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Reservations and general enquiries:

+49 (0)1806 500-555*
reservierung@atlantic-hotels.de
Atlantic Hotel Lübeck
Schmiedestraße 9–15 · 23552 Lübeck
Tel. +49 (0)451 38479-0 · Fax -500
luebeck@atlantic-hotels.de

Stand : 04/ 2019

Reservierung und allgemeine Anfragen:

Klimaneutral gedruckt.
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willkommen

welcome

ATLANTIC HOTEL Lübeck
Das ATLANTIC Hotel Lübeck befindet sich im Herzen der Lübecker
Altstadt. Alle Zimmer des 4-Sterne-Superior-Hotels sind in zeitlos
elegantem Design eingerichtet und bieten Geschäftsreisenden, Städte
touristen und Familien ein komfortables Zuhause auf Zeit.
Das Team des Restaurant SALIS verwöhnt Sie mit frischen und regiona
len Produkten. Genießen Sie leckere Fischgerichte und beste Steak
spezialitäten vom Lavasteingrill. Für Entspannung sorgt der hoteleigene
Sauna- und Fitnessbereich. Der direkte Zugang zum benachbarten
Zentralbad rundet das Angebot ab.
Variable und multifunktionale Veranstaltungsräume bieten Kapazitäten
für bis zu 220 Personen. Die Roof Lounge mit umlaufender Terrasse
und der Weinkeller können für Feierlichkeiten im exklusiven Rahmen
gebucht werden.
Die zentrale Lage des ATLANTIC Hotel Lübeck bietet einen idealen
Ausgangsp unkt für die Entdeckung der historischen Hansestadt, die
zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört.

Auf einen Blick

at a glance

- 126 Zimmer, 6 Studios, 3 Suiten
- 7 Veranstaltungsräume
- kostenfreies WLAN
- 	Restaurant SALIS, Lobby-Bar
- 	Roof Lounge mit Dachterrasse,
Weinkeller
- Sauna- und Fitnessbereich
- hauseigene Tiefgarage
- direkt in der Lübecker Altstadt

-

126 rooms, 6 studios, 3 suites
7 function rooms
free WiFi
SALIS restaurant, lobby bar
Roof Lounge with terrace,
wine cellar
- sauna and fitness area
- the hotel’s own basement car park
- directly in the historic centre

The ATLANTIC Hotel Lübeck is located in the heart of Lübeck’s old town.
All rooms of the 4-star superior hotel are furnished in a timelessly ele
gant design and offer a comfortable home away from home to business
travellers, city tourists and families.
The team at the SALIS restaurant will delight you with fresh and regional
products. Enjoy delicious fish dishes and the best steak specialities
from the lava stone grill. Relaxation is offered by the hotel’s own sauna
and fitness area, and there is even direct access to the adjacent central
swimming pool.
Variable and multipurpose function rooms offer capacities for up to
220 persons. The Roof Lounge with all-round terrace and the wine cellar
can be exclusively booked for your special celebration.
The central location of the ATLANTIC Hotel Lübeck is an ideal starting
point for exploring the historic Hanseatic City, which is a UNESCO world
heritage site.

