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Ein fantastischEr auftakt in diE sommEr- und frEiluftsaison ErwartEt  
siE im atlantic Grand hotEl BrEmEn. mEhr dazu lEsEn siE auf S. 3

hiEr GiBt Es viEl nEuEs zu EntdEckEn: das sciEncE cEntEr und das  
atlantic hotEl univErsum wurdEn frisch rEnoviErt. mEhr auf S. 4

Erneuerung und
Verantwortung

Das ErfolgsrEzEpt DEr atlaNtIC HotEls

diE zEitunG dEr atlantic hotEls             www.atlantic-hotels.de

lEsEn siE wEitEr auf s.  2

zu stellen und sich fortlaufend an die Gegeben-

heiten des Marktes und die Ansprüche der Gäste 

anzupassen. Von Beginn an setzten die ATLANTIC 

Hotels beispielsweise auf ein innovatives Design 

der Häuser und sorgen in angemessenen Ab- 

ständen für eine Verjüngungskur, wie kürzlich  

im ATLANTIC Hotel Airport, wo das Restaurant 

BLIXX (siehe Titelfoto) und die Event-Räumlich-

keiten komplett neu gestaltet wurden (mehr 

lesen Sie auf S. 7). 

 Ein wichtiger Punkt auf der Agenda ist zudem 

seit einigen Jahren das Thema Nachhaltigkeit. In 

einer Branche, in der es nicht zuletzt darum geht, 

den Gästen ein einzigartiges Wohlfühlerlebnis 

mit allem „drum und dran“ zu bieten, sieht sich 

 lickt man zurück auf mehr als 20 Jahre  
atlantic hotel Gruppe, so vermittelt sich das 
Bild einer kontinuierlichen Erfolgsgeschichte:  

auf die Eröffnung des ersten standortes in Bremen-
vegesack folgten weitere acht häuser in Bremen, 
Bremerhaven, lübeck, kiel und Essen.

Zuletzt übernahm die ATLANTIC Hotel Gruppe 

zudem das Management und die Betriebsführung 

des 5-Sterne-Superior-Hotels Severin*s Resort & 

Spa auf Sylt.

 Doch so natürlich und organisch das Wachs-

tum der ATLANTIC Hotels vonstatten ging, so 

wichtig ist es andererseits, bewährte Konzepte 

und Strategien immer wieder auf den Prüfstand 
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Erneuerung und Verantwortung  fortsEtzunG von s.  1

fEriEnzEit 2015:
aB in dEn nordEn!

die atlantic hotels bieten auch 2015 unter dem  
stichwort „ab in den norden“ noch vom 1.7.–31.8.2015  
attraktive sonderpreise für tolle familienerlebnisse!

schon ab E 49,- pro Person im doppelzimmer inklusive 
frühstück können sie während ihrer auszeit die 

wesermetropole Bremen, die seestadt Bremerhaven, die 
hansestadt lübeck oder die hafenstadt kiel besuchen. 

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 Bremerhaven oder lernen sie 
die vielfältige kulturelle landschaft in lübeck kennen –  

z. B. das neueröffnete hansemuseum. 
Preisangaben für Comfort-/Business-Doppelzimmer pro 

Person und Nacht inkl. Frühstück und aller Steuern.  

AtlANtiC Hotel Kiel: Preise gültig bei einer Buchung  

acht Wochen vor Anreise. AtlANtiC Grand Hotel Bremen:  

Preise zzgl. Frühstück E 20,– pro Person.  
mehr info unter: > www.atlantic-hotels.de

sEitE 2

w ohlstand und Weltoffenheit – mit diesen 

beiden Attributen lässt sich Lübeck tref-

fend umschreiben. Doch was viele Lübeck-

Besucher nicht wissen: Beides geht zurück auf den 

mittelalterlichen Kaufmannsbund Hanse, der die 

Geschichte der schleswig-holsteinischen Stadt  

jahrhundertelang entscheidend geprägt hat.

 Zu erleben ist die faszinierende Welt der Hanse 

seit Ende Mai 2015 im Europäischen Hansemuseum. 

In einem mittelalterlichen Burgkloster, einem mo-

dernen Neubau und einer archäologischen Ausgra-

bungsstätte geht es um kaufmännisches Geschick, 

krumme Geschäfte, Wagemut und Reichtum der 

Hanseaten. Die Eröffnung übernahm am 27. Mai 

Im Norden der als UNEsCo-Welterbe aus- 

gezeichneten altstadtinsel entsteht ein neues 

Museumsareal. Das atlaNtIC Hotel lübeck  

bietet zur Eröffnung des Hansemuseums das 

arrangement „Hansegold“ inklusive Eintritt an. 

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

liEBE GästE
und frEundE,

wir freuen uns, dass wir Ihnen mit dieser „törn“ 

bereits die zehnte Ausgabe unserer Zeitung  

präsentieren können! Eine Konstante, die sich 

durch alle Ausgaben zieht: Der Mensch steht  

bei uns stets im Mittelpunkt – ob als Gast, 

Mitarbeiter oder Partner der ATLANTIC Hotels. 

Dieses Mal gilt das sogar in besonderem Maße. 

So stellen wir Ihnen zum einen die Neuerungen 

vor, durch die Sie sich zukünftig bei uns  

noch wohler fühlen werden, etwa die frisch  

renovierten Zimmer und Restaurants in den  

ATLANTIC Hotels Airport und Universum. 

Zum anderen gewähren wir Ihnen auch wieder 

einen Blick hinter die Kulissen, wie z. B. in  

unserer Reihe „Menschen im Hotel“. Portraitiert 

wurden diesmal zwei Team-Mitglieder, die 

bereits seit vielen Jahren bei uns sind. Das 

erfüllt mich mit besonderer Freude, denn es 

zeigt auch, dass wir mit unserem Anspruch,  

die Mitarbeiterzufriedenheit noch weiter zu  

verbessern, auf dem richtigen Weg sind. 

