified Green Hotel“ erlangten 

auch das ATLANTIC Grand Hotel Bremen 

sowie die ATLANTIC Hotels Galopprenn-

bahn und Universum. Außerdem gehören 

das ATLANTIC Hotel Kiel und das 

ATLANTIC Hotel SAIL City zu den TOP 15 

in der Kategorie „Certified Conference 

Hotel“. 

DIe beste after-worK-eventreIhe bremens!

als geheimtipp kann man sie wohl nicht mehr bezeichnen: 
Die beliebte after-work-eventreihe the granD terrace 
startet 2014 bereits in die dritte saison. In luftiger höhe auf 
der Dachterrasse des atLantIc grand hotel bremen genie-
ßen die besucher eine atemberaubende atmosphäre und den 
einmaligen blick über altstadt, schlachte und weser.   
 
 verwöhnt werden sie dabei natürlich auch mit er- 
frischenden sommerdrinks und den kulinarischen Köst-
lichkeiten, die Daniel otto, Küchenchef des restaurants 
„alto“, exklusiv zu diesem anlass zusammenstellt. für  
zeitgemäße musikalische unterhaltung sorgt selbstver-
ständlich wieder der gefeierte houserocker DJ sebastian 
Lpc, der das publikum bereits in der vergangenheit  
rhythmisch in bewegung brachte. 

von april bis august 2014 findet the granD terrace  
jeweils am letzten Donnerstag des monats ab 18 uhr statt:
24. april / 29. mai / 26. Juni / 31. Juli / 28. august

Audits in der Zentrale der ATLANTIC Hotels und 

in jeweils drei Hotels durchführen.

 „Wir sind stolz und glücklich, dass wir mit der 

Zertifizierung einen wichtigen Meilenstein in der 

Qualitätssicherung erreicht haben“, freuen sich 

Markus Griesenbeck und sein Assistent Michael 

Stüring, der das Projekt federführend geleitet hat. 

„Jetzt gilt es, diesen Erfolg nachhaltig zu sichern 

und das System noch weiter auszubauen. Nur so 

schaffen wir die Voraussetzungen für die weitere 

Expansion der ATLANTIC Hotel Kooperation in 

diesem hart umkämpften Markt.“

 Verzahnt ist das Projekt mit weiteren Quali-

tätsansätzen in den ATLANTIC Hotels, wie etwa 

der Zertifizierung als Certified Business Hotel, 

Certified Conference Hotel und Certified Green 

Hotel (s.u.). Bei der Erarbeitung des Leitbildes vor 

einigen Jahren stellte Qualität einen der wichtig-

sten Werte für Unternehmensführung und Mitar-

beiter dar. Dies zeigt sich auch in der Ausbildung, 

wo ein besonderes Augenmerk auf Qualitäts-

aspekte gelegt wird. Neben einem breiten  

Trainings- und Ausbildungsprogramm finden  

beispielsweise im ATLANTIC Hotel Universum 

interne Kurzschulungen zu unterschiedlichen 

Themen statt. Auch in Kiel trägt das Engagement 

Früchte, belegt wird dies unter anderem durch 

das Zertifikat „Exzellente Ausbildung“, welches 

das ATLANTIC Hotel Kiel im Oktober 2013 erhielt 

(mehr zu diesem Thema lesen Sie auf. S. 4). 

_weil Qualität Vertrauen schafft  fortsetzung von s.  1

„Freundliches,  
kompetentes, hilfreiches 

Servicepersonal –  
es gefiel uns dort sehr gut.  

Ein rundum gelungener 
Aufenthalt. Vielen Dank.“

HoLger TIeTz, gAsT Im ATLANTIC grAND HoTeL bremeN

tIpp

Clemens Hieber, Hoteldirektor ATLANTIC grand Hotel bremen 

(links), und Dirk gerdom, VDr-präsident und Leiter Travel 

management des softwarekonzerns sAp, bei der preisverleihung



Airport

Jürgen bula, 

geschäftsführer  

City Airport bremen 

(rechts), und Tim Langer,  

Direktor ATLANTIC 

Hotel Airport,  

im gespräch

+++  airport-bremen.de  +++  airport-bremen.de  +++  airport-bremen.de  +++  airport-bremen.de  +++  airport-bremen.de  +++  airport-bremen.de  +++ 

BACK TO THE ROUTES

ZÜGIG NACH ZÜRICH!
BREMEN�ZÜRICH 

Ab 3. Februar 2014
Montag bis Freitag 
2 x täglich nonstop

s eit über 15 Jahren arbeiten der Flughafen und 

das Hotel erfolgreich zusammen. Was zeich-

net die langjährige Partnerschaft mit dem 

ATLANTIC Hotel Airport besonders aus?

Jürgen bula: Ein Hotel direkt am Flughafen ist für 

unsere Geschäftspartner natürlich die erste 

Adresse am Platz. Bremen ist der schnellste 

Abflughafen Europas und nur hier denken und 

arbeiten Hotellerie und Flughafen so eng ver-

zahnt. Das ATLANTIC Hotel Airport und die 

ATLANTIC Hotels verbinden mit dem City Airport 

Bremen eine langjährige Kooperation auf höch-

stem Niveau – auch was beispielsweise das Cate-

ring bei Events am Flughafen angeht. 

