
Momente
Kulinarische

Genießerkalender von Januar bis Juni 

1
2022



Über Ihre Reservierung für das Restaurant 
Holstein‘s freuen wir uns unter +49 4502 308-533 
oder an holsteins@atlantic-hotels.de.

Grillin’ me softly — Mai bis septeMber
ATLANTIC BBQ mit Ostseeblick auf der Terrasse des Holstein‘s,  
sommerliche Vorspeisen und Salate, herzhafte Grillspezialitäten 
inklusive Fisch und Vegetarischem sowie Desserts vom Büffet –  
so oft und so viel Sie mögen!
Jeden FreitaG, ab 17:30 uhr
€ 45,00 pro person

ATLANTIC Fondue — März und april
Genießen Sie ein klassisches Tischfondue in drei Gängen –  
bei herrlichem Ausblick auf die Ostsee.
Jeden FreitaG, ab 18:00 uhr
€ 39,00 pro person  

bitte reservieren sie rechtzeitig unter +49 4502 308-562.

WINTeRGARTeN baltic View

ATLANTIC Afternoon Tea — März bis Mai 
Leben Sie die britische Tradition mit frisch zubereitetem Tee Ihrer Wahl und 
feinen Köstlichkeiten aus unserer Pâtisserie: Wir servieren Ihnen frische 
Scones mit Clotted Cream, herzhaften Sandwiches und süße Petit fours. 
Jeden FreitaG, saMstaG und sonntaG, 15:00 – 17:00 uhr 
€ 26,00 pro person, € 31,50 pro person mit einem Glas sekt,
€ 41,00 pro person mit einem Glas champagner

Unsere „Süße Verführung“ — Januar bis Juni 
Aus der eigenen Konditorei gibt es täglich die schmackhaftesten Kuchen,  
Torten und unser süßestes Angebot: die „Süße Verführung“!
iM Januar und Februar nur saMstaGs und sonntaGs
danach wieder täGlich Von 14:00 – 17:00 uhr
€ 9,50 pro person mit einem stück Kuchen oder torte  
und einem Kännchen Kaffee oder tee
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Kay plesse 
HOTeLDIReKTOR

Voller Vorfreude auf 2022 und auf  
Sie haben wir ein spannendes,  
unterhaltsames und kulinarisch 
abwechslungsreiches  Angebot 

entwickelt und wünschen Ihnen damit 
viele schöne Stunden bei uns.

sonntaG, 2. Januar 2022, 12:30 – 15:00 uhr

Neujahrs-Familienbrunch im Holstein‘s
Das leckere Vergnügen für Groß und Klein.  
Genießen Sie unseren Brunch mit Blick zum Meer. 
€ 39,00 pro person inkl. einem Glas sekt, säften, 
Kaffee- und teespezialitäten

sonntaG, 2. Januar 2022, 16:00 uhr

Musik am Meer
erleben Sie im Ballsaal zum Jahresauftakt der Konzertreihe 2022 
von und mit den Travemünder Kammermusikfreunde e.V.  
ein Konzert mit dem bekannten „Gustav Frielinghaus ensemble“. 
€15,00 pro person

ihre Karte(n) erhalten sie im Vorfeld an der rezeption 
oder auch an der abendkasse.

saMstaG, 22. Januar 2022, 19:00 uhr

Ballsaal „Krimidinner® – „Mord an der Angel“
ein event der extraklasse – spannender als ein Krimidinner kann ein Abendessen wohl kaum sein! 
Sie unternehmen im historischen Ballsaal des ATLANTIC Grand Hotel Travemünde einen aufregenden  
Ausflug in die Krimizeit der 60er Jahre. Während Sie Ihr mehrgängiges Menü genießen, werden Sie direkt  
in die Krimihandlung mit eingebunden.
€ 90,00 pro person inkl. eintritt, aperitif und 4-Gang-Menü

ihre eintrittskarte(n) erhalten sie an der rezeption, per telefon +49 4502 308-562 oder  
+49 201 201 201 sowie über www.krimidinner.de.