Und natürlich gibt es auch diesen Sommer an 

allen ATLANTIC Hotel Standorten viele Events, 

auf die wir Sie aufmerksam machen möchten!

 Sonnige Tage und vergnügliche Sommerabende 

wünschen Ihnen

 Ihr Markus Griesenbeck

 und die ATLANTIC Hotel Teams

Neues Hansemuseum in Lübeck
von kaufmännischEm GEschick und krummEn GEschäftEn

lüBEck-
tiPP

die Geschäftsführung auch in der Verantwortung, 

sinnvoll und wirtschaftlich mit natürlichen 

Ressourcen umzugehen. „Der grüne Gedanke 

wird bei uns bereits seit Längerem umgesetzt 

und immer weiter gesponnen“, erklärt Geschäfts-

führer Markus Griesenbeck. So beziehen die 

Restaurants der Hotels ihre Lebensmittel bevor-

zugt frisch von regionalen Lieferanten, außerdem 

wird bei den Frühstücksbuffets auf unnötige 

Portionsverpackungen verzichtet. Darüber hinaus 

nehmen die ATLANTIC Hotels an der Aktion 

„United Against Waste“ teil, die sich gegen 

Lebensmittelverschwendung einsetzt.

 Eine Vorreiterrolle im Bereich Nachhaltigkeit 

nimmt das ATLANTIC Hotel SAIL City in Bremer-

haven ein. Das dort entwickelte Konzept „Green 

SAIL“ umfasst den „Grünen Service“ – eine 

Zimmerauffrischung ohne Einsatz von Energie, 

Wasser und Reinigungsmitteln und diverse wei-

tere Maßnahmen wie CO2-neutral hergestellte 

Drucksachen oder regional bezogenes Fleisch.

 Dass dieses grüne Engagement auch von den 

Gästen geschätzt wird, zeigt sich nicht zuletzt in 

der Auszeichnung mit dem „grünen“ Certified 

Star-Award, den das Hotel bereits mehrfach in 

Folge erhalten hat (mehr dazu auf S. 7). 

fortlaufende Erneuerung  
durch motivierte mitarbeiter 

Möglich ist diese fortlaufende Neuerfindung der 

Unternehmensidentität nur mit motivierten und 

zufriedenen Mitarbeitern. Sie sind diejenigen, die 

neue Ideen für Verbesserungen einbringen, aber 

auch diejenigen, die die Maßnahmen am Ende 

umsetzen. Deshalb haben die ATLANTIC Hotels in 

den vergangenen Jahren viel Energie in den Auf-

bau eines guten Personalmanagements investiert 

und werden dieses Vorhaben auch weiterhin 

intensiv verfolgen. 

 Nachdem mit externer Unterstützung zu-

nächst ein Führungsleitbild entwickelt worden 

ist, geht es aktuell darum, die Führungskräfte so 

zu schulen, dass sie sich in ihrer Rolle sicher und 

kompetent fühlen. Dazu gehört beispielsweise 

das Modul „Mitarbeitergespräche führen“, das die 

interne Schulungsabteilung für alle Führungs-

kräfte der Hotels anbietet. Auch Fachtrainings für 

die unterschiedlichen Abteilungsbereiche sollen 

zukünftig in Zusammenarbeit mit der Qnigge® 

Akademie erarbeitet und mit den Abteilungs-

leitern durchgeführt werden. Die Unterlagen  

stehen anschließend dauerhaft im Intranet zur 

Verfügung, sodass dort nach und nach eine 

umfassende Schulungsbibliothek entsteht. 

 Ein Angebot, das allen Mitarbeitern zugute 

kommen soll, läuft derzeit als Pilotprojekt im 

ATLANTIC Hotel SAIL City an: ein nachhaltig  

ausgerichtetes betriebliches Gesundheitsmanage-

ment, in dem unterschiedliche gesundheits- 

fördernde Maßnahmen angeboten werden. 

„Wir möchten damit nicht nur Verantwortung  

für die Gesundheit unseres Teams übernehmen, 

sondern auch unsere Position als attraktiver 

Arbeitgeber stärken“, so der Initiator, Hotel-

direktor Tim Oberdieck. Wird das Konzept im 

Team gut angenommen, soll es auch in den 

anderen Hotels eingeführt werden. 

Bundeskanzlerin Angela Merkel – gemeinsam mit 

Vertretern der 183 Mitgliedsstädte des „Städtebund 

Die Hanse“. Seit 30. Mai ist das Hansemuseum auch 

für alle anderen Geschichtsinteressierten geöffnet.

 Dass Lübeck auch heute noch eine angemessene 

Kulisse für internationale politische Zusammen-

künfte darstellt, zeigte übrigens schon vor der 

Museumseröffnung das G7-Außenministertreffen, 

das am 14. und 15. April in Lübeck stattfand.   

Lübecks Bürgermeister Bernd Saxe bezeichnete den 

Gipfel als „bedeutendste internationale Konferenz in 

Lübeck seit dem letzten Hansetag des Mittelalters im 

Jahre 1669“. Ein Vergleich, der zeigt, dass die Hanse 

noch heute vielfach das Maß der Dinge ist! 
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*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.

 m ATLANTIC Grand Hotel Bremen ist schon so 

mancher Promi gesichtet worden. Doch wer 

glaubt, am 7. Mai Meryl Streep oder Christoph 

Waltz am Nebentisch erblickt zu haben, ist vermut-

lich einfach der ultimativen Oscar-Atmosphäre im 

Hofgarten erlegen. Denn an diesem Abend grillte 

Küchenchef Daniel Otto dort zu den Klängen des 

Metropol Ensembles, das Filmmusik zum Besten gab. 

