
 »Wir setzen das grüne Segel, weil wir gemeinsam  
die Verantwortung für die Welt tragen, in der wir 
leben, und für die Menschen, die für uns täglich  
ihr Bestes geben.

Erfolgreiches Doppel –  
                         zertifizierte Qualität
Der Verband Deutsches Reisemanagement e.V. (VDR) entwickelte 
einen Prüfungskatalog mit über 65 Kriterien in den Kategorien 
Energie, Wasser, Müll, Essen & Trinken, Mobilität, gesellschaftliche 
Verantwortung (CSR) und Information & verantwortungsvolles 
Handeln. Diesem Prüfungskatalog haben wir uns gestellt und sind 
somit „Certified Green Hotel“.

Tagungsplaner und Veranstaltungsmanager stellen hohe Ansprüche 
an ihre Veranstaltungsorte. Mit dem Prüfsiegel „Certified Confe-
rence Hotel“ zeigen wir ihnen, dass unsere Hotels genau diesen 
Bedürfnissen entsprechen.

ATLANTIC Hotel SAIL City 
Am Strom 1 
27568 Bremerhaven 
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Tim Oberdieck, Hoteldirektor «

 »Nachhaltigkeit leben.

Willkommen im Green SAIL Bremerhaven«

 »Certified Green Hotel

Certified Conference Hotel«

Tel. +49 (0)471 - 30 990 - 0 
sailcity@atlantic-hotels.de 
www.atlantic-hotels.de

Frische Lebensmittel – bewusst genießen
Kulinarischer Hochgenuss, innovative Ideen und ein bewusster Umgang mit 
wertvollen Nahrungsmitteln sind unsere Leidenschaft. Allein in Deutschland 
werden jährlich 11 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Unsere 
Küchen-Profis im Restaurant STROM beziehen die Zutaten zeitnah und  
am liebsten aus der Region. Die frische Zubereitung aller Speisen ist 
Ehrensache. Die ATLANTIC Hotel Kooperation unterstützt aktiv die Initiative 
„UNITED AGAINST WASTE“ gegen die Verschwendung von Lebensmitteln  
und leistet somit einen weiteren Beitrag für die Umwelt. 

»Frisch nachproduzieren, anstatt unnötig mit großen 

Mengen zu beeindrucken: Verschwendung von Lebens-

mitteln zu vermeiden, ist mein persönliches Ziel.

Martin Dittner, Koch«



Was verbindet Bienen und Büffel mit einem Hotel? Sie sind lebendige Botschafter für unser nachhaltiges Engage-

ment. Nachhaltigkeit ist nichts, das einmal erledigt wird und dann abgehakt ist – vielmehr ist es ein Prozess,  

den man in Gang setzt und der fortan ein Hotel, eine Stadt sowie eine ganze Region begleitet. Mit der Ausrichtung 

Green SAIL verankern wir im ATLANTIC Hotel SAIL City unseren Anspruch auf nachhaltiges Handeln fest in  

der Firmenphilosophie. Exzellenter Service für unsere Kunden und Gäste steht im Einklang mit der Verantwortung  

gegenüber der Umwelt und unserem gesamten Team. Für unsere hoch motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

ist dieser „Grüne Leitfaden“ in der Umsetzung und Fortführung ein fester Bestandteil ihrer täglichen Arbeit. 

Regionales Fleisch – die Natur als Partner
Artgerechte Haltung und eine positive CO2-Bilanz. Im Süden von Bremer-
haven grasen Wasserbüffel in einem ausgewiesenen Naturschutzgebiet und 
sorgen für eine prächtige Entwicklung der Flora und Fauna. Die sogenannte 
Luneplate ist eine ökologische Ausgleichsfläche der Hafengesellschaft 
bremenports und für die Haltung der Herde bestens geeignet. Die Produktion 
eines besonderen Nahrungsmittels in Verbindung mit einer tierschutz-
gerechten Haltung überzeugt auch in unserem Restaurant STROM.  
Dort servieren wir unseren Gästen kulinarische Köstlichkeiten vom „Bremer-
havener Wasserbüffel“.

Von Bienen und Büffeln

Süße Verführung – ökologisch wertvoll
Es brummt! Rund 240.000 Bienen bieten wir auf dem Dach des Conference  
Centers am ATLANTIC Hotel SAIL City ein temporäres Zuhause und leisten 
damit unseren Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt.  
In der quirligen Nordsee-Metropole Bremerhaven finden Bienen ein reich-
haltiges und gesundes Nahrungsangebot, denn in der Stadt werden keine 
Pestizide eingesetzt. Mit dem Stadtimker Andreas Bredehorn freuen wir uns 
über ein naturreines und regionales Produkt. Sogar die Bienenkörbe seiner 
Völker, die sogenannten Beuten, lässt Bredehorn in Bremerhaven fertigen.  
Und unser Küchenchef Dominik Flettner ist begeistert – er verwöhnt unsere 
Hotelgäste mit dem schmackhaften „Seestadt-Honig“.

»Ich setze auf regionale Produkte ohne lange Transport-

wege. Wasserbüffel von der Luneplate – das heißt beste 

Fleischqualität. Nicht nur eine Frage des ökologischen 

Anspruches, sondern auch des guten Geschmackes.

»Unser Beitrag im Kampf gegen  

das Bienensterben: 240.000  

Wanderarbeiterinnen produzieren 

leckeren Seestadt-Honig.

Dominik Flettner, Küchenchef«

Tim Oberdieck, Hoteldirektor (rechts) 

    Andreas Bredehorn, Stadtimker«

Grüner Service – gute Aussichten 
Wer umweltbewusst leben und handeln möchte, zeichnet sich durch  
Weitsichtigkeit aus. Mit unserem „Grünen Service“ schonen wir Ressourcen 
und Umwelt, indem wir Wasser, Energie und Reinigungsmittel sparen. 
Dieses Angebot bieten wir unseren Gästen einmalig bei einem Aufenthalt 
von mindestens zwei Nächten an. Als Dankeschön revanchieren wir uns mit 
einem kostenfreien Ausflug auf die Aussichtsplattform in der 20. und  
21. Etage des Hotelgebäudes. Der spektakuläre Rundumblick über Bremer-
haven, die vor uns fließende Weser und das Umland sind ein Erlebnis für die 
Sinne. Die gesunde, frische Brise von der Nordsee ist inklusive!

Aus Überzeugung handeln – Akteure zeigen Gesicht 
Nachhaltigkeit leben und sichtbar machen: Wir vom ATLANTIC Hotel SAIL City in Bremerhaven führen unseren 
Anspruch für nachhaltiges und wirtschaftliches Handeln nicht nur in der Firmenphilosophie „irgendwo“ mit.  
Ein anschauliches Beispiel ist unsere ganzjährige Inhouse-Ausstellung im angegliederten Conference Center.  
Auf großformatigen Bildern stellen wir unsere Projekte vor und setzen insbesondere die Menschen, die den  
Nach haltigkeitsgedanken leben und im Hotel Tag für Tag konsequent umsetzen, persönlich in Szene. Schauen 
Sie doch einfach mal vorbei.  Die Ausstellung ist täglich geöffnet und Besucher sind herzlich willkommen.

»Grüner Service ist aktiver  

Umweltschutz. Ein gutes Gefühl –

für unsere Gäste und für mich!

Besuchen Sie unsere Ausstellung!

Urszula Melnyczok, Zimmermädchen«


