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Ein Ort mit fantastischEn möglichkEitEn: Das wEitläufigE arEal an DEr 
BrEmEr galOpprEnnBahn rEizt EvEnt-vEranstaltEr. mEhr Dazu auf S. 3

fEstE fEiErn: OB in lüBEck, kiEl ODEr im atlantic granD hOtEl BrEmEn –  
DEn gast ErwartEt Ein ErlEBnis mit ErinnErungswErt. lEsEn siE mEhr auf S. 6

_nordisch und nobel: 
Severin*s Resort & Spa
DaS neue 5-SteRne-SupeRioR-eRlebniS auf Sylt 

DiE zEitung DEr atlantic hOtEls             www.atlantic-hotels.de

lEsEn siE wEitEr auf s.  2

Erholungsoase, erkennt man schnell: Hier ist es 

gelungen, die schönsten Sylter Urlaubstraditionen 

mit hochklassigen Gastronomie-, Wellness- und 

Freizeitangeboten zu zeitgemäßem Luxus zu ver-

binden. 

 62 Zimmer und Suiten sowie 27 Apartments 

zwischen 40 und 120 qm treffen die individuellen 

Ansprüche der Gäste, die Wert auf Exklusivität 

und familiären Service legen. Ob Familien, Paare 

oder Individualurlauber – wer hier ankommt, ist 

im besten Sinne reif für die Insel und kann die 

frische Nordseebrise, die langen Spaziergänge 

und die Badestrände aus vollem Herzen genie-

ßen. Die nahegelegenen Golfplätze bieten Golf-

begeisterten die Möglichkeit, das eigene Handicap 

zu verbessern, während andere Sportler beim 

Radfahren, Joggen oder im hochwertig ausge-

statteten Fitnessbereich des Resorts auf ihre 

Kosten kommen. Kinder können die Inselwelt 

zudem im „Kids Club“ für sich erobern.

 Neue Energie lässt sich zum einen in der  

1.500 qm großen Spa-Oase tanken (siehe S. 2 

unten), zum anderen verspricht die gastronomi-

sche Vielfalt des Resorts entspannte Stunden in 

gehobenem Ambiente. Kulinarische Kleinigkei-

ten, eine gute Tasse friesischen Tee oder das 

Kuchenstück aus der eigenen Patisserie findet 

sich im HOOG, das schon morgens zum Frühstück, 

mittags und abends mit regionalen Speisen lockt. 

Mit feinster nordischer Küche wartet dagegen das 

liEBE gästE
unD frEunDE,

im Herbst und Winter sehnen sich viele 

Menschen nach einer Auszeit und danach, 

sich etwas Luxus und Entspannung zu gönnen. 

Ein neues Reiseziel dafür ist das frisch eröffnete 

Severin*s Resort & Spa auf Sylt, für das die 

ATLANTIC Hotels das Management und die 

Betriebsführung übernommen haben. Durch  

die Einzigartigkeit und Exklusivität des Hauses 

sowie seine reizvolle Lage im Kapitänsdorf 

Keitum in der Inselmitte ist das Resort zu jeder 

Jahreszeit einen Besuch wert. Flugverbindungen 

nach Sylt gibt es übrigens aus Berlin, München, 

Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg und Bremen.

 Doch nicht nur Wellness hat derzeit Hoch-

saison, sondern auch Firmenfeiern und Business 

Events. Die ATLANTIC Hotels bieten dafür an 

nunmehr zehn Standorten kreative Räume und 

neue Ideen. Lesen Sie in dieser Ausgabe der 

„törn“, wo es sich im Norden am schönsten  

feiern lässt, wo Sie individuelle Outdoor-Events  

realisieren können und was in den nächsten 

Monaten in unseren „Partnerstädten“ kulturell 

sowie sportlich auf dem Programm steht.

 Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit  

 und eine inspirierende Lektüre!

 Ihr Markus Griesenbeck

 und die ATLANTIC Hotel Teams

M it elegantem Design auf 30.000 Quadrat-

metern, 5-Sterne-Superior-Komfort, einem 

großzügigen Spa-Bereich und dem längs-

ten zusammenhängenden Reetdach Europas sind nur 

einige Superlative des neuen Severin*s Resort & Spa 

genannt. Ab Dezember 2014 bietet es seinen 

Gästen auf der Nordseeinsel Sylt ein einzigartiges 

Urlaubserlebnis auf höchstem Niveau. 

 Die Entspannung beginnt bereits mit der 

Ankunft im beschaulichen Keitum, das zentral im 

grünen Herzen der Insel gelegen ist. Dort befindet 

sich das neu errichtete Severin*s Resort & Spa, 

das sich mit seiner authentischen Architektur 

perfekt in die nordfriesische Idylle einfügt. Taucht 

man ein in diese direkt am Wattenmeer gelegene 
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_nordisch und nobel: Severin*s Resort & Spa  fOrtsEtzung vOn s.  1

kEitum: rEEtDachhäusEr, grünE iDyllE 
unD DiE gErman pOlO mastErs

wer ruhe und Entspannung sucht, ist in keitum  
goldrichtig: Der Besucher findet hier einen  

der schönsten plätze der insel. über 200 Jahre alte 
reetdachhäuser, malerisch blühende vorgärten und 

enge gassen laden ein, die insel einmal anders  
kennenzulernen. Die geschichte des Ortes mit den 

ehrwürdigen kapitänshäusern kündet von vergangenen 
zeiten. idyllische wege laden ein, das weitläufige 

grüne herz der insel zu erkunden. 

kultur & histOriE
Die museen widmen sich vor allem dem historischen 
sylt. Das altfriesische haus und das sylter heimat-

museum sind zwei Beispiele, die einen  
Besuch wert sind.

ausBlick: sOmmErpOlO auf DEr wintErwEiDE
Ein besonders exklusives Erlebnis sind die german 

polo masters sylt, zu denen sich die internationalen 
teilnehmer im sommer treffen. vom 24.7. bis zum 

2.8.2015 ist es wieder soweit – dann wird aus einer 
winterweide mitten in keitum ein polofeld! 

sylt-
tipps
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Spa & Gesundheit im Severin*s
Ruhe, Zeit und Raum genießen

Z wischen all den wichtigen Dingen, die wir 

uns jeden Tag vornehmen, vergessen wir oft 

das Allerwichtigste: uns selbst. Aussteigen 

auf Zeit – das geht hervorragend im Severin*s Resort 

& Spa auf Sylt. Stillen Sie dabei die Sehnsucht nach 

Entspannung, gewinnen Sie neue Energie und spüren 

Sie sich wieder selbst.

