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Reservierung und allgemeine Anfragen:
Reservations and general enquiries:

+49 (0)1806 500-555*
reservierung@atlantic-hotels.de
Atlantic Grand Hotel Travemünde
Kaiserallee 2 · 23570 Lübeck-Travemünde
Tel. +49 (0)4502 308-0 · Fax -333
travemuende@atlantic-hotels.de

* 20 ct / Anruf aus dem deutschen Festnetz, 60 ct / Anruf aus dem deutschen Mobilfunknetz.
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ATLANTIC Grand HOTEL Travemünde
Das ATLANTIC Grand Hotel Travemünde begrüßt Sie in bester Lage, direkt
an der Strandpromenade von Travemünde mit traumhaftem Panorama
blick auf den Strand und die Ostsee.
Das 5-Sterne-Superior-Hotel bietet stilvolle und elegante Zimmer und
Suiten, in denen Sie sich wie zuhause fühlen. Regionale Spezialitäten
genießen Sie im Restaurant Holstein’s und auf der Hotelterrasse in
herrlicher Atmosphäre von Strand und Meer. In der Seven C’s Bar mit
Sky Sportsbar werden Ihnen beste Drinks und Unterh altung geboten.
Neue Energie tanken Sie im Wellnessbereich mit Pool, Fitnessraum
und verschiedenen Saunen. Im Beauty- und Spa-Bereich entdecken Sie
die Welt der BABOR Treatments. Reservieren Sie professionelle Behand
lungen und Luxuspflege von Beauty-Experten, individuell auf Sie
abgestimmt.
Für Feierlichkeiten und geschäftliche Anlässe stehen Ihnen sechs erst
klassige und einzigartige Veranstaltungsräume zur Wahl. Ein besonderes
Highlight ist der prachtvolle Ballsaal von 1914 mit Platz für bis zu
400 Personen.

Auf einen Blick

at a glance

- 71 Zimmer und Suiten
- 6 Tagungsräume sowie historischer
Ballsaal für bis zu 400 Teilnehmer
- kostenfreies WLAN
- 	Restaurant HOLSTEIN’S,
SEVEN C’S Bar und Sky Sportsbar
- Wellnessbereich mit Pool, Sauna
und Fitnessraum
- direkt an der Ostsee-Promenade

- 71 rooms and suites
- 6 function rooms and historic
ballroom for up to 400 participants
- wireless LAN at no charge
- HOLSTEIN’S restaurant,
SEVEN C’S bar and sports bar
- wellness area with pool, sauna
and fitness room
- directly at the Baltic Sea promenade

The ATLANTIC Grand Hotel Travemünde welcomes you to Travemünde
in an exquisite setting directly on the beach promenade, providing a
breatht aking panoramic view of the beach and the Baltic Sea.
The 5-star superior hotel offers rooms and suites with style and
elegance, in which you will feel right at home. Enjoy regional specialities
in the HOLSTEIN’S restaurant or on the hotel terrace with its splendid
prospect of sand and sea. Choose from superb drinks and entertainment
in the SEVEN C’S hotel bar with sports bar.
Restore your energy levels in the wellness area with pool, fitness room
and a variety of saunas. In the spa and beauty area, you will discover
the world of BABOR treatments. Book your professional treatments
and luxury care by beauty experts who focus on your individual needs.
For celebrations and business events, you can select from six firstclass function rooms, each with its own unique ambience. A special
highlight is the magnificent ballroom of 1914 with space for up to
400 guests.