Welche Vorteile ergeben sich für das Hotel aus der 

prominenten Lage direkt am Flughafen?

tim Langer: Eigentlich ergibt sich die Antwort aus 

der Frage. Denn die Lage ist natürlich unser größ-

ter Vorteil! Wir haben uns auf die ankommenden 

und abfliegenden Passagiere eingestellt: Unser 

Angebot „Sleep & Fly“ zielt speziell auf Urlauber 

mit Charter-Flugticket, die bei einem frühen 

Abflug den Vorabend-Check-in im Flughafen in 

Anspruch nehmen können, bei uns übernachten 

und morgens zum Boarding binnen wenigen 

Minuten im Flieger sitzen. Wie Herr Bula schon 

sagte: „Schnellster Abflughafen Europas!“. Wir  

leisten dazu unseren Beitrag.

Der City Airport Bremen und das ATLANTIC Hotel 

vermarkten besondere Veranstaltungsorte gemein-

sam. Außer der Bremenhalle gehören auch die Airport 

Lounge und die Bremen Lounge dazu. Worin besteht 

der Nutzen für Ihre Gäste? 

tim Langer: Durch die Zusammenarbeit können wir 

unser eigenes Portfolio an attraktiven Tagungs- 

und Veranstaltungsmöglichkeiten durch die 

Räumlichkeiten des Flughafens perfekt ergänzen 

und somit den Gästen ein breiteres Angebot offe-

rieren. Welches Hotel darf einen Saal vermarkten, 

von dem aus die Gäste auf das Rollfeld schauen 

_auf gute Nachbarschaft!
INTerVIeW Am sCHNeLLsTeN AbfLugHAfeN europAs

„Super! Und extrem gute 
Fenster – man hört kaum 
Flugzeuglärm, obwohl das 
Hotel nur wenige Meter vom 
Flughafen entfernt ist.“
IrINA rüTHer, gAsT Im ATLANTIC HoTeL AIrporT

DIe bremenhaLLe

unter dem motto „feste feiern am flughafen“ bietet die 
bremenhalle ein außergewöhnliches ambiente mit beein-
druckendem ausblick auf das vorfeld. hier können indivi-
duelle events mit bis zu 300 personen ausgerichtet werden, 
ganz nach dem motto „sie feiern – wir organisieren!“.
Direkt in der halle sind meilensteine aus der bremer  
Luft- und raumfahrt ausgestellt. Die galerie präsentiert 
ausstellungsstücke in originalgröße, wie zum beispiel die 
Junkers w33 bremen – D1167.

können und in dem außerdem ein echtes historisches 

Flugzeug steht? Oder wo finden Sie eine Lounge direkt 

am Vorfeld? Die Flugzeuge „stupsen“ mit der Nase fast 

an die Panoramafenster der Bremen Lounge. Auf  

wiederkehrenden Veranstaltungen kann man damit 

den Teilnehmern mehr Abwechslung bieten. Nach 

einem Seminar wartet dann zum Beispiel ein span-

nendes Rahmenprogramm in den Räumen des Flug-

hafens. Alles etwas außergewöhnlicher, abwechs-

lungsreicher – und vor allem nah!

Gibt es ein Event am Flughafen, das Ihnen ganz beson-

ders in Erinnerung geblieben ist?

Jürgen bula: Sehr beeindruckt hat mich, als ich zum 

100-jährigen Flughafengeburtstag von der Terrasse 

der Bremenhalle aus am 9. Mai 2009 die Landung des 

weltgrößten Passagierflugzeuges, des Airbus A380, 

miterleben durfte. „Coming home“ sozusagen, denn 

am Projekt des A380 haben sehr viele Beschäftigte des 

Bremer Airbuswerkes mitgewirkt. Das bleibt für mich 

ein unvergessliches Erlebnis. 

Mal in die Zukunft geschaut: Welche weiteren Konzepte 

oder Ideen der Zusammenarbeit vom City Airport Bremen 

und ATLANTIC Hotel Airport wird es noch geben?

Jürgen bula: Interessant wäre sicher ein Budget-Angebot 

als Ergänzung, quasi ein „Sleep & Fly smart“. Jedes 

Jahr haben wir rund eine Million Ryanair-Gäste in 

Bremen, die sich bestimmt über ein solches Produkt 

freuen würden. 

tim Langer: Die Ryanair-Passagiere stellen in der Tat  

ein stetig wachsendes Gästesegment dar – sowohl für 

Basic- als auch für Komfort-Arrangements. Die Wahl 

einer günstigen Fluglinie bedeutet nicht zwangs- 

läufig, dass alle Reisenden auch an ihrer Hotel- 

übernachtung sparen möchten und das Einfachste 

buchen. Wir wollen Komfort und Qualität zu einem 

ansprechenden Preis bieten und sind daher im 

Gespräch, die Zusammenarbeit mit Ryanair weiter 

auszubauen.