 Ruhe, Zeit und Raum entwickeln hier im Zusam-

menspiel mit der eindrucksvollen Sylter Naturkulisse 

ihre ganze Kraft. Der Spannungsbogen zwischen 

endlosen Dünen und Heidelandschaften, die intensi-

ve Leuchtkraft der Sonne und die Weiten der Nordsee 

sind Inspiration für die besonderen Anwendungen. 

Zur Bestimmung der individuellen Bedürfnisse wurde 

im Resort ein „Sylter-Kräfte-Kompass“ entwickelt.  

Er ermöglicht, auf jeden Gast einzugehen und damit 

die Navigation für den idealen Behandlungskurs 

festzulegen.

 Der Ort für das Glücksgefühl zwischendurch hat 

1.500 Quadratmeter, eine einzigartige Wohlfühl-

atmosphäre und ein Team, das mit feinfühligen 

Händen für individuelle Entspannung sorgt.

Das Spa im Severin*s bringt Ihren Körper, Ihren 

Geist und Ihre Seele wieder in Balance: Mit vier 

traumhaften Themensaunen und separater Damen-

sauna, zwölf Behandlungsräumen, einem lichtdurch- 

fluteten Schwimmbad und dem SPA Café lädt es bei 

jedem Wetter zu einer ganz persönlichen Auszeit ein.

Restaurant TIPKEN’S auf, das ebenfalls auf frische 

regionale Produkte setzt und sie mit Aromen aus 

aller Welt veredelt. Ergänzt werden die kulinari-

schen Hochgenüsse durch erlesene Tropfen aus 

dem Weinkeller. Nach dem Essen laden die Bar, 

das Kaminzimmer und die Smoker’s Lounge mit 

ihrer Auswahl an Premium-Zigarren auf einen 

abendlichen Klönschnack ein.

 Selbstverständlich bildet all dies auch eine 

ideale Kulisse für Feiern, Tagungen und Events. Je 

nach Anforderungen sind kleinere hochexklusive 

Events bis 80 Personen und größere Veranstal-

tungen auf dem gesamten Resort möglich. Ob 

Ausflug zu einem der Sylter Golfcourses, Workout 

oder Spa-Treatment – die vielseitigen Rahmen-

programme werden auf Wunsch ganz individuell 

zusammengestellt.

 „Unser Ziel war es, einen Ort der Wertigkeit, 

Authentizität und Privatsphäre zu schaffen, an 

dem die Gäste rundum zeitgemäßen Luxus  

genießen können“, erklärt Kurt Zech, der als 

Inhaber des Severin*s Resort & Spa maßgeblich an  

der Entwicklung des Gesamtkonzeptes beteiligt  

war. Das Management und die Betriebsführung  

übernehmen die ATLANTIC Hotels als Teil der 

Zech Group. „Wir sind sehr stolz darauf, dass Kurt  

Zech den ATLANTIC Hotels die Verantwortung  

für dieses einzigartige Superior-Resort auf Sylt 

übertragen hat“, freut sich Markus Griesenbeck, 

Geschäftsführer der ATLANTIC Hotels. „Ich bin 

fest davon überzeugt, dass sich das Severin*s  

Resort & Spa in kurzer Zeit zu einer der ersten 

Adressen auf der beliebten Nordseeinsel ent- 

wickeln wird.“  mehr info unter: > www.severins-sylt.de

Das neu errichtete Severin*s Resort & Spa fügt sich mit seiner  

authentischen architektur perfekt in die nordfriesische idylle ein.

individualität und liebe zum Detail spiegeln 

sich im interieur der exklusiven Zimmer und 

Suiten sowie der großzügigen apartments  

im Severin*s Resort & Spa wider.



EvEntS mit nEuEn PErSPEktivEn
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S tellen Sie sich vor, Sie planen eine Ver-

anstaltung und Ihnen stünde für Ihr Event 

ein ungewöhnlich weitläufiges Areal zur 

Verfügung, inklusive der unterschiedlichsten Räum-

lichkeiten, ob Indoor oder Outdoor, die sich abwechs-

lungsreich bespielen ließen. Ein rustikaler Bier-

garten, der jahreszeitenunabhängig Kulisse für 

einen Markt sein könnte, eine großzügige Grün-

f läche mit Spielplatz und eine besonders variable 

Wetthalle könnten Teil des Spielortes sein.

 In der klassischen Turf lounge wären die 

Wände mit Portraits der edelsten und schnellsten 

Vollblüter dekoriert und auf einem modernen 

Balkon und einer Terrasse ließe sich die Feier 

ganz einfach draußen weiterführen.

 Der Außenbereich mit einer historischen 

Tribüne und einer weitläufigen Plattform gäbe 

einer Großveranstaltung ebenso wie einem Kon-

zert oder Festival erst den passenden Rahmen ...

_(beinah) unendliche Möglichkeiten
an DeR bReMeR GaloppRennbaHn

Einklappseite Bitte nicht verkürzenFarbfläche etwas eingerückt

EvEnts an dEr BrEmEr GalopprEnnBahn

Alles
im

BeReiCH
gRünen

1001 mögliCHkeiten
indooR, outdooR,

WAlking,  tAlking,  dining . . .