Ein fantastischer Auftakt in die Freiluftsaison!

 Diese geht im ATLANTIC Grand Hotel Bremen 

übrigens mit diversen Highlights weiter. So lässt sich 

im Hofgarten bei schönem Wetter noch bis September 

jeden Abend la dolce vita genießen – mit Barbecue 

und Weinen aus Italien. Am 9. Juli wird ein exklu-

sives Vier-Gang-Menü mit darauf abgestimmten 

feinsten Weinen aus dem Friaul serviert. Der Winzer 

Alessandro Pecorari wird an diesem Abend persönlich 

anwesend sein und die Gäste beraten.

 Fernziele steuert dagegen die beliebte Veran-

staltungsreihe THE GRAND TERRACE auf der Dach-

terrasse an. „One night in Bangkok“ hieß es dort am 

28. Mai, als DJ Sebastian LPC die passenden Beats zu 

Thaicurry und Mango-Cocktails auflegte. Das laue 

Lüftchen auf 25 m Höhe, die Bremer Skyline und die 

angesagte Club-Atmosphäre taten das ihre dazu,  

um den Kurztrip perfekt zu machen. Die weiteren 

Stationen der Reise: „New York, New York“ am  

25. Juni, „Hong Kong Sky“ am 30. Juli und „Istanbul 

Nights“ am 27. August. Und das Beste daran: Der 

Flug dauert nur wenige Sekunden mit dem Fahr-

stuhl in die 7. Etage – von Jetlag fehlt jede Spur!   

mehr infos: > www.atlantic-hotels.de/grandhotel

AtlANtiC KuliNAriSCH

dEr GEschmack dEs sommErs  
im kiElEr PiEr 16

freuen sie sich auf ein besonderes Erlebnis für die 
sinne: neben den 16 köstlichkeiten der regulären 

karte erwartet sie im Juni 2015 im PiEr 16 ein 
zusätzliches Gericht, das ihnen den sommer  

auf die zunge zaubert. serviert wird ein 
kalbsrückensteak auf grünem spargelgemüse, 
dazu gibt es Estragonjus und neue kartoffeln. 

sonnenverwöhnter wein von der südlichen 
weinstraße rundet den sommerlichen Genuss  

perfekt ab. und wem das noch nicht genug 
sommerfeeling ist, der genießt anschließend den 

sonnenuntergang bei einem sundowner auf dEck 8. 
sonnenbrille nicht vergessen! 

Preis inklusive 0,1 l Blanc de noir
E 26,50 pro Person

„rum an diE wurst“
auf dEck 8!

traumhafter ausblick mit wurst-menü  
und rum-verkostung

inzwischen ist es schon ein klassiker: am 3. september 
2015 kreieren die kochprofis vom atlantic hotel kiel 
zum dritten mal außergewöhnliche regionale köstlich-
keiten mit wurstspezialitäten von „ExtrawürstE 56“. 
von salsiccia bis hin zu Bratwürsten von Ente, zicklein 

und rind ist wieder allerhand köstliches dabei.  
das fünf-Gang-menü wird begleitet von erlesenen rum-

sorten und rum-cocktails, zu denen Jens schlünzen  
von martin’s wEindEPot das entsprechende  

fachwissen liefert.   
Beginn 19 uhr, Preis pro Person E 49,-. Bitte reser- 

vieren sie rechtzeitig unter tel. 0431 37499-581 oder 
per E-mail an shofmann@atlantic-hotels.de 

Gelungener Auftakt in die Freiluftsaison
von dEr hofGartEn-idyllE Bis zum cluB EvEnt im atlantic Grand hotEl BrEmEn

i

+++ vEranstaltunGstErminE +++

BrEmEn
GaloPPrEnnBahn rEnntaGE
21.6.2015 ab 13.30 uhr (swb-renntag)
18.10.2015 ab 12.30 uhr (Erntedank-renntag)
14.11.2015 ab 11.30 uhr (Winter-renntag)
6.12.2015 ab 10.30 uhr (Saisonabschluss)
Ort: Galopprennbahn, jeweils sonntags

15.–19.7.2015  28. BrEminalE
Ort: Weserwiesen, Osterdeich
Kulturfestival mit Musik, Marktständen und 
Kinderspaß. Die Auftritte der Bands (eintritts-
frei!) finden in bunten offenen Zelten statt.

BrEmErhavEn
4.6.–27.8.2015  BrEmErhavEnEr 
musiksommEr
Ort: Marktplatz, Schaufenster Fischereihafen
Von Anfang Juni bis Ende August findet hier 
(fast) jeden Donnerstag ab 19 uhr ein Konzert 
statt. Mehr infos unter:
> www.schaufenster-fischereihafen.de 

12.–16.8.2015  sail 2015
Ort: Havenwelten bis Schaufenster 
Fischereihafen 
Kurs Seestadt! Nur alle fünf Jahre findet das 
Festival statt. Den besten Blick auf die 
Windjammer hat man von der Aussichts-
plattform des AtlANtiC Hotel SAil City.

sylt
24.7.–2.8.2015  BErEnBErG GErman  
Polo mastErs
Ort: Keitum
Eines der größten und bekanntesten Polo- 
events in Europa – hier trifft sich die Elite  
der Polosportler! tageskarte E 15,- /  
Drei-tageskarte E 40,- pro Person

kiEl
20.–28.6.2015  kiElEr wochE
in diesem Jahr eröffnet Schauspieler und 
Sänger Axel Prahl das größte Segelsportereignis 
der Welt. Eine Woche voller Schiffe, Aktionen 
und unterhaltung entlang und natürlich auf  
der innen- und Außenförde.

lüBEck
26.–28.6.15  14. travEmündEr  
BEach-handBall-cuP 2015
Ort: travemünde Strand
Beim zweitgrößten turnier dieser Art in 
Deutschland werden 95 nationale Mann-
schaften um die begehrten Pokale kämpfen. 