Herr Bula, Herr Langer, vielen Dank für das Gespräch! 
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menschen im Hotel
VoN Der AusbILDuNg Auf DIe KArrIereLeITer

D as Schöne an einer Ausbildung in Hotellerie und Gastronomie ist ja:  

Man weiß am Anfang nie, wohin die Reise später führt. Für Viktoria 

Rathjen (auf dem Foto hinten) ging dieses Abenteuer vor anderthalb 

Jahren erst los. Nach einem Praktikum im ATLANTIC Hotel Galopprennbahn 

nahm sie ein Duales Studium im Fach Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt 

Hotel- und Tourismusmanagement auf. Zwei Tage pro Woche verbringt sie  

an der Internationalen Berufsakademie (iba) in Hamburg und drei Tage im 

Bremer Hotel. Wenn sie das Studium im September 2015 absolviert hat,  

verfügt sie über einen Bachelor-Abschluss mit einschlägiger Arbeitserfahrung 

in der Hotellerie. Auf die vielfältigen Tätigkeitsbereiche, die ihr dann offen-

stehen, freut sie sich jetzt schon, aber erst einmal geht es ihr darum,  

möglichst viel im und für den Job zu lernen.

 Sophia Beneke (rechts im Bild) hat diese erste Etappe ihres Weges dagegen 

im Sommer 2013 bereits erfolgreich hinter sich gebracht. Nach dem Abschluss 

ihrer Ausbildung als Restaurantfachfrau im ATLANTIC Grand Hotel Bremen 

war sie dort als sogenannte „F&B Tournant“ tätig. Das bedeutet, sie wurde 

immer dort eingesetzt, wo gerade tatkräftige Unterstützung nötig war: im 

À-la-Carte-Team des Restaurants, im Bankettbereich oder im Service der 

Almhütte, wo ihr die Arbeit besonders viel Freude machte. Ihr Weg hat Sophia 

Beneke nun in das ATLANTIC Hotel Galopprennbahn geführt, wo sie seit dem 

Frühjahr als „F&B Trainee“ arbeitet.

 Ein Pluspunkt der ATLANTIC Hotel Kooperation sind aber auch die sehr 

guten Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten. Das beste Beispiel dafür ist 

wohl Svea Reimann (vorn im Bild). Im Juli 2005 begann sie ihre Ausbildung im 

ATLANTIC Hotel Universum. Nach Stationen als Empfangssekretärin im 

ATLANTIC Hotel Vegesack sowie am Empfang und in der Reservierung  

des ATLANTIC Hotel Galopprennbahn wechselte sie im April 2012 in die 

Zentrale Reservierung der ATLANTIC Hotels. Dort wurde sie im März 2013 – 

weniger als fünf Jahre nach Ausbildungsabschluss – bereits zur stellver- 

tretenden Leiterin befördert. Eine echte Erfolgsstory und eine Win-win-

Situation für Svea Reimann und die ATLANTIC Hotels! 

Exzellente Aus- und Weiterbildung
Vielfältige Förderung für den Hotelnachwuchs

b erufsschule und praktisches Lernen am 

Arbeitsplatz sind eine gute Basis, um Aus-

zubildende für die Zukunft fit zu machen. 

Doch in den ATLANTIC Hotels weiß man: Da geht 

noch mehr! Deshalb werden die Auszubildenden in 

der norddeutschen Hotelkooperation weit über das 

normale Maß hinaus gefördert.

 Das ATLANTIC Hotel Universum setzt beispiels-

weise auf die Vermittlung der besonderen Kompe-

tenzen, die innerhalb des eigenen Teams vorhanden 

sind. Zweimal im Monat werden dort Kurzschulun-

gen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu den 

unterschiedlichsten Themen von der Telefonetikette 

bis hin zur Arbeitssicherheit für die Auszubildenden 

durchgeführt. 

 Das beste Beispiel, dass diese Strategie aufgeht, 

ist Nathalie Engelhaus, die ihre Ausbildung als 

Köchin im ATLANTIC Hotel Universum mit dem 

besten Abschluss im Land Bremen beendete.

 Zehn Azubis des ATLANTIC Hotel SAIL City  

nehmen zudem seit Oktober 2013 erstmals an „smile 

trainings“ teil. Das Training wurde speziell für junge 

Menschen entwickelt, um sie im Bereich des persön-

lichen Wachstums zu unterstützen, denn besonders 

in Dienstleistungsbranchen gilt: Wer sich selbst gut 

kennt, ist auch im Umgang mit anderen Menschen 

selbstsicherer und souveräner. Über mehrere Monate 

hinweg bauen die Auszubildenden in verschiedenen 

Modulen ihre Fähigkeiten in Bereichen wie Kommuni-

kation, Präsentation, Führung und Konfliktverhalten 

weiter aus.

„Jeder Einzelne im Unternehmen ist unerlässlich 

für den Erfolg des Hotels“, erklärt Direktor Tim 

Oberdieck. „Deshalb ist es uns so wichtig, dass die 

Auszubildenden nicht nur handwerklich geschult, 

sondern auch in ihrer Persönlichkeitsentwicklung 

gefördert werden.“

Die Ausbildungsqualität der ATLANTIC Hotels wird 

nicht nur von den Gästen und den Auszubildenden 

selbst, sondern auch innerhalb der Branche positiv 

wahrgenommen. So wurde dem ATLANTIC Hotel Kiel 

als erstes Kieler Hotel das Zertifikat „Exzellente  

Ausbildung“ von der Hoteldirektorenvereinigung 

Deutschland e.V. (HDV) verliehen.

 Die Standards, die der Auszeichnung zugrunde 

liegen, werden von der unabhängigen Prüfstelle 

DEKRA auditiert und alle zwei Jahre überprüft. 