VeRgnügliCHes,  zum Beispiel:
sommErFEst

opEn-air-Kino
motto-party /  WEstErn-,  Ü 30-, 
 70Er- odEr 80Er-JahrE-party

Fan- odEr vErEinstrEFFEn
WintErmarKt

KlEintiErzÜchtEr-trEFFEn und -ausstEllunG
trauunG und hochzEitsFEiEr

unteRHAltsAmes und kultuRelles,  zum Beispiel:
opEn-air-KonzErt

FahrzEuGvorstEllunG
GartEnmEssE

autoKino
KunstausstEllunG

modEnschau
lEsunG

präsEntation
vortraG

AufBAuendes,  zum Beispiel:
schulunG, sEminar
odEr tEam BuildinG

kulinARisCHes,  zum Beispiel:
BarBEcuE

rittErEssEn
BiErBrauEr- odEr WEinFEst

oKtoBErFEst

spoRtliCHes,  zum Beispiel:
drachEnFEst
BallonFahrt

rollschuhlauFEn 
yoGa

EisBahn im WintEr

www.smart-tagen-und-feiern.de

Bis

BAld!

atlantic hotel an der Galopprennbahn
ludwig-roselius-allee 2
28329 Bremen

tel. (+49) 0421 / 3 33 00-562
Fax (+49) 0421 / 3 33 00-500
veranstaltung.ahg@atlantic-hotels.de

Druckfrisch!

Die neue veranstaltungsbroschüre „Alles im grünen 

Bereich“ präsentiert ihnen die vielfältigen möglichkeiten 

für veranstaltungen an der Bremer Galopprennbahn.    

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

vErliEBt, vErlOBt, vErhEiratEt  
ODEr schOn im siEBtEn himmEl?

hoch oben in der Bremer fallturmspitze kann man auf 
146 metern den Bund fürs leben schließen und dabei 
einen faszinierenden Blick genießen: über das natur-
schutzgebiet Blockland, die universität Bremen  
mit dem technologiepark und über das stadtgebiet. 
Der fallturm ist ein europaweit einzigartiges 
forschungslabor für Experimente unter schwere-
losigkeit und zugleich eines der markantesten 
Bauwerke in Bremen.

Die standesamtliche trauzeremonie findet im konfe-
renzraum der fallturmspitze statt, der neben dem 
Brautpaar elf weiteren gästen platz bietet. im 
anschluss an die zeremonie kann die hochzeitsgesell-
schaft das Brautpaar in der gläsernen panorama-
lounge mit 360-grad-Blick hochleben lassen.  

für die trauung stehen ausgewählte termine –  
jeweils an samstagen und sonntagen – zur verfügung. 
terminreservierungen können direkt über den  
Bremer fallturm vorgenommen werden:  
gerne berät lucie-patrizia arndt von der zarm 
fallturm-Betriebsgesellschaft interessenten  
unter der telefonnummer 0421 218-57817.
 für das passende catering im fallturm empfiehlt 
sich natürlich das atlantic hotel universum mit 
köstlichkeiten vom restaurant campus. Die groß-
zügigen veranstaltungsräume vor Ort im hotel bieten 
sich für die feierlichkeiten im anschluss an die  
standesamtliche trauung an. hier kann man mit Blick 
auf das universum® Bremen feiern! 
Die veranstaltungsverkaufsabteilung im atlantic  
hotel universum freut sich auf ihre E-mail an
veranstaltung.ahu@atlantic-hotels.de und berät sie 
ebenfalls gerne telefonisch unter 0421 2467-553.
mehr infos unter: > www.atlantic-hotels.de/universum

tipp
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Die Bremer Galopprennbahn bietet all diese  

Möglichkeiten. Das Beste ist: Das Gelände liegt  

mitten in Bremen, umrundet von einer grünen 

Oase, in bester Erreichbarkeit von Autobahn und 

Innenstadt! Ihren Besuchern stehen zahlreiche 

Parkf lächen zur Verfügung. Das angeschlossene 

ATLANTIC Hotel bietet 120 Zimmer im design-

orientierten Stil, so haben auch Gäste mit einer 

weiteren Anreise die Möglichkeit, entspannt ihre 

An- und Abreise zu planen.

 Ein gelungenes Beispiel für eine Veranstaltung 

an der Rennbahn war übrigens das Public Viewing 

zur Fußball-WM 2014: Bis zu 5.000 Fans haben die 

Spiele auf einer über 40 Quadratmeter großen 

LED-Leinwand verfolgt. 

mehr infos zum hotel finden sie auch unter: 
> www.atlantic-hotels.de/galopprennbahn 

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



Regional, nachhaltig und lecker!
Honig vom Dach des ATLANTIC Conference Centers

H äufig berichteten die Medien in den letzten 

Monaten darüber, dass es immer weniger 

Bienen gibt. Ihr Aussterben hätte immense 

Folgen für unser Ökosystem und die Ernährung der 

Menschen. Stadtimker Andreas Bredehorn (links im 

Bild) setzt dieser Entwicklung tatkräftig etwas  

entgegen: Er siedelt Bienenvölker auf geeigneten 

Gebäudedächern in Bremerhaven an – so auch auf 

dem Dach des Conference Centers am ATLANTIC 

Hotel SAIL City. Die rund 180.000 Bienen produ- 

zieren dort in einer Saison etwa 15 bis 20 kg Honig.  

Das leckere Naturprodukt wird anschließend ge-

schleudert und unter dem Label „Seestadt-Honig“  

im Bremerhavener Hotel verkauft. 

 Das Besondere daran ist zum einen der aromati-

sche Geschmack, denn, so Bredehorn: „Bienen fühlen 

sich im städtischen Umfeld richtig wohl. In Parks 

und Grünanlagen finden sie ein reichhaltigeres 

Nahrungsangebot als auf dem Land, wo oft Mono-

kulturen mit Mais oder Raps verbreitet sind.“  

Zum anderen stellt der Honig ein rundum nach- 

haltiges und regionales Produkt dar, das keinerlei 

künstliche Zusätze enthält. Sogar die Bienenkörbe 

werden vor Ort in den Werkstätten der Lebenshilfe 

gefertigt.

