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Reservierung und allgemeine Anfragen:
Reservations and general enquiries:

+49 (0)1806 500-555*
reservierung@atlantic-hotels.de
Atlantic Hotel Sail City
Am Strom 1 · 27568 Bremerhaven
Tel. +49 (0)471 30990-555 · Fax -500
reservierung.ahs@atlantic-hotels.de

Klimaneutral gedruckt.

münster

Stand: 07/2021

Bremen
(2021 6 x)

* 20 ct / Anruf aus dem deutschen Festnetz, 60 ct / Anruf aus dem deutschen Mobilfunknetz.
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ATLANTIC HOTEL SAIL CITY
Außergewöhnliche Architektur, eine exklusive Lage und die ganzheitlich ausgerichtete Nachhaltigkeitsstrategie Grün unterwegs zeichnen
das ATLANTIC Hotel Sail City am Bremerhavener Weserdeich aus. Das
4-Sterne-Hotel befindet sich im Herzen des Tourismusresorts Haven
welten und in unmittelbarer Nähe zu allen Sehenswürdigkeiten.
Entspannen Sie in unserer Panoramasauna in der 2. Etage mit Fitness
angebot oder genießen Sie bei einem Spaziergang die frische Luft am
Deich. Unter dem Leitsatz fresh & local erwartet Sie im Panorama
restaurant STROM innovative Gerichte, saisonale Trends, regionale
Produkte sowie frische Speisen – in bester maritimer Lage auf Höhe
der Deichk rone. Unser Küchenteam freut sich auf Ihren Besuch!
Mit dem angrenzenden Conference Center und der Captain’s Lounge
in der 19. Etage des Hotels bieten wir Ihnen ideale Voraussetzungen für
Ihre Konferenzen und Feierlichkeiten.
Besuchen Sie die 86 Meter hohe, öffentliche Aussichtsplattform
Sail City, von der aus Sie einen faszinierenden Blick auf die Seestadt
und die Weserm ündung haben.
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Auf einen Blick

at a glance

- 116 Zimmer, 3 Studios, 1 Suite
- 10 Veranstaltungsräume
für insgesamt 1.000 Teilnehmer
- kostenfreies WLAN
- 	Grün unterwegs
- Panoramarestaurant STROM
- 	Sauna mit Fitnessbereich
-	1.000 Parkplätze im Parkhaus
Havenwelten
- direkt am Weserdeich

- 116 rooms, 3 studios, 1 suite
- 10 function rooms
for a total of 1,000 participants
- wireless LAN at no charge
- 	Green Sail
- STROM panorama restaurant
- sauna with fitness area
-	1,000 parking spaces in the
adjacent car park Havenwelten
- directly on the Weser dyke

Exceptional architecture, an exclusive location and the holistic sustain
ability strategy Green Sail are the distinguishing features of the
ATLANTIC Hotel Sail City on the banks of the Weser river in Bremerhaven.
The 4-star hotel is situated in the heart of the Havenwelten tourist
quarter and in the direct vicinity of all the attractions.
Relax in our panorama sauna on the 2 nd floor with fitness offering or
enjoy the fresh air on the dyke during a walk. Under the theme fresh
& local, innovative dishes, seasonal trends, regional products and
fresh food await you in our STROM panorama restaurant – in the best
maritime setting at the height of the dyke crest. Our kitchen team is
looking forward to your visit!
With the Conference Center linked directly to the hotel and the Captain’s
Lounge on the 19th floor, we can offer you the perfect environment for
your conferences and festivities.
Visit the 86 metre high Sail City public panorama deck, from which you
have a spectacular view over the Seaside City and the Weser estuary.