 „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir den derzeit 

14 Auszubildenden in unserem Haus beste Berufs- 

und Weiterbildungschancen eröffnen“, erklärt 

Direktor Frank Blasberg. 

mehr Infos auch unter > www.ausbildung-im-hotel.info

zufriedene gesichter bei frank blasberg, 

Hoteldirektor, maike ulbricht, personalchefin vom 

ATLANTIC Hotel Kiel, und David Depenau, 

Vorstandsmitglied der HDV, anlässlich der 

zertifizierung durch die DeKrA (v. l.n.r.)

„Ausgezeichnet! Sehr junges und  
freundliches Personal. Toll, dass junge 
Leute in solch einem großen Hotel eine 

Chance bekommen.“
LoTHAr beHreNs-rösNer, gAsT Im ATLANTIC HoTeL sAIL CITy



om 22. bis 25. Mai 2014 dreht sich in 

Lübeck alles um Traditionen und Neu-

interpretationen der historischen Hanse. Ins 

Leben gerufen von der niederländischen Stadt 

Zwolle, findet der Hansetag der Neuzeit jedes 

Jahr an einem anderen Standort mit hanseati-

scher Geschichte statt. Zum 40. Jubiläum des 

Hansetages wurde die Stadt Lübeck als Gastgeber 

auserkoren, die zu diesem Anlass bereits ein sehr 

_mit herz und Hanse
LübeCK IsT gAsTgeber Des HANseTAges 2014 

umfangreiches und buntes Programm zusam-

mengestellt hat. Vom Hansemarkt mit handwerk-

lichen Produkten und kulinarischen Spezialitäten 

über Fahrten auf historischen Schiffen bis hin 

zum Kunstprojekt HANSEartWORKS werden vier 

Tage lang die vielfältigen Facetten der Hanse 

beleuchtet. 

 Und dass die Lübecker nicht nur hanseatische, 

sondern auch herzliche Gastgeber sind, zeigen 

sie mit der Aktion „Lübecker Salon“: 

Am Sonntag, den 25.05., öffnen 

zahlreiche Lübeckerinnen und 

Lübecker die Türen ihrer Privat-

häuser und laden von 14 bis 16 Uhr 

bei Kaffee und Kuchen zum Klön-

schnack ein. Die Zuordnung der 

Gäste zu den Gastgebern erfolgt 

durch das Lübecker Tourismusbüro. 

 Als Ausgangspunkt für die Ent-

deckungstour durch die Hansestadt 

Lübeck eignet sich natürlich das 

ATLANTIC Hotel Lübeck. Die zen-

trale Lage direkt in der Lübecker 

Altstadt bietet Hanseflair pur. 

weitere Informationen zum hansetag er-
halten sie unter: > www.hansetag2014.de
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Katharina burk  

zieht es weg vom schreibtisch

„on the road“ in den südwesten

Kurs süDwest – von KIeL Ins rheIn-maIn-
gebIet oDer „on the roaD” für DIe atLantIc 
hoteLs

Vier Fragen an katharina burk, seit eröffnung des AtLANtic 

Hotel kiel im Norden Deutschlands im einsatz. Anfang 2014 

zog es die Verkaufsleiterin wieder in südlichere Gefilde. 

Frau burk, hat es ihnen in kiel nicht mehr gefallen?

 ganz im gegenteil! Ich war ja schon 2010 aufgrund der 
neueröffnung des hotels von hessen aus in den hohen 
norden gezogen. ursprünglich hatte ich geplant, nur für 
zwei Jahre in Kiel zu bleiben. es hat mir jedoch dort so gut 
gefallen, dass es schließlich vier Jahre wurden.

Und jetzt geht es zurück in die alte Heimat?

 Ja, der Liebe wegen hatte ich schon länger den wunsch, 
zurückzukehren! allerdings ist das nicht das einzige 
argument gewesen. aus hessen und nordrhein-westfalen 
kommen viele der atLantIc hotel Kunden mit großem bedarf 
an übernachtungs- und veranstaltungsorten im norden. Das 
war für die atLantIc hotels ausschlaggebend, um eine 
vertretung im rhein-main-gebiet zu schaffen – mit mir als 
verkaufsleiterin im außendienst.

Was sind ihre Ziele für 2014?

 Ich möchte meine bereits guten Kontakte in der region 
vertiefen und die hotels dort noch bekannter machen. 
speziell unser potenzial im tagungs- und veranstaltungs-
bereich möchte ich den Kunden näherbringen. auf die  
kommenden herausforderungen und die neuen erfahrungen, 
die ich dabei sicherlich sammeln werde, freue ich mich!

Zum Schluss noch eine private Frage. Was planen Sie dem-

nächst in ihrer Freizeit, das Sie in kiel nicht machen konnten?

 In erster Linie plane ich nun meine freizeit mit  
meiner familie und engen freunden. Ich freue mich auf  
entspannung in meiner Lieblingstherme. 