 Hoteldirektor Tim Oberdieck (rechts), selbst ein  

großer Honigfan, empfiehlt: „Probieren Sie doch  

mal und nehmen Sie ein leckeres Souvenir mit  

nach Hause. Der Original Seestadt-Honig kann für  

R 5,90 pro Glas an der Rezeption des ATLANTIC Hotel 

SAIL City erworben werden.“ 

mehr infos unter: > www.seestadt-honig.de

AtlAntic kulinAriSch 

hOnig-zimt-cupcakEs vOn isaBEl wiEnBErg,  
BäckErin im atlantic hOtEl sail city

zutaten für den teig:
2 Eier

50 g zucker
200 ml öl

100 g honig
200 g weizenmehl
2 tl Backpulver

1 tl zimt
zutaten für das frosting:

175 g puderzucker
175 g weiche Butter

175 g frischkäse
5 El honig

Eier mit zucker schaumig schlagen,  
öl mit 100 g honig verrühren und unter den Eizucker  

ziehen. weizenmehl sieben und mit dem Backpulver  
und dem zimt ebenfalls unterheben.

muffin-förmchen zu 3/4 mit dem teig befüllen,
bei 180 °c 25 minuten backen, erkalten lassen.

anschließend aus den übrigen zutaten das frosting  
herstellen und mit einem spritzbeutel auf die muffins geben. 

nach geschmack mit gehackten mandeln,  
zimt oder zuckerstreuseln dekorieren.

kühl stellen. guten appetit!

     

tipp

+++ vEranstaltungstErminE +++

BrEmEn
10.10.2014–10.5.2015 EntschEiDEn – EinE 
ausstEllung üBEr Das lEBEn im supErmarkt 
DEr möglichkEitEn
Ort: Schaubox, universum® Bremen 

11.10.2014–05.04.2015  china untEr maO
Ort: Übersee museum
Ein ganzheitlicher Blick auf die Person mao –  
vom revolutionsführer bis zur Pop-ikone

25.12.2014  wEihnachtslunch
Ort: AtlAntic hotel universum, 12–15.30 uhr
inkl. Aperitif, € 29,- pro Person. 

27.11.–23.12.2014  wEihnachtsmarkt  
unD schlachtEzauBEr
Orte: innenstadt und Schlachte

6. + 10.12.2014  DinnErkrimi
Ort: AtlAntic hotel Galopprennbahn
„cASinO Das mafia-Dinner-musical“ / € 79,- pro 
Person und „Der letzte Schrei“ / € 69,- pro Person
tiPP: Auch als Geschenk-Gutschein erhältlich!

31.12.2014  silvEstErvEranstaltungEn 
Ort: AtlAntic Grand hotel Bremen
thE GrAnD FinAl in den Goldenen Sälen
lEt’S SwinG thE rOOF tOP – the Great Gatsby 
APrèS Ski PArty in der Almhütte
weitere infos unter:  
www.atlantic-hotels.de/grandhotel

8.–13.1.2015  BrEmEn sixDays
Ort: OvB-Arena
Die radsportveranstaltung mit volksfeststimmung

BrEmErhavEn
14.7.2014–4.1.2015  sOnDErausstEllung 
„DisplacED pErsOns. üBErlEBEnDE DEs 
hOlOcaust 1938–1951“
Ort: Deutsches Auswandererhaus 
Die Geschichte der „Displaced Persons“, die über 
Bremerhaven auswanderten, wird anhand von 
Filmen, Dokumenten und Schwarz-weiß-Porträts 
des Fotografen clemens kalischer erzählt.

ausBlick: sail 2015 vOm 12.–16.8.2015

kiEl
23.11.2014–23.12.2014  wEihnachtsmarkt
Ort: innenstadt

31.12.14  silvEstEr auf DEck 8 
Ort: AtlAntic hotel kiel
verführerischer hochgenuss in 8 Gängen für 
€ 119,00 pro Person. Special: Übernachtung  
für € 119,00 im DZ!

lüBEck
13.9.2014–6.1.2015  augEn auf!
thOmas mann unD DiE BilDEnDE kunst
Orte: Behnhaus Drägerhaus, Buddenbrookhaus 
Einblicke in die Bildwelten thomas manns

24.11.2014–1.1.2015  lüBEckEr 
wEihnachtsmärktE
Orte: Altstadt, Obertrave, marienkirchhof,  
Sankt Petri, heiligen-Geist-hospital

25.12.2014–4.1.2015  nEuJahrsgartEn 
Ort: travemünde, Brügmanngarten
Der „winterzauber am meer“ lädt wieder zum 
Bummeln, Aufwärmen und Einkehren ein.

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

*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.

tipp

DiE gans atlantic –
gEnuss mit traDitiOn

wussten sie schon, dass der Brauch, am 11. november 
eine martinsgans zu essen, bis ins 4. Jahrhundert 
zurückreicht? Der legende nach soll das volk darauf 
gedrängt haben, martin von tours zum Bischof zu  
weihen. martin selbst hielt sich eines solchen amtes für 
unwürdig und versteckte sich in einem gänsestall. Die 
gänse schnatterten angesichts des Besuchers jedoch 

so laut, dass martin gefunden wurde und geweiht  
werden konnte. 
 auch in den atlantic hotels wird die schöne 
tradition des martinsgans-Essens gepflegt. in Bremen, 
Bremerhaven, kiel und lübeck bieten die restaurants 
eine karte mit vorweihnachtlichen gänsespezialitäten 
und ein feines Drei-gang-gänsemenü an. Die aktion 
läuft vom 11.11. bis 23.12.2014.   infos und 
reservierung unter: > www.gans.atlantic-hotels.de
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Menschen im Hotel
Manuel antonio De SouSa peReiRa 

i ns ATLANTIC Hotel Airport kommen jedes Jahr zahlreiche Gäste aus aller 

Welt. Genauso international setzt sich auch das Team des Hotels zu-

sammen: Unter den Mitarbeitern sind 23 verschiedene Nationalitäten 

vertreten! Der Leiter des Restaurants BLIXX, Manuel Antonio de Sousa 

Pereira, stammt beispielsweise aus Portugal. 

 Bereits im Alter von acht Jahren kam Manuel Pereira mit seinen Eltern 

nach Bremen und fühlte sich in der Hansestadt sehr schnell wohl. So blieb er 

auch nach dem Schulabschluss hier, absolvierte eine Ausbildung zum 

Restaurantfachmann und wechselte anschließend ins ATLANTIC Hotel 

Airport. Dort ist er seit über sieben Jahren als sogenannter „Food and 

Beverage Service Operation Manager“ oder kurz „F&B Manager“ tätig. Das 

bedeutet, dass er für alle Abläufe im Restaurant und im Café Jacobs im 

Bremer City Airport zuständig ist, u. a. für die Führung des Servicepersonals, 

die Einweisung neuer Kollegen, die Erstellung von Dienstplänen und diverse 

kaufmännische Aufgaben. Auch die F&B-Betreuung des Konferenzbereiches 

gehört dazu.