7.–16.8.2015  duckstEin fEstival
Ort: Außenfläche Musik- und Kongresshalle
Kunst, Kultur und Kulinarisches am traveufer

20.–29.8.2015  kino untErm ostsEEhimmEl
Ort: Nordermole / Strandterrassen
Für zehn lange tage befindet sich in trave-
münde die schönste Kino-Freilichtbühne 
Deutschlands.

schlEswiG-holstEin
11.7.–30.8.2015  schlEswiG-holstEin 
musik fEstival
178 Konzerte, zusätzlich fünf „Musikfeste auf 
dem lande“ und zwei Kindermusikfeste an  
60 Orten mit 104 Spielstätten von Schleswig-
Holstein über den Süden Dänemarks bis nach 
Hamburg und den Norden von Niedersachsen.

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*
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Menschen im Hotel
DaNIEla laUE UND tIM WIlkENs 

sEitE 4

 ie hotelbranche ist für häufigen arbeitsplatzwechsel bekannt. dass es aber 
 auch anders geht, zeigen daniela laue und tim wilkens, die in diesem Jahr ihr 
 15-jähriges dienstjubiläum bei den atlantic hotels feiern. Beide haben im  
 Jahr 2000 eine tätigkeit im atlantic hotel universum aufgenommen.

Daniela Laue, die als Rezeptionsmitarbeiterin eingestellt wurde, erinnert sich 

noch lebhaft an ihren ersten Arbeitstag – das Hotel stand damals kurz vor der 

Eröffnung. „Ich konnte mir nicht vorstellen, wie sich die Gäste hier in weni-

gen Wochen wohlfühlen würden, es war eine einzige Großbaustelle“, lacht 

sie. Und natürlich wusste sie damals auch noch nicht, dass es ihr bei ihrem 

neuen Arbeitgeber so gut gefallen würde, dass sie heute, 15 Jahre später, 

immer noch da ist. Inzwischen arbeitet sie in der vorbereitenden Buchhaltung, 

ist für Tagesabschlüsse, Veranstaltungs- und Gästerechnungen zuständig.

d

 as Universum® Bremen und das ATLANTIC 

Hotel Universum haben mehr gemeinsam  

als nur den Namen: Beide locken seit dem  

Frühjahr mit einer neuen Gestaltung der Räum-

lichkeiten. 

 Nach 14 Jahren wurde die Ausstellung des 

Universum® Bremen von Grund auf erneuert. Für 

rund fünf Millionen Euro installierten Ausstellungs-

entwickler Ingmar Varain und sein Team zahlreiche 

spannende Exponate, die auf spielerische Weise ver-

mitteln, wie die Welt funktioniert. Neben mechani-

schen Experimenten wie einem Getriebetisch können 

die Besucherinnen und Besucher zukünftig auch viele 

digitale Ausstellungsstücke erforschen. Nachdem 

sich damit die Schwerpunkte der Ausstellung etwas 

verschoben haben, wurde aus dem Parcours „Mensch – 

Erde – Kosmos“ nun „Mensch – Natur – Technik“. 

 Der Mensch bleibt auch im ATLANTIC Hotel 

Universum die wichtigste Konstante. Denn um das 

Wohl der Gäste drehte sich alles bei der Renovierung 

der dritten und vierten Etage. Zudem wurden in der 

zweiten Etage Bodenbeläge und Matratzen ausge-

tauscht. Aktuell ist die Auffrischung der Konferenz-

räume in vollem Gange. Dort werden teilweise 

Teppiche erneuert, außerdem wird ein neues Farb-

konzept umgesetzt. 

 Es lohnt sich also, den Besuch des silbernen Wals 

mit einem Aufenthalt im Hotel zu verbinden!  
infos und angebote unter > www.atlantic-hotels.de/universum
sowie unter > www.universum-bremen.de 

Im Universum gibt’s viel Neues zu entdecken
sciEncE cEntEr und atlantic hotEl frisch rEnoviErt

BrEmEn-
tiPP

 Tim Wilkens ist technischer Leiter und kümmert sich als gelernter 

Veranstaltungstechniker unter anderem bei Events darum, dass technisch 

alles einwandfrei läuft. Auch wenn in den Zimmern mal etwas kaputtgeht, 

rufen die Kollegen Herrn Wilkens an, der die Dinge mit Know-how und 

Schraubendreher wieder zum Laufen bringt. Nach fünf Jahren am ATLANTIC 

Hotel Universum wechselte er zunächst ins ATLANTIC Hotel Galopprenn-

bahn, bevor er seine langjährige Erfahrung in die Eröffnungsphase des 

ATLANTIC Grand Hotel Bremen einbrachte. Seit Anfang des Jahres ist er nun 

wieder zurück an der Galopprennbahn, wo er mit Team und Technik ja schon 

bestens vertraut ist. 

 Geschäftsführer Markus Griesenbeck ist stolz darauf, dass viele Kolle-

ginnen und Kollegen schon lange dabei sind, denn er weiß: Die Mitarbeiter-

innen und Mitarbeiter sind das wichtigste Kapital in der Hotellerie. Sind sie 

motiviert, hat das unmittelbaren Einfluss auf die Zufriedenheit der Gäste. 

Deshalb investieren die ATLANTIC Hotels seit Jahren in Ausbildung sowie in 

Team- und Führungskräfteentwicklung. Aus Griesenbecks Sicht ist das am 

Ende eine Frage der Verantwortung – den Gästen und dem Team gegenüber. 