     

tIpp

tIpp

+++ veranstaLtungstermIne +++

bremen
22.2.–22.6.2014  syLvette, syLvette, syLvette.
pIcasso unD Das moDeLL.
ort: kunsthalle
Die Muse Sylvette inspirierte picasso zu einer 
Vielzahl faszinierender portraits. buchen Sie  
das Arrangement zur Ausstellung im AtLANtic 
Grand Hotel bremen! Mehr infos unter:  
www.atlantic-hotels.de/hotel/Arrangements

4.4., 2.5., 6.6.2014  DInner Im DunKeLn
ort: Universum® bremen
bei einem Menü in einer Welt ohne Licht erfahren, 
wie sich die Wahrnehmung verändert ...

renntermIne 2014 
ort: Galopprennbahn bremen
18.4. saIsonstart, 25.5., 22.6. swb-renntag, 
23.8. sommer-renntag, 19.10. ernteDanK-
renntag, 26.11. saIsonfInaLe
(termine: Stand bei der Veröffentlichung)

30.8.–20.9.2014  musIKfest bremen
orte: konzerthaus „Die Glocke”, obere 
rathaushalle, versch. Veranstaltungsorte
Die eröffnung „eine große Nachtmusik“ rund  
um den illuminierten Marktplatz ist immer ein  
ganz besonderes ereignis!

11.4.–27.4.2014  bremer osterwIese
ort: bürgerweide

bremerhaven
26.4–27.4.2014  fIschparty
ort: Schaufenster Fischereihafen
Das größte Fischfest an der küste:  
schlemmen in maritimer Atmosphäre.

23.–27.7.2014  40. bremerhavener festwoche
ort: Havenwelten bremerhaven
An fünf tagen im Juli kann man hier Schiffe  
gucken und ein tolles programm an Land, zu 
Wasser und in der Luft erleben.

KIeL
9.–10.5.2014  „unser norDen“ beach tour
Mitten in der kieler innenstadt messen sich die 
besten beachvolleyballer Norddeutschlands.
Sportliche Unterhaltung mit Strandatmosphäre!

21.–29.6.2014  132. KIeLer woche
Das größte Segelsportereignis der Welt lockt  
alljährlich bis zu 5.000 Segler und mehr als drei 
Millionen besucher zum Sommerfest an die Förde. 
Das vielfältige programm erstreckt sich über neun 
tage und zählt mehr als 1.500 Veranstaltungen.

LübecK
1.8.–10.8.2014  DucKsteIn-festIvaL
kunst, kultur und kulinarisches am traveufer.

30.8.2014  14. LübecKer museumsnacht
Museen, Galerien und kultureinrichtungen öffnen 
die türen für alle Nachtschwärmer. bis Mitternacht 
erwartet die besucher zusätzlich ein buntes 
begleitprogramm von Livemusik bis theater.

schLeswIg-hoLsteIn 
5.7.– 31.8.2014  schLeswIg-hoLsteIn 
musIKfestIvaL
ein Festival der internationalen klassischen 
Musikszene. Die Schauplätze der konzerte in 
Scheunen, kirchen oder Schlössern sind dabei 
ebenso einzigartig wie die teilnehmenden künstler!

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

*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.

V



breMerHAVeN UND Der NorDeN

ob strand- oder stadturlaub –  

mit den ATLANTIC Hotels  

wird ferienzeit zur entdeckerzeit

orte unD zIeLe

auch 2014 gilt wieder: ferienzeit ist entdeckerzeit!
Die atLantIc hotels bieten unter dem stichwort „ab in 
den norden“ vom 14.–27.4, 26.5.–14.6. sowie vom  
1.7.–31.8.2014 attraktive sonderpreise.
 schon ab E 99,00 im Doppelzimmer (inklusive 
frühstück) können sie während Ihrer auszeit die 
wesermetropole bremen, die seestadt bremerhaven, 
die hansestadt Lübeck oder die hafenstadt Kiel besu-
chen. erkunden sie vor ort historisches, sehenswertes, 
Kulturelles oder Kulinarisches. schlendern sie durch 
das bremer schnoorviertel oder lassen sie sich vom 
maritimen flair vegesacks faszinieren. genießen sie 
die frische brise rund um die havenwelten in bremer-
haven oder lernen sie die vielfältige kulturelle Land-
schaft in Lübeck kennen. 
 sie könnten natürlich auch einfach den standort 
Ihres atLantIc hotels als ausgangspunkt für eine große 
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_green transformation
TIm oberDIeCK über grüNe pLäNe Im ATLANTIC HoTeL sAIL CITy

K limaschutz und Nachhaltigkeit gehören 

heute zu den wichtigsten Stichworten, wenn 

es um die Zukunftsfähigkeit von Unter-

nehmen geht. Deshalb hat sich das ATLANTIC 

Hotel SAIL City im vergangenen Jahr dem 

Pilotprojekt „green transformation“ der Natio-

nalen Klimaschutzinitiative angeschlossen. Als 

eines von drei Modellprojekten möchten wir den 

Beweis antreten, dass „grünes Management“ kein 

kumentation umfasst. Eine der ersten Maß-

nahmen, die wir in diesem Zuge umgesetzt 

haben, ist beispielsweise unser „Grüner Service“.  

Jeder Gast hat damit die Möglichkeit, einmal  

pro Aufenthalt eine Zimmerreinigung in An- 

spruch zu nehmen, bei der weder Wasser noch 

Chemikalien verbraucht werden und keine CO2-

Emissionen anfallen. 