 Besondere Freude bereitet Manuel Pereira die Begegnung mit Menschen 

aus anderen Kulturen – und damit ist er im multikulturellen Team des Hotels 

genau richtig. Die Voraussetzungen für gute Teamfähigkeit bringt er nicht 

zuletzt durch seine persönliche Geschichte mit: Anpassungsfähigkeit, 

Menschenkenntnis und Respekt. Dass der interkulturelle Austausch im 

ATLANTIC Hotel Airport auch für die Gäste Vorteile hat, zeigt sich übrigens 

auf der Speisekarte des Restaurants BLIXX. Dort stehen immer wieder neue 

Gerichte, die aus den Herkunftsländern der Kolleginnen und Kollegen inspi-

riert sind, darunter ein laotischer Salat mit Rinderhackfleisch oder ein 

Kürbis-Mais-Chowder mit Majoran-Speck und Sauerrahm aus Louisiana. 

 Wenn es den Gästen dann schmeckt und der Service im Restaurant  

keinerlei Wünsche offen lässt, gehen auch Manuel Pereira und sein Team 

zufrieden nach Hause, denn das ist es, was sie jeden Tag aufs Neue antreibt: 

Menschen durch das besondere i-Tüpfelchen glücklich zu machen. 

sEitE 5

_praktikant undercover
till Runte, GeScHäftSfüHReR VDR-HotelZeRtifiZieRunG  
übeR Seinen einSatZ in bReMeRHaVen

W ie gehen die Mitarbeiter eines Hotels mit 

den Kriterien der Hotelzertifizierung 

um? Werden sie gelebt oder macht der 

stressige Alltag die Einhaltung unmöglich?“ – Diesen 

Fragen wollte ich nachgehen, als ich mich um 

einen „Praktikumsplatz“ im ATLANTIC Hotel 

SAIL City beworben habe.

 Am Sonntag, den 8. Dezember 2013, war  

es dann soweit. Meine Einsatzbereiche waren 

vielfältig: Bankett, Housekeeping, Verkauf und 

Direktion. Die Vorgehensweise im Verkauf ist ab-

solut strukturiert, alle wesentlichen Punkte  

werden sofort im Softwaresystem vermerkt und 

relevante Details hinterfragt. Somit werden auch 

alle bei uns geforderten Kriterien perfekt erfüllt. 

 Spannend war auch meine Zeit im House-

keeping. Morgens führt die Hausdame ein kurzes 

Briefing durch, sodass alle Zimmermädchen 

genau wissen, was an diesem Tag zu tun ist. 

Dann das Mitlaufen mit der Hausdame. Meine 

Güte, wie viele Kilometer sie täglich zurücklegt – 

und in welchem Tempo! An die 50 Zimmer checkt 

sie an einem Tag. Aber: die Damen erledigen 

ihren Job mit einem Lächeln – beeindruckend!  

 Das Resümee aus Zertifizierungssicht: Die 

meisten unserer Kriterien werden auch im Alltag 

erfüllt, manche besonders gut, einige nicht ganz 

so intensiv. Hier müssen wir selbst wohl aktiver 

werden und zum Beispiel besseres Informa-

tionsmaterial für die Hotelmitarbeiter anbieten 

oder Schulungsangebote erstellen.

 Das Team im ATLANTIC Hotel Sail City hat 

mich mit offenen Armen empfangen, das war 

eine spannende und wertvolle Erfahrung. Es ist 

wichtig, auch einmal die Seiten zu wechseln und 

selbstkritisch die eigenen Vorgaben zu hinter-

fragen. Das bringt uns alle weiter! 

atlantic hOtEl sail city:
ökOlOgisch, sOzial, zukunftsOriEntiErt

Das Bremerhavener hotel hat den anspruch auf  
nachhaltiges handeln fest in seiner firmenphilosophie 
verankert: in der rubrik grEEn sail auf der website des 
hotels erfährt man, welche maßnahmen auf dem weg zum 
„bewussteren“ hotel bereits umgesetzt wurden und  
welche zukünftig noch folgen sollen. Ebenso wird im 
conference center des atlantic hotel sail city eine  
ausstellung eingerichtet, die die unterschiedlichen 
handlungsbereiche aufzeigt und anschaulich bebildert.
 was können unsere mitarbeiterinnen und mitarbeiter 
im arbeitsalltag dazu beitragen, weniger spuren in ihrer 
umwelt zu verursachen? auch diese frage haben sich 
Direktor tim Oberdieck und die hoteleigene klimaschutz-
beauftrage, die stellvertretende Direktorin anja wagner, 
gestellt. Die unterschiedlichen abteilungen haben dafür 
ideen miteingebracht und ausgewählte portraits stellen 
die personen und Beispiele aus ihren tätigkeitsbereichen 
vor, etwa den grünen service, die verwendung von regio- 
nalen lebensmitteln, die vermeidung von unnötigen 
abfällen oder die nutzung umweltfreundlicher Druck-
materialien.
 Das modellunternehmen nutzt zudem das regel- 
mäßige weiterbildungsangebot der energiekonsens
klima:akademie.

 Die strategie des hotels trägt schon jetzt im wahr-
sten sinne des wortes früchte: im alten land in der 
Elbmarsch wurde die patenschaft von vier apfelbäumen 
übernommen und im herbst 2014 fuhren die mitarbeiter 
auf einen ersten gemeinsamen Ernteausflug.    

Details zu grEEn sail und weitere informationen  
finden sie unter: > www.atlantic-hotels.de/sailcity  
und > www.green-transformation.net
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_lieber zünftig oder glamourös?
feSte feieRn iM atlantic GRanD Hotel bReMen

Wer es zum Jahreswechsel lieber etwas exklu-

siver mag, ist dagegen bei thE granD final bestens 

aufgehoben. In der edlen Kulisse der Goldenen 

Säle liefern DJ Jan Helmerding und DJ Choco die 

besten Beats für tanzfreudige Gäste. In einer 

zweiten Area steht zudem kein geringerer als  

DJ Sebastian LPC hinter den Decks und liefert  

seinen bekannten „THE GRAND TERRACE“ Sound 

aus groovigem House und chilligem Ibizaflair.