„fit im JoB“: PilotProJEkt 
GEsundhEitsmanaGEmEnt

im atlantic hotEl sail city

die Gesundheit der mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter spielt in der atlantic hotel Gruppe 

eine große rolle. Bereits in den führungsleitlinien 
wurde definiert: „die Gesundheit des teams zu 
erhalten und zu fördern, ist unser anspruch.“  

die direktion des atlantic hotel sail city hat sich 
2014 dazu entschlossen, sich noch intensiver um 
die Gesundheit der kolleginnen und kollegen zu 
kümmern. um dieses ziel zu erreichen, wurde 

anfang 2015 mit der Einführung eines betrieblichen 
Gesundheitsmanagements (BGm) begonnen.

das Gesundheitsmanagement im atlantic hotel 
sail city ist als Pilotprojekt innerhalb der atlantic 

hotels angesetzt und nimmt somit eine vorreiter-
rolle ein. dies gilt auch im Branchenvergleich, da 

betriebliches Gesundheitsmanagement in der 
hotelbranche noch eher selten zu finden ist. im 

Bremerhavener hotel wird mitarbeiterpartizipation 
großgeschrieben. alle hierarchieebenen arbeiten 
zusammen bei der Entwicklung und umsetzung von 
gesundheitsfördernden maßnahmen und Prozessen 
am arbeitsplatz. so wurde bereits gemeinsam ein 

motivierender slogan – fit im Job! – erdacht  
und ein signet entwickelt. 

d



BrEMErHAVEN uND DEr NOrDENtörn  10/15 _diE zEitunG dEr atlantic hotEls sEitE 5

 remen gehört zu den beliebtesten Rad-

fahrerstädten Europas. Kein Wunder, denn 

auf zwei Rädern lässt sich die Hansestadt ein-

fach am besten erkunden. Viele Wege führen entlang 

der Weser sowie durch Parks und Grünanlagen. 

 Auch für diverse Radsportereignisse bietet 

Bremen mittlerweile die Kulisse, darunter die Bremen 

Challenge – ein Jedermann-Rennen für ambitionierte 

Hobbysportler, das am 18. August 2015 stattfindet. 

Zum zweiten Mal wird dabei auch die Brompton 

National Championship ausgetragen. Dort steht das 

Motto „Rennen, Falten, Fahren“ im Vordergrund, 

denn zugelassen sind ausschließlich Klappfahrräder. 

Als Hommage an den britischen Radhersteller 

Brompton gilt außerdem der Dresscode „Very bri-

tish“: Shorts, Sakko, Hemd, Krawatte und Helm sind 

Pflicht!

 Ein Besuch in der Hansestadt lohnt sich aber auch 

für Fahrradtouren durch Bremen und das Umland. 

Perfekter Ausgangspunkt ist das ATLANTIC Hotel 

Vegesack, wo man direkt vom Hotel aus zur Bike-it!-

Route „Berg und Wal“ (37 km) oder zu „Kuh, Knipp 

und Kult“ (25 km) starten kann. Mit dem Arrange-

ment „Biken auf den Deichen“ ist dabei für alles 

gesorgt: Zwei Übernachtungen mit Frühstück, zwei 

Radausflüge inkl. Bahnticket und ein Abendessen 

sind im Buchungspreis von E 119,95 pro Person im 

Doppelzimmer enthalten. Fahrräder können vor Ort 

für E 10,00 pro Tag gemietet werden. Buchung unter 

Tel. 0421 6605-0 oder per E-Mail an: vegesack@

atlantic-hotels.de. 

Freiheit auf zwei Rädern in Bremen und umzu
BEsuchEr ErwartEt Ein sommEr mit tollEn tourEn und EvEnts

Mittendrin und voll dabei!

Die besten Tages- und Mehrtagestörns zur SAIL Bremerhaven 2015 gibt’s bei uns:
Bremerhaven Touristik, TouristTel: 0471 - 41 41 41, www.bremerhaven-tourism.de

Das internationale 
Festival der Windjammer 

12.–16. August 2015

 remerhaven ist immer eine reise wert:  
Ein sommer der feiern und festivals lockt in  
diesem Jahr zahlreiche Besucher in die seestadt. 

Stärkster Publikumsmagnet wird dabei sicher-

lich die SAIL Bremerhaven sein, die vom 12. bis 

16. August 2015 unter der Schirmherrschaft von 

Bundespräsident Joachim Gauck stattfindet. 

Mehr als 260 Schiffe aus über 23 Nationen neh-

men zum neunten Internationalen Festival der 

Windjammer Kurs auf Bremerhaven. Mit einer 

großen Einlaufparade am 12. August werden die 

schönsten und größten Segelschiffe der Welt in 

der Küstenstadt begrüßt. Die Gesamtlänge aller 

teilnehmenden Schiffe summiert sich in diesem 

Jahr auf rund 6 Kilometer! Die Bandbreite reicht 

von der Hansekogge über Repliken historischer 

Expeditions-, Handels- und Kriegsschiffe bis zu 

klassischen Rahseglern. Zu den Stars der größten 

maritimen Veranstaltung an der deutschen 

Nordsee gehören Schiffe aus Australien, Chile 

und Kolumbien.

Entdecker-tipps für den sommer 2015

Offshore Center im Klimahaus Bremerhaven 8° Ost:

Abenteuer Offshore-Windenergie – im „Offshore 

Center Meer – Wind – Energie“ erlebt man auf 

über 300 Quadratmetern, wie ein Hochsee-

Windpark entsteht – von der ersten Idee bis zur 

Realisierung. Eine beeindruckende Reise, auf der 

man die Dimensionen, die Herausforderungen 

und die Perspektiven der Offshore-Windanlagen 

kennenlernen kann. Als zusätzliches Highlight 

können sich die Besucher mit einem Hubschrau-

ber-Simulator virtuell auf das Meer hinaus  

f liegen lassen.