 Viele Gäste nehmen dies als Gelegenheit, 

ihren Beitrag zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit 

zu leisten. Und für Veranstaltungsplaner werden 

solche Initiativen zunehmend zu einem wich-

tigen Kriterium bei der Auswahl eines Tagungs-

hotels. Wir freuen uns, wenn wir in diesem 

Bereich neue Maßstäbe setzen. 

weitere Informationen zum projekt erhalten sie unter:  
> www.green-transformation.net

kostspieliger Luxus ist, sondern angesichts  

steigender Kundenerwartungen und knapper 

werdender Ressourcen als wesentlicher Wett-

bewerbsfaktor verstanden werden muss.

 Mit unseren Klimaschutzmaßnahmen nutzen 

wir die Chance, unsere Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter ebenso wie unsere Gäste für diese 

Thematik zu sensibilisieren. Wir möchten zum 

Wissens- und Erfahrungsaustausch anregen und 

letztlich dazu beitragen, ein neues Bewusstsein 

zu schaffen. Einen ersten Meilenstein haben wir 

bereits erreicht, indem wir nicht nur die 

Zertifizierung als „Certified Green Hotel“ vom 

Verband Deutsches Reisemanagement e. V. (VDR) 

erhalten haben, sondern 2012 und 2013 sogar mit 

dem Certified Star-Award in dieser Kategorie 

ausgezeichnet wurden. Damit sind wir Vorbild  

in der Hotelbranche und zeigen, dass wir Ver- 

antwortung für unsere Klimastadt Bremerhaven 

übernehmen. 

 Doch wir werden zukünftig noch sehr viel 

weiter gehen und haben einen konkreten Maß-

nahmenplan erarbeitet, der die Bereiche CO2-

Reduzierung, Regionalität, Ressourcenschonung, 

Qualifikation sowie Kommunikation und Do- 

Nach der Tagung auf den Golfplatz!
Golf spielen direkt neben dem ATLANTIC Hotel Galopprennbahn!

Greenfee  für Hotelgäste ERMÄSSIGUNG
für Hotelgäste

der ATLANTIC Hotels
9-Loch Greenfee an Werktagen und am Wochenende

25%

Platzreifekurs Bei der GolfRange
in Bremen schon ab

16 Std. Golfunterricht · Kursunterlagen · Platzreifeprüfung € 149,-

Golf-Training
Rangefee inkl. Leihschläger und 26 Rangebällen

für Hotelgäste
der ATLANTIC Hotels

GRATIS
Unsere Aktion:

Mehr Infos: Tel. 0421-520730 
oder www.golfrange.de

„Super Hotel –  
außerordentlich gut sind  
die Betten. Wir kommen 

gerne wieder, auch wegen 
des späten Frühstücks  

mit Late Check-out.“
CLAus reHLICH,

gAsT Im ATLANTIC HoTeL LübeCK

reise nutzen! vom bremer city airport geht es zum 
beispiel täglich zu knapp 50 Destinationen weltweit. 
Das special „sleep & fly“ im atLantIc hotel airport 
sorgt für einen stressfreien start in den weiteren 
urlaub: für nur E 54,50 pro person übernachten sie  
am vorabend Ihres charterfluges im comfort-
Doppelzimmer inklusive frühstück.
 vom atLantIc hotel in der historischen Lübecker 
altstadt sind es nur wenige Kilometer zum flughafen 
Lübeck-blankensee, von hier aus heben sie zum 
beispiel richtung pisa ab. andere atLantIc hotel 
städte sind auch ideal, um zu einer seereise aufzu- 
brechen: helgoland ist per highspeed-Katamaran von 
bremerhaven aus gut zu erreichen und der Kieler hafen 
ist Dreh- und angelpunkt für die fähren nach skandi-
navien. Dort startet der törn zum beispiel gen göteborg 
oder oslo!  weitere Informationen zu „ab in den 
norden“ und „sleep & fly“ finden sie auch unter:
> www.atlantic-hotels.de.
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_auf ins grüne!
sTArT IN DIe Neue goLf-sAIsoN AN Der gALoppreNNbAHN

Galopprennbahn gern auch individuelle Golf-

Pakete zusammen: Bei einem Schnupperkurs 

wecken die Pros der GolfRange die Leidenschaft 

der Teilnehmer fürs Abschlagen, Putten und 

Pitchen. Am Ende des Kurses steht ein Putt-

Wettbewerb inklusive einem Glas Prosecco. 

Fortgeschrittenen Golfern, die ihre Begleitung für 

den Golfsport begeistern möchten, bietet außer-

dem unser „Bring-a-friend Turnier“ die perfekte 

Gelegenheit. Der aktive Golfer übernimmt dabei 

alle langen Schläge, der Anfänger das Putten, 

sodass in zwei Stunden eine ganze Runde gespielt 

werden kann. Der abwechslungsreiche Course 

fordert auch den erfahrenen Golfer. Ein Tag für 

Teamgeist und Spielspaß! 

mehr Infos finden sie auch unter 
> www.smart-tagen-und-feiern.de/galopprennbahn 

anfragen senden sie bitte an:  
veranstaltung.ahg@atlantic-hotels.de

ls einziges Hotel in Bremen verfügt das 

ATLANTIC Hotel Galopprennbahn über ur-

banes Flair mit exklusivem Freizeitfaktor: 

Direkt nebenan befindet sich nämlich die 

GolfRange mit 9-Loch-Platz, 80 hochmodernen 

Rasen- und Mattenabschlägen sowie drei Put-

ting-, zwei Chipping- und einem Pitching-Grün. 