 Last but not least kommen auch Freunde des 

Swing im ATLANTIC Grand Hotel Bremen an  

Silvester voll auf ihre Kosten. Unter dem Motto  

thE grE at gat sBy erwartet die Besucher ein  

erlesenes Sechs-Gang-Gala-Menü. Durch den 

Abend führt zunächst das Bremer Metropol-

Ensemble mit weltbekannten Jazzklassikern, 

bevor ab Mitternacht DJane Fräulein Glamour 

stilvoll das neue Jahr mit Soul und Disco-Classics 

einläutet. 

infos zu den Events finden sie unter:  
> www.atlantic-hotels.de und 
> www.almhuette-bremen.de
sowie auf unserer facebook-seite: 
> www.facebook.com/atlantic.grand.hotel.Bremen 
rechtzeitige reservierung wird empfohlen!

i m Herbst und in der Vorweihnachtszeit haben 

Firmen- und Familienfeiern Hochsaison. Da ist 

es manchmal gar nicht so einfach, das  

passende Ambiente für den Anlass zu finden. 

Nicht nur besonders originell, sondern auch ab-

solut original feiert man in diesem Jahr wieder in 

der Almhütte im Innenhof des ATLANTIC Grand 

Hotel Bremen. Mitten in der Bremer Altstadt  

werden die Besucher bereits in der dritten Saison 

in die urgemütliche Welt der Alpen versetzt. In 

dem authentisch alpenländischen Bauernhaus 

genießt man neben der außergewöhnlichen 

Atmosphäre natürlich auch die unverfälschte 

rustikale Küche des Alpenraums. Von Kleinig-

keiten wie frisch gebackenen Brez’n und Würstl-

pfanne bis hin zu Leckereien wie knuspriger 

Schweinshaxn mit Rahmsauerkraut hat Küchen-

chef Daniel Otto alles im Angebot, was das alpen-

ländische Genießerherz begehrt.

 Besonders zünftig geht es in der Almhütte 

auch am Silvesterabend zu. Nach dem Vier- 

Gang-Menü mit Brotzeitplatten, Käsefondue und  

vielem mehr dreht DJ Frank Hinz für die  

après-ski- par ty so richtig auf und rockt die Hütte 

ins neue Jahr. 

Mehr als Glühwein, bratwurst und gebrannte Mandeln:  

lübeck in der Vorweihnachts- und Weihnachtszeit

authentisch, zünftig und urgemütlich – in der almhütte am 

atlantic Grand Hotel bremen lässt es sich rustikal feiern.

Lübecker Weihnachtsmärkte
Weihnachtsspaß für Jung & Alt

l übeck ist seit jeher bekannt dafür, seinen 

Besuchern auch in der Adventszeit einiges 

zu bieten: Bereits 1648 wurde der Weih-

nachtsmarkt erstmals urkundlich erwähnt. 

 Heute lockt das Weihnachtswunderland an der 

Obertrave kleine Besucher mit einem Abenteuer-

spielplatz, dem Wichtelwald und sogar einer Eis-

bahn. Bis Neujahr ist Gelegenheit für einen Besuch. 

 An maritime Traditionen knüpft man mit dem 

Markt am Koberg im Nordwesten der Altstadtinsel 

an. In historischer Umgebung und mit authentischer 

Hafenatmosphäre gibt es auch hier vieles zu ent- 

decken. Auf den Kunsthandwerkermärkten Heiligen-

Geist-Hospital und St. Petri sowie auf dem Markt am 

Marienkirchhof kann man sich von tollen Geschenk-

ideen inspirieren lassen. Start der Märkte ist ab  

dem 24.11.   mehr infos zu allen märkten und 
öffnungszeiten unter: > www.luebeck-tourismus.de

fEiErn üBEr DEn DächErn kiEls
– auf DEck 8 !

Ein absolutes novum: in diesem Jahr kann man die
wohl schönste Bar schleswig-holsteins, DEck 8  
im atlantic hotel kiel, exklusiv für das eigene Event
zu einem pauschalpreis mieten.
 Das top-angebot für firmen- und private feier-
lichkeiten für 50–80 personen ist buchbar ab dem 
24.11.2014 von sonntag bis mittwoch. Der preis für 
ein weihnachtliches Buffet beträgt E 41,- pro person, 
raummiete inklusive! 
feiern in traumhafter höhe – reservierungen unter:
veranstaltung.ahk@atlantic-hotels.de.

ps: auch an silvester wird auf DEck 8 – die Bar 
Besonderes geboten. mehr infos unter:
> www.deck8-kiel.de



_einzigartige freizeitevents
unique VeRbinDet eRStklaSSiGe GaStRonoMie Mit fRiScHen iDeen

 Den Abschluss der aktuellen Unique-Reihe 

bildet dann das sweet-valentine-Arrangement im 

ATLANTIC Hotel Lübeck, das den 14. Februar 2015 

für Verliebte zu einem unvergesslich roman-

tischen Tag werden lässt. Überraschen Sie Ihren 

Schatz mit einem Bummel durch die verträumte 

Lübecker Altstadt, einem Vier-Gang-Candlelight-

Dinner, Sekt auf dem Zimmer und einem 

Erinnerungsfoto über den Dächern der Stadt.   
mehr infos unter: > www.atlantic-unique.de

D ie Tage, an die man sich noch lange erin-

nert, sind diejenigen, an denen man etwas 

Besonderes erlebt hat. Genau das ist das 

Ziel der Veranstaltungsreihe Unique, in der die 

ATLANTIC Hotels bereits seit 2011 einzigartige 

Erlebnisse für Geschäftskunden und private 

Gäste kreieren. 