10 Jahre Migrationsmuseum:  

Am 8. August 2015 feiert das Deutsche Aus- 

wandererhaus Bremerhaven sein zehnjähriges 

Bestehen mit einer Geburtstags-Überraschungs-

party. Anlässlich des Jubiläums startet das 

Museum mit neuen Projekten und einem ab-

wechslungsreichen Programm durch, das noch 

bis Jahresende die Besucher begeistern soll. 

Bremerhaven ahoi! 
saIl 2015 UND spaNNENDE aUsstEllUNgEN

stadt, land, Weserfluss: Im land Bremen kann man 

auch auf zwei rädern eine Menge erleben.

Oldtimer-rallyevergnügen
an der nOrdseeküste

vom 7.–10. mai starteten rund 150 teilnehmer mit  
75 schmucken oldtimern vom atlantic hotel sail city 

aus zur 9. auflage der occ-küstentrophy. das motto 
der beliebten rallye des größten spezialversicherers 
für historische und moderne klassiker lautete auch  

diesmal „fahren, feiern, fachsimpeln und Genießen“.
Erstmals wurden die zwei tagesetappen der veran-

staltung entlang der nordseeküste gefahren. auf 190 
kilometer streckenlänge ging es am ersten tag durch 

die reizvollen landschaften des cuxlandes und am 
folgetag ins ammerland. nachdem sich die fahrer  
bei wertungsprüfungen und zeitfahrten bewiesen  

hatten, fand zum abschluss der mehrtägigen rallye 
ein Galaabend im großen saal des conference  
centers statt.  Mehr infos und impressionen: 

> www.occ-kuestentrophy.de

B
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Das severin*s resort & spa verbindet Exklusivität mit dem typischen, gediegenen sylter stil.  

Im Herzen der Insel erwartet sie ein kinderfreundliches sylter Hotel mit einzigartigem komfort.

Fahrerlebnis POrsche: 
geniessen sie die sylter 

inselbrise im cabriO!

wer hat nicht schon einmal davon geträumt,  
in einem schicken sportwagen durch eine schöne 

landschaft zu brausen und sich die frische meeresbrise 
um die nase wehen zu lassen? das severin*s resort & 

spa lässt diesen traum nun wahr werden! mit dem 
arrangement „fahrspaß Porsche“ erkunden sie sylt auf 

die schönste weise: in einem Porsche 911 carrera s 
cabriolet, einem Porsche 911 targa 4 Pdk oder einem 

Porsche macan turbo. Ein einzigartiges Erlebnis!
das arrangement umfasst zwei übernachtungen mit 

frühstück und puren Porsche-fahrspaß in einem der 
oben genannten modelle. 150 kilometer sind inklusive, 

jeder weitere kilometer wird mit E 1,- berechnet. 
zusätzlich genießen sie ein leckeres drei-Gang-menü 

mit traditionellen sylter spezialitäten im hooG.  
Ab E 480,- 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 

„Wir legen Wert auf 
Familienfreundlichkeit –  

so wird aus dem  
gemeinsamen Urlaub 

eine tolle Zeit für alle.“
saNDra grUBEr, 

lEItErIN salEs, MarkEtINg & pr  

sEvErIN*s rEsort & spa

auf sylt in den sommer starten 
aUtHENtIsCHEr lUxUs MIt frIEsIsCHEM flaIr

IM sEvErIN*s rEsort & spa

Sylt: EiNFACH EiNZiGArtiG sEitE 6törn  10/15 _diE zEitunG dEr atlantic hotEls

 ormalerweise soll man nicht von sich auf 

andere schließen. Doch bei der Planung und 

Entwicklung des Severin*s Resort & Spa war 

genau das der richtige Weg. Inhaber Kurt Zech ließ 

sich von seiner persönlichen Vorstellung einer Wohl-

fühl-Oase leiten, die Wertigkeit mit Authentizität 

verbindet. Auf diese Weise entstand im alten 

Kapitänsort Keitum ein einzigartiges Resort auf 

30.000 Quadratmetern, das zehn verschiedene 

Zimmerkategorien umfasst, darunter auch Suiten, 

Studios und Appartments. Zwei Restaurants und ein 

riesiger Spa-Bereich mit fünf Themensaunen, einem 

Pool und mehreren privaten Spa-Suiten setzen  

darüber hinaus Maßstäbe für Genießer. Die im 

Friesenstil errichteten Gebäude sind zugleich eine 

Hommage an Sylt und ein mit modernstem Komfort 

ausgestatteter Raum für Individualität und Erholung.

 Dass dieses Konzept aufgeht, zeigte sich schon in 

der ersten Weihnachtssaison direkt nach der Eröff-

nung am 1. Dezember 2014 sowie in den sehr gut 

gebuchten Osterferien. Zu den Gästen gehörten dabei 

auch zahlreiche Kinder und vierbeinige Familien-

mitglieder, denn mit dem Kid’s Club, vielen Sport- 

und Freizeitaktivitäten sowie dem „Hund-um-

glücklich“-Paket bietet das Severin*s attraktive 

Rahmenprogramme für Familien und Tierfreunde.

 Zur Höchstform wird das mittlerweile schon über  

100-köpfige Team des Hauses in den kommenden 

Sommermonaten auflaufen, wenn Sylt sich von sei-

ner schönsten Seite zeigt. Da wird das Arrangement 

„Mittenmang“ mit vier Übernachtungen und zahl-

reichen Specials für den einen oder anderen Sylt-

Liebhaber sicher ein willkommener Anlass sein, um 

sich eine Auszeit vom Alltag zu nehmen und sich  

im Restaurant TIPKEN’S oder in der Teestube HOOG  

mit handverlesenen friesischen Köstlichkeiten  

verwöhnen zu lassen.  

mehr infos unter: > www.severins-sylt.de
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aUssErgEWöHNlICHEs aftEr-Work-EvENt aM aIrport

 in spannender abend in den neu gestalteten 
veranstaltungsräumen und im frisch renovier-
ten restaurant Blixx erwartete die Besucher 

des after-work-Events im atlantic hotel airport. 
Bereits die Einladungen in form einer Bordkarte  
ließen auf ein besonderes Erlebnis schließen.