So lassen sich eine Städtereise oder ein Ge- 

schäftsaufenthalt perfekt mit ein paar entspann-

ten Abschlägen verbinden. 

 2014 lockt das Hotel sogar mit einem ganz 

besonderen Angebot: In jedem Übernachtungs-

aufenthalt sind ein Golf-Training inklusive 

Rangefee, ein Leihschläger sowie 26 Range-Bälle 

im Buchungspreis enthalten! Zusätzlich erhalten 

alle Hotelgäste eine Green-Fee-Ermäßigung von 

25 Prozent.

 Für Firmen-Events oder Gruppenreisen stellt 

das Veranstaltungsteam des ATLANTIC Hotel 

_ein gala-menü für die eltern
AzubIs LADeN zum KuLINArIsCHeN „eLTerNAbeND“ ANs uNIVersum

s eit Bestehen des ATLANTIC Hotel Universum 

wurden dort bereits rund 80 Auszubilden- 

de erfolgreich ausgebildet. Hoteldirektorin 

Ariane Manako hatte die Idee, als Dankeschön 

die Mütter und Väter der zukünftigen Köche und 

Köchinnen, der Restaurant- und Hotelfachmänner 

und -frauen sowie der Hotelkauf leute zu einem 

gemeinsamen Abendessen einzuladen. 

 Am 1. November 2013 war es dann soweit und 

rund 30 Familienmitglieder packten die Gelegen-

heit am Schopf, zum ersten Mal im Kreise von 

Direktion und Abteilungsleiter das Handwerk  

des Nachwuchses hautnah mitzuerleben. Neben  

vielen informativen Gesprächen rund um das 

Thema Ausbildung und die Berufsmöglichkeiten 

in Gastronomie und Hotelfach gab es parallel die 

reizvolle Möglichkeit, den Auszubildenden beim 

Ausüben des Berufes einmal direkt über die 

Schulter zu schauen. 

 Der Abend wurde von den Auszubildenden 

perfekt in Eigenregie organisiert: vom Einla-

dungsschreiben über die Planung des Ablaufs bis 

hin zur Auswahl der Tischdekoration sowie der 

Speisen und Getränke. Selbstverständlich wurde 

von den Koch-Auszubildenden ein leckeres Drei-

Gang-Menü gezaubert: Als Vorspeise gab es eine 

Kürbissuppe mit Crostini und als Hauptgang kam 

eine mit getrockneten Tomaten gefüllte Mais-

poularde mit Portweinschalotten und Kräuter-

risotto auf den Tisch. Ein Mandelparfait mit 

Pf laumen-Zimt-Ragout und hausgemachter Hippe 

bildete den süßen Abschluss. Das Menü mit den 

passenden Weinen wurde im festlich geschmück-

ten Foyer des Conference Centers von den Hotel- 

und Restaurantfach-Auszubildenden serviert. 

 Zuvor hatte es für deren Angehörige die 

Möglichkeit gegeben, an einer der von den Aus-

zubildenden betreuten Hausführungen teilzu-

nehmen und das ATLANTIC Hotel Universum 

näher kennenzulernen. 

 Am Ende des gelungenen Abends bedankte 

sich Direktorin Ariane Manako persönlich mit 

einer Rose bei allen Mitwirkenden. Alle freuen 

sich schon auf den nächsten „Elternabend“! 

tIpp

wIr haben Da etwas für sIe arrangIert

Haben Sie Lust auf ein paar sportliche tage in bremen? 

Unter dem Motto „bundesliga live in bremen“ können Sie  

im AtLANtic Hotel Galopprennbahn nach dem Werder- 

Spiel bei einem Freibier den bundesliga-tag entspannt 

ausklingen lassen. Für echte energiebündel eignet sich 

auch unser Angebot „Alles außer gewöhnlich!“, bei dem  

Sie ihr individuelles erlebnispaket von „the rock“ bis  

hin zum renntag auf der Galopprennbahn problemlos hin-

zubuchen können. Und natürlich sind alle Arrangements  

mit unseren attraktiven konditionen für die Golfrange  

kombinierbar.    

Details zum hotel und zu den arrangements finden  
sie unter: > www.atlantic-hotels.de/galopprennbahn

Team ATLANTIC bei den Sixdays 
Graf und Mørkøv unter den TOP 5

D er Name erwies sich als Programm: Als 

Team 5 waren der Däne Jesper Mørkøv, 24, 

und der Österreicher Andreas Graf, 28,  

bei den Bremer Sixdays angekündigt – und das war 

auch die Platzierung, die die beiden Fahrer in den 

smarten ATLANTIC Trikots bei dem Radrennen mit 

der langen Tradition erlangten. 

 Das Sechs-Tage-Rennen fand übrigens vor über 

100 Jahren erstmals in Bremen statt – und hat sich 

bis heute zu einem der beliebtesten Events im Bremer 

Sport-Kalender entwickelt. Der termin für 2015 steht 
bereits fest: Vom 8. bis 13. januar geht es in der Bremer  
ÖVB-arena wieder rund. 