 Zu den Highlights des Sommers gehörten bei-

spielsweise die tour de fisch im Bremerhavener 

Fischereihafen und das 9-Loch-Menü mit Golf-

Turnier auf dem Grün am ATLANTIC Hotel 

Galopprennbahn. Für das Winterhalbjahr bietet 

sich dann ein Besuch im ATLANTIC Grand Hotel 

Bremen an, wo man von Oktober 2014 bis Januar 

2015 in der Almhütte urgemütliches Alpenf lair 

genießen kann. Das Arrangement „Almhütte“ 

umfasst unter anderem zwei Übernachtungen im 

Comfort-Doppelzimmer und natürlich ein origi-

nal alpenländisches Vier-Gang-Menü für e 200,- 

pro Person. Ein besonderes Angebot gibt es 

zudem an Silvester (siehe gegenüberliegende 

Seite), wenn Küchenchef Daniel Otto mit einem 

winterlichen Vier-Gang-Menü mit Käsefondue 

aufwartet und DJ Frank Hinz anschließend die 

Hütte zünftig ins neue Jahr rockt. 
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ErlEBnistOurEn 2015 vOm  
atlantic hOtEl vEgEsack startEn!

mit dem wind im rücken am wasser entlang: Echte fahrradfans 
wissen schon lange, dass die weser eine wunderbare kulisse für 
sommerliche radtouren hergibt. Jetzt haben die Bremer 
touristikzentrale (Btz) und Bremen Bike it! eine neue route 
zusammengestellt, für die das atlantic hotel vegesack den per-
fekten ausgangspunkt bildet. Der titel „Berg und wal“ ist dabei 

programm: für Bremer verhältnisse geht es auf der tour rund um 
vegesack durchaus hügelig und abwechslungsreich zu – und zu 
den zahlreichen sehenswürdigkeiten an der strecke zählt auch der 
beeindruckende walkiefer am utkiek vor dem havenhaus. 
 insgesamt neun spannende stationen passiert man auf der  
37 km langen route, darunter den vegesacker hafen, das schloss 
schönebeck und knoops park. Den „fahrplan“ gibt es unter 
www.bremen.de/bike-it und sogar als Bikecityguide app unter 

Sylt hat immer Saison!
Abwechslungsreiche Events auf der Insel

u nverfrorene Schwimmer kreisen sich 

diesen Termin im Kalender ein: am 
26.12.14 findet wie in jedem Jahr das  

traditionelle weihnachtsbaden in der eiskalten 

Brandung vor Sylt statt. Anmeldung am Ver-

anstaltungstag ab 13.00 Uhr, Galerie am Meer, 

Westerland, Beginn des Events um 14.30 Uhr.    

  D ie größte party des Jahres steigt an 

silvester in Westerland, wenn die DJs 

dem Publikum ordentlich einheizen und 

das neue Jahr bei Wind und Wetter begrüßt wird.

G 
anzjährig dienstags, im sommer auch 
donnerstags, kann man ab 10.30 Uhr 

das kapitänsdorf keitum erwandern und 

neue Einblicke gewinnen. Ortsführung, Dauer:  

2 Stunden, Treffpunkt: Touristinformation Keitum.

l icht ins winterliche Dunkel bringt das 

Biikebrennen am 21.2.15, das in fast allen 

Sylter Dörfern gefeiert wird. Erst ziehen 

die Fackelzüge durch den Ort, anschließend wird 

auf einem großen Scheiterhaufen symbolisch der 

Winter verbrannt. Dazu gibt’s traditionell Grün-

kohl und natürlich den einen oder anderen Punsch.

S pannend wird es am 23. und 24.5.15 am 

Oststrand, wenn beim Julius Bär Beach 
polo world cup sechs Poloteams mit 

Spielern aus vier verschiedenen Nationen an- 

treten. Mehr Infos unter: www.polosylt.de

_Biken rund um bremen-nord

www.bremen.de/app. Dort findet man zudem weitere loh-
nenswerte touren wie die Blockland-runde mit dem motto 
„kuh, knipp und kult“ sowie die weser-runde „schlachte, 
werder, übersee“, die sich um die Bremer city, die altstadt 
und die überseestadt im ehemaligen hafengebiet dreht.
 Das atlantic hotel vegesack bietet nicht nur attraktive 

arrangements für radfahrer an, sondern organisiert auch 
leihfahrräder und stellt für alle Drahtesel einen sicheren 
und trockenen platz in der tiefgarage bereit. gruppen  
werden auf wunsch direkt am hotel von einem eigenen 
fahrradguide abgeholt und begleitet. 
planen sie schon jetzt ihre frühjahrstour! Buchung und 
anfrage unter telefon 0421 6605-0 oder per E-mail an: 
vegesack@atlantic-hotels.de

„mittEnmang“: ErhOlsamE insEltagE 
zum EntspannEn unD auftankEn

Buchstäblich mittendrin im inselleben sind sie mit  
diesem arrangement des severin*s resort & spa auf 
sylt. fünf inseltage mit vier übernachtungen geben 
gelegenheit, sich ausgiebig zu erholen, gut durch- 
zuatmen und neue Energie zu tanken! lassen sie den 
alltag ein paar tage hinter sich, um die reizvolle 
umgebung rund um keitum und die nordfriesische insel 
mit ihren Besonderheiten und traditionen näher kennen-
zulernen. nehmen sie sich die zeit, gewohnte wege zu 
verlassen und wandeln sie auf malerischen pfaden 
durch das grüne herz der insel – oder entdecken sie 
ihre sportliche seite neu.
 im angebot enthalten sind pro übernachtung außer 

dem reichhaltigen frühstücksbuffet je ein mittag- oder 
abendessen als Drei-gang-menü im restaurant tipkEn’s 
auf dem resort und einmal teatime im kaminzimmer 
sowie die nutzung von leihfahrrädern für einen tag 
nach wahl. preis: ab R 680,- pro person. Buchbar  
auf anfrage und nach verfügbarkeit direkt im  
severin*s resort & spa, tel. 04651 46 06-60 oder  
per E-mail an: info@severins-sylt.de. 
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L.
 AtlAntic intErn

im einsatz: ariane Manako (links) und  

Helena nadolski vom atlantic Hotel universum

atlantic hOtEls sinD „DQs BEst“

seit 2013 haben die atlantic hotels ein zertifiziertes 
Qualitätsmanagement-system nach Din En isO 9001:2008. 
Jetzt hat die Deutsche gesellschaft zur zertifizierung von 
managementsystemen (DQs) die umsetzung erneut überprüft 
und für positiv befunden. Die Bewertung erfolgte anhand von 
elf kriterien. mit einem Durchschnittswert von 6,5 wurde  
den atlantic hotels ein fortgeschrittenes, reifes system 
bescheinigt. sie liegen damit unter den besten 20 prozent 
der getesteten unternehmen. Ein sehr gutes Ergebnis und 
ein ansporn für weitere verbesserungen! 