Stilecht wurden die Besucherinnen und Besucher 

am 12. März von zwei freundlichen Auszubilden-

den im Stewardessen-Look begrüßt, die sie mit 

dem Fahrstuhl sogleich in die luftigen Höhen der 

8. Etage begleiteten. 

kosmopolitische vielfalt aus dem Blixx

Dort hieß es „Willkommen an Bord!“. Das Motto 

zog sich durch den gesamten Abend – natürlich 

auf First-Class-Niveau. So hatte das Team um 

Küchenchef Jörg Horstman ein Bord-Menü aus 

internationalen Köstlichkeiten zusammenge-

Über einen Certified star-award freuten sich  

Clemens Hieber und Ursula Carl vom atlaNtIC 

grand Hotel Bremen (l. und 3. v. l.), anja Wagner und 

tim oberdieck vom atlaNtIC Hotel saIl City (2. v. l. 

und r.) sowie Ulrich schreiber vom  

atlaNtIC Hotel Essen (2. v. r.).

cOming sOOn – bald nOch 
mehr gründe zum Feiern!

weitere neuerungen aus den atlantic hotels werfen 
ihre schatten voraus: so wird anfang 2016 ein neues 

atlantic hotel – und damit das zehnte haus der 
Gruppe – in münster eröffnet. dabei handelt es sich 
nicht um einen neubau, sondern um die übernahme 

eines eingeführten hotels in bester citylage.  
seien sie gespannt!

und auch im netz sind innovationen zu erwarten:  
zurzeit wird der onlineauftritt überarbeitet.  

die neue atlantic hotel website verspricht noch 
mehr fotos der hotels und destinationen, eine  
einfache sprachauswahl und noch bequemere 

Buchungsfunktionalitäten. darüber hinaus werden  
die karriere-seiten und die online-stellen-

ausschreibungen für das Personalmarketing  
optimiert. 

atlantic hotEls ErnEut ausGEzEichnEt

zum wiederholten mal wurden häuser der atlantic hotel 
Gruppe mit einem certified star-award ausgezeichnet. so ist 
das atlantic Grand hotel Bremen erneut certified Business 
hotel nr. 1 in der kategorie der häuser bis 150 zimmer, wäh-
rend das atlantic congress hotel Essen unter den häusern 
ab 150 zimmern als sieger hervorging. das atlantic hotel 
sail city wurde bereits zum dritten mal in folge als bestes 

certified Green hotel gekürt. vergeben wird der Preis  
vom verband deutsches reisemanagement (vdr). travel 
manager großer deutscher unternehmen wählen unter  

den registrierten hotels ihre favoriten.
Gefreut hat sich das team des atlantic hotel sail city auch 

über die nominierung beim wettbewerb „uPs strategie-
meister 2014“, der von Quality reservations deutschland 
ausgerichtet wird. das Bremerhavener haus wurde dort in 

der kategorie „angebot“ als sieger geehrt. 

it’s boarding time!

stellt. Von Cous Cous-Minzsalat mit Koriander 

und Datteln über Sushi-Varianten bis hin zu 

Würfeln von der rosa Entenbrust mit Orange-

Balsamico-Zwiebel-Glasur blieben keine kuli- 

narischen Wünsche offen. Die stimmungsvolle 

Lounge-Atmosphäre und der Blick über das 

abendliche Bremen und das Rollfeld des Flug-

hafens trugen ebenso dazu bei, bei dem einen 

oder anderen Gast das Fernweh zu schüren. 

 Auf den Höhepunkt steuerte der Abend dann 

mit einer weiteren Überraschung zu. Die zuvor ab-

gegebenen Abschnitte der Bordkarten entpuppten 

sich als Lose. Der Hauptgewinn: ein Aufenthalt 

im Severin*s Resort & Spa auf Sylt inklusive Hin- 

und Rückflug mit AIS Airlines, dem „Sommer- 

Bremen-Sylt-Flieger“, und die Nutzung eines 

Mercedes-Benz von der CARO Autovermietung.

 Ein rundum „airfolgreicher“ Abend für die 

rund 200 Gäste und das gesamte Team vom 

ATLANTIC Hotel Airport! 

E 
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L.
 AtlANtiC iNtErN

nEuEr raum für GlänzEndE auftrittE

seit der festlichen Eröffnung am 15. april 2015 bietet das 
mercedes-Benz kundencenter seinen Gästen einen weite- 
ren ort in einmaligem ambiente. der „südflügel“ überzeugt 
ebenfalls mit hochwertiger ausstattung. Er soll in zukunft 
hauptsächlich für Events externer unternehmen genutzt  
werden. an veranstaltungsfreien tagen plant mercedes-Benz 
eigene lifestyle-Events. „wir sind gespannt, was für tolle 
veranstaltungen stattfinden werden. Gemeinsam freuen wir  
uns auf viele einzigartige und aufregende Events“, begeistert 
sich doris heitkamp-könig. 

v ier fragen an stefan kohlhase, seit november 
direktor des atlantic hotel Galopprennbahn und 
zugleich verantwortlich für das management des 

auch für die Öffentlichkeit zugänglichen restaurants 
„gottlieb“ im mercedes-Benz kundencenter Bremen.

Herr Kohlhase, wie ist diese neue Verbindung 

zustande gekommen?