A 
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L.
 AtLANtic iNterN

entspannte musikalische gäste: sportfreunde 
stiller – rüde (rüdiger Linhof), flo (-rian weber) 
und peter (brugger) – mit claudia gwozdzik, 
schichtleitung empfang und reservierung, im 
atLantIc hotel saIL city. Die sportfreunde haben 
im rahmen des Deichbrand-festivals 2013 in 
bremerhaven übernachtet. Das rockereignis am 
meer lockt jedes Jahr zehntausende besucher an.

zu gast Im ... 
       AtLANtic Hotel SAiL city

Sportfreunde Stiller 

NeW yorK, rIo, roseNHeIm ... bremerHAVeN

pIcassos syLvette –
hautnah In bremen

zur ausstellungseröffnungsfeier von „sylvette, sylvette, 
sylvette. picasso und das modell“ am 20. februar 2014  
durfte der stargast nicht fehlen: sylvette David (rechts  
auf dem foto) war zu gast im atLantIc grand hotel.
 Die hochkarätige schau in der Kunsthalle bremen  
kann man noch bis zum 22. Juni erleben. ursula carl, 
geschäftsführerin des atLantIc grand hotel bremen,  
links im bild, empfiehlt besuchern das arrangement zur 
ausstellung.  mehr dazu unter > www.atlantic-hotels.de

Mein Lieblingsgericht
Küchenchef Jörg Horstmann ist verantwortlich für die 

interkontinentale Küche im restaurant bLIXX und die 

gesamte gastronomie im ATLANTIC Hotel Airport. 

romatisch-würziges

Lammcurry  

mit Süßkartoffeln

Zutaten für 4 Personen:

1 kg Lammkeule

0,5 kg  zwiebeln

0,5 kg  Tomaten für das Tomatenconcassé

3  süßkartoffeln

3  Knoblauchzehen

1/2 TL  Ingwer (gehackt)

1/2  rote peperoni

1  Kardamomkapsel

2  Nelken

1 TL  Koriandersamen

1/2  zimtstange

1 TL  fenchelsaat

1 TL  Kreuzkümmel

1/2 eL  Kurkuma

0,3 l brühe

CURRyMISCHUNG

Knoblauch, Ingwer und Peperoni hacken und 

zusammen mit Kardamom, Nelken, Koriander, 

Fenchel und Kreuzkümmel mörsern.

TOMATENCONCASSÉ

Tomaten einritzen, abbrühen, abziehen, das Kern-

gehäuse entfernen und würfeln. Zur Seite stellen.

Süßkartoffeln schälen und würfeln.

ZUBEREITUNG 

Anschließend die Zwiebeln schälen, würfen und in 

einem großen Topf anbraten. Curry aus dem Mörser 

dazugeben.

Das Tomatenconcassé mit 0,3 l Brühe zur Würz-

mischung mit dem Curry geben.

Dann Lammfleisch würfeln (ca. 1 cm Kantenlänge) 

und mit Salz, Kurkuma, der halben Zimtstange 

sowie gewürfelten Süßkartoffeln dazugeben.  

Ca. 1,5 bis 2 Stunden kochen, bis das Fleisch gar ist.

Curry nach Geschmack mit gehacktem Koriander 

auf einem tieferen Teller dekorativ anrichten.  

Guten Appetit!

Genussvolle Weltreise
Hätten Sie’s gewusst? Im ATLANTIC Hotel Airport 

sind Mitarbeiter 23 verschiedener Nationalitäten 

tätig, quer über alle Kontinente. Im Restaurant 

wird daher kulinarische Vielfalt gelebt: Die Kolle-

ginnen und Kollegen werden von Küchenchef Jörg 

Horstmann auch in die Gestaltung der Speisekarte 

eingebunden und exotische Gerichte aus aller Welt 

dienen dem BLIXX-Team als Inspiration.   mehr 
Infos über die interkontinentale Küche und die aktuelle 
Karte finden sie auch unter: > www.restaurant-blixx.de

Kreative Alleskönner
Schön zum Verschenken oder Selbstbehalten

D ie geschmackliche Vielfalt der sieben 

Restaurants in den ATLANTIC Hotels  

gibt es jetzt auch für zu Hause. 

 Ob Apfel-Chili Chutney für das PIER 16, Birnen-

Berberitzen Chutney für das Restaurant STROM in 

Bremerhaven oder Teriyaki Glaze Asian Delight  

für das „alto“ in Bremen – produziert werden diese 

ATLANTIC Hotel Spezialitäten auf dem Rittergut 

Valenbrook im Elbe-Weser-Dreieck. Die raffinierten 

Chutneys und Glazes (Glasursaucen) erhalten Sie  

ab sofort an der Rezeption in den Hotels für je € 5,95 

pro Glas. 

 Zu einem rundum gelungenen Essen gehört zum 

Abschluss außerdem der richtige Digestif. Ein be- 

sonderes Getränk bietet das Restaurant STROM an. 

Genießen Sie den bernsteinfarbenen STROM Aquavit 

am besten eiskalt aus einem vorgekühlten Schnaps-

glas. Der Verkaufspreis für die extravagante wind-

schiefe 0,2 l-Flasche beträgt € 9,50.

 Und auch die praktischen Pfeffer- und Salzmühlen 

der ATLANTIC Hotels sollte man beim kulinarischen 

Einkauf nicht vergessen. Die beiden nachfüllbaren 

Küchenhelfer leisten bei allen Feinschmeckern und 

Hobbyköchen gute Dienste und runden jedes Gericht 

hervorragend ab ! 

A