G utes Design zeichnet sich auch dadurch 

aus, dass es lange attraktiv und zeitgemäß 

wirkt.  Nachdem das ATLANTIC Hotel 

Universum vor 14 Jahren eröffnet hatte, wurde 

das vom Designbüro Rahe+Rahe ausgestatte- 

te Haus mit dem red dot award und dem 

Contractworld Award ausgezeichnet. Kein Wun-

der also, dass viele Gäste heute erstaunt sind,  

wie lange es das Hotel an der Universität schon 

gibt, denn es strahlt immer noch Modernität  

und Zeitgeist aus, berichtet Direktorin Ariane 

Manako.

 Dennoch war es im Frühjahr und Sommer 

2014 an der Zeit für eine Frischekur: In zwei 

Etappen wurden alle Zimmer und Flure der drit-

ten und vierten Etage renoviert – unter anderem 

mit insgesamt 2.000 qm Teppichboden und 168 

neuen Komfortmatratzen. „Wir investieren fort-

laufend in die Erhaltung des Hotels und achten 

darauf, dass die Renovierungsarbeiten für die 

Gäste so unauffällig wie möglich erfolgen“, so 

Ariane Manako, „denn bei uns soll sich jeder Gast 

jederzeit wohlfühlen und erholen können.“

       _zeit für eine Schönheitskur
RenoVieRunGen in Den atlantic HotelS uniVeRSuM unD aiRpoRt

Ein nEuEs vEranstaltungsamBiEntE, 
Das BEflügElt

Auch im ATLANTIC Hotel Airport wird gerade 

f leißig verschönert: Charles Lindbergh, Hugo 

Junkers oder Claude Dornier – es sind die ganz 

großen Namen der Flugkunst, deren Pioniergeist 

künftig noch stärker im Hotel spürbar sein soll. 

Als besonderer Glanzpunkt werden großforma-

tige Bilder in den Veranstaltungsräumen und auf 

dem Flur die Geschichte der Luftfahrt und des 

Bremer Flughafens widerspiegeln und der 8. Etage 

den Charakter einer spannenden Zeitreise ver-

leihen. 

 Neben der allgemeinen Renovierung erhielten 

die Veranstaltungsräume neue Vorhänge und 

wurden mit fest installierten Beamern ausge-

stattet. Zusätzlich zum WLAN können die Gäste 

jetzt ebenfalls eine schnelle LAN-Verbindung 

nutzen. Nachdem die Renovierung der Veranstal-

tungsräume im Herbst 2014 abgeschlossen wur-

de, folgt im Januar 2015 die Generalüberholung 

des Restaurants: Unter anderem erhält das BLIXX 

ein neues Interieur und ein modernes, LED-

basiertes Beleuchtungskonzept. Freuen Sie sich 

auf frische Eindrücke aus dem ATLANTIC Hotel 

Airport in der nächsten Ausgabe der „törn“! 

Mein Lieblingsgericht
Daniel Reese, küchenchef und f&b Manager

im Severin*s Resort & Spa auf Sylt,

schwärmt für crème brûlée.

k östliche

Sylter Crème Brûlée 

mit Früchten der Saison

Zutaten für 6 Personen:

500 g  Sahne

6   eigelb

125 g  Zucker

1   Vanilleschote

Rohrzucker zum karamellisieren

bunsenbrenner

 

ZUBEREITUNG

Sahne, Eigelb, Zucker und das ausgeschabte Mark 

der Vanilleschote zusammen in einen Becher geben. 

Ohne Luft unterarbeiten und so lange glattmixen, 

bis sich der Zucker aufgelöst hat. 

Die Masse durch ein feines Sieb passieren und in 

tiefe Teller oder kleine Förmchen füllen.

Ein Backblech ca. 1 cm hoch mit heißem Wasser  

füllen, die Teller oder Förmchen hineinstellen  

und im vorgeheizten Backofen bei ca. 120 °C  

ca. 50 Minuten stocken lassen.

Aus dem Ofen nehmen, abkühlen lassen und 

danach mit Rohrzucker bestreuen. Die Oberfläche 

mit dem Bunsenbrenner karamellisieren.

Tipp: Die Oberfläche darf nicht zu dunkel werden, 

sonst schmeckt die Crème bitter!

ZUM SERVIEREN

Die Crème Brûlée leicht erwärmt mit ein paar 

Beeren der Saison servieren. In der Winterzeit  

eignet sich dafür auch ein Pflaumenkompott  

wunderbar.

Guten Appetit!

Norddeutsches Savoir Vivre
„Die Crème Brûlée ist mein absolutes Lieblings-

dessert“, meint Daniel Reese. „Sie ist zwar nicht 

wirklich nordisch, passt aber dennoch wunderbar 

zu der Insel und der hier gepflegten Lebensart.“

 Sylt ist bekannt für vorzügliche Gaumen-

freuden: Frischer Fisch und Meeresfrüchte, wie  

beispielsweise die Auster „Sylter Royal“, Nordsee-

krabben oder Fleischspezialitäten wie Deichlamm 

oder Wildente gehören dazu. Die feine Küche mit 

regionaler Betonung – ergänzt durch die Aromen  

der Welt – ist das Konzept im Restaurant  

TIPKEN’S des Severin*s Resort & Spa. So finden 

sich auf der Speisekarte neben Kaisergranat, 

Nordsee-Taschenkrebs und Sylter Meeräsche nicht 

nur Fleisch vom Galloway-Rind, sondern auch 

Wildkräutersalat sowie Ravioli vom Keitumer 

Ziegenkäse mit Tomatenmarmelade, Salbei  

und Parmesanschaum. 

mehr infos über die restaurants tipkEn’s und hOOg  
sowie das severin*s resort & spa finden sie unter:
> www.severins-sylt.de