So neu ist die Zusammenarbeit gar nicht – Mercedes-

Benz als Bremens größter privater Arbeitgeber  

und die ATLANTIC Hotels als größter Anbieter für 

Hotelzimmer in Bremen pflegen eine jahrelange enge 

Partnerschaft. Daraus hat sich der nächste Schritt 

ergeben. Erfahrungen und Innovationen aus den 

ATLANTIC Hotels und Restaurants können wir hier 

mit einfließen lassen. Wir sehen in dieser neuen 

Kooperation mit Mercedes-Benz durchaus eine quali-

tative Herausforderung, die wir gerne annehmen,  

um auch die anspruchsvollen Kunden nochmals zu 

begeistern.

Was zeichnet das Konzept des „gottlieb“ aus?

Das Restaurant ist bio-zertifiziert und gewährleistet 

feine, veredelte Produkte aus nachhaltigem Anbau. 

Das BIO-Zertifikat ist übrigens Alleinstellungs-

merkmal im Bundesland Bremen. Wir verwenden 

Zutaten aus der Umgebung und bieten hiesige 

Speisen an. Küchenchef Marc Conrad und sein Team 

unter einem guten Stern 
stEfaN koHlHasE, HotElDIrEktor,  

ÜBEr DIE zUsaMMENarBEIt MIt MErCEDEs-BENz

setzen außerdem saisonale Schwerpunkte, legen 

Wert auf die Verwendung von seltenen Kultursorten, 

alten Nutztierrassen sowie Wildkräutern.

Sie sind aber nicht nur für das Restaurant ver-

antwortlich.

Das ist richtig! Unser „Einsatzbereich“ ist viel grö-

ßer: Er umfasst außerdem den Service in der Lounge, 

in der die Kunden auf die Übergabe ihrer neuen Fahr-

zeuge warten, sowie die gesamte Veranstaltungs-

gastronomie in den exklusiven Räumen des Kunden-

centers. Ob Stehempfang, extravagantes Red-Carpet-

Dinner oder Barbecue – alles ist möglich.

Was dürfen wir zukünftig erwarten?

Kürzlich ist mit dem „Südflügel“ ein weiterer 

Veranstaltungsraum im Mercedes-Benz Kunden-

center eröffnet worden. Selbstverständlich möchten 

wir auch hier auf erstklassigen Events mit unserer 

Gastronomie aus dem „gottlieb“ überzeugen.

Die leiterin des Bremer Mercedes-Benz kunden-

centers, Doris Heitkamp-könig, übergibt das neue 

„gottlieb“-firmenfahrzeug an Hoteldirektor  

stefan kohlhase.

Mein Lieblingsgericht
Marc Conrad (r.), küchenchef, und das „gottlieb“-

team lieben die kombination von fein und herzhaft.       

s trammer max im roggenbrioche mit gegrilltem 
Entrecôte, tiroler schinken, roter zwiebel,  
Bio-spiegelei und zitronenmayonnaise

Zutaten für 6-8 Personen:

Roggenbrioche     

1 kg  Weizenmehl

250 g  roggenmehl

4 pckg.  trockenhefe

500 g  warme Bio-Milch

300 g  Butter

2 El  Essig

salz, zucker

Zitronenmayonnaise

4  Eigelb

4 El  schmand

1  gewaschene Bio-zitrone

300 g  neutrales pflanzenöl

1  knoblauchzehe

salz, pfeffer

Entrecôte (pro Person)

100 g  Entrecôte

20 g  tiroler schinken, fein geschnitten

1  rote zwiebel  

 (zum anbraten, für die gesamtmenge)

1  Bio-Ei

Butter, olivenöl

salz, pfeffer, thymian(zweig)

nach geschmack rucola

ZUBEREITUNG

Brioche: Das Roggenmehl am Vortag mit etwas  

warmem Wasser und dem Essig vermengen, ab- 

decken und an einem warmen Ort aufbewahren. 

Am Folgetag diesen Sauerteigansatz mit allen 

Trockenbestandteilen inkl. der Hefe mischen. Milch 

und Butter auf Raumtemperatur bringen und dazu- 

geben. Langsam und mit viel Liebe kneten! Den Teig 

für ca. 2 Std. gehen lassen, noch mal mit der Hand 

durchkneten, in die gewünschte Form bringen und 

bei 160 Grad (Ofen/E-Herd) für 20–25 Min. backen.

Zitronenmayonnaise: Eigelb und Öl zu einer Emul-

sion aufmixen. Mit geriebener Zitronenschale, 

Knoblauch, etwas Zitronensaft, Salz und Pfeffer 

abschmecken. 

Belag: Zwiebel in etwas Butter und Olivenöl mit 

Salz, Pfeffer und einem Thymianzweig andünsten. 

Entrecôte grillen, Spiegeleier braten.

ZUM SERVIEREN 

Briochescheiben toasten und mit dem gegrillten 

Fleisch, Tiroler Schinken, Zwiebel und evtl. etwas 

frischem Rucola belegen. Etwas Mayonnaise auf den 

Teller geben, die belegten Brotscheiben stapeln und 

mit einem Holzstäbchen fixieren. Mit einem frisch 

gebratenen Spiegelei on top anrichten. Guten Appetit!

mehr infos, die Öffnungszeiten und die aktuelle speisen-
karte finden sie unter: > www.gottlieb-bremen.de

hiGhliGhts, zahlEn & faktEn:
diE vEranstaltunGsräumE  

im mErcEdEs-BEnz kundEncEntEr

kaPazitätEn: von max. 12 teilnehmern im konferenz- 
raum iii über bis zu 120 Gäste im restaurant „gottlieb“  
bis hin zu 800 Personen in der fahrzeugübergabe-halle
variaBilität: drei konferenzräume (205 / 85 / 38 qm), 

restaurant (215 qm), lounge (215 qm), „südflügel“ und 
übergabehalle für individuelle veranstaltungskonzepte

krEativität: speziell das restaurant „gottlieb“,  
die einladend gestalteten lounges und die große  

kfz-befahrbare übergabehalle bieten außer- 
gewöhnliche rahmenbedingungen für Events.