JANUARSpannungsvoll



FeBRUARLieblingsmensch

MontaG, 14. Februar 2022, ab 18:30 uhr 

Romantik pur – Das Valentinsmenü im Holstein‘s  
Laden Sie Ihre Liebste/Ihren Liebsten heute zum Valentinstag zu einem 
besonderen Menü in unser Restaurant Holstein‘s ein.  
Wir begrüßen Sie mit einem Glas ATLANTIC Sekt und Blick auf das Meer. 
€ 49,00 pro person inkl. aperitif und 3-Gang-Menü

bitte reservieren sie rechtzeitig unter +49 4502 308-533.

sonntaG, 6. Februar 2022 16:00 uhr 

Musik am Meer im Ballsaal 
erleben Sie im Ballsaal im Rahmen der Konzertreihe „Musik am Meer“ der 
Travemünder Kammermusikfreunde e.V. ein wundervolles Kammerkonzert des 
Streichquartetts des NDR elbphilharmonie Orchesters 
 € 15,00 pro person
 
einlass ab 15:30 uhr, Karten im Vorverkauf an der hotelrezeption  
oder an der tageskasse.

MontaG, 14. Februar 2022, ab 17:00 uhr 

Happy Valentine – Gegensätze 
ziehen sich an in der Seven C´s Bar   
Schokoladig scharf oder fruchtig herb? 
Genießen Sie als Paar ein Mix-Duo z. B. mit 
gegensätzlichen Aromen, mit oder ohne Alkohol, 
mit Wodka oder Tequila.
ab € 25,00 pro person, inkl. zwei drinks, 
abhängig ihrer individuellen cocktailwahl

sonntaG, 13. Februar 2022, 15:00 uhr 

Literatur & Musik in der Seven C ś Bar
Johann Christof Wehrs liest aus den „Geschichten 
vom lieben Gott“ von Rainer Maria Rilke.  
Dazu wird er am Flügel von Olaf Silberbach  
begleitet, der aus Schumanns „Kinderszenen“ spielt.
€ 10,00 pro person 

einlass ab 14:30 uhr, Karten im  
Vorverkauf an der hotelrezeption oder an  
der tageskasse.



sascha haMp
KÜCHeNCHeF

dienstaG und Mittwoch
FreitaG – sonntaG, ab 17:00 uhr

Speakeasy – Please don’t tell! in der Seven C’s Bar
Von 1920 – 1933 galt in den USA ein Verbot für den Verkauf und 
Genuss von Alkohol. Dennoch gab es zu dieser Zeit findige Barkeeper, 
die in versteckten Bars, sog. PDT’s, ihre Cocktails verkauften.  
Wir kreieren Ihnen ein paar dieser Klassiker.
sonntaG, 2. Januar 2022, 12:30 – 15:00 uhr
sonntaG, 6. März 2022, 12:30 – 15:00 uhr

Familienbrunch im Holstein‘s
Das leckere Vergnügen für Groß und Klein. Genießen Sie unseren  
Brunch mit Blick zum Meer. 
€ 39,00 pro person inkl. einem Glas sekt, säften, 
Kaffee- und teespezialitäten

Unser Fokus liegt ganz klar  
auf regionalen Produkten,  

aus denen wir dann mit  
Kreativität und Fingerspitzen-

gefühl für Sie kulinarische  
Feuerwerke entwickeln.

MÄRZGenuss

saMstaG, 12. März und 25. Juni 2022, 18:00 uhr 

Kulinarisches Feuerwerk 
5-Gänge von Land & Mee(h)r im Baltic View  
Genießen Sie den Küchenzauber unseres Küchenchefs Sascha Hamp  
mit fünf besonderen Gängen und dabei den traumhaften Ausblick  
über die Lübecker Bucht auf das offene Meer! Wir begrüßen Sie zum 
Champagnerempfang im Foyer des Baltic View und im Anschluss  
servieren wir Ihnen das Menü inklusive der korrespondierenden  
Weine aus unserem Weinkeller.
€ 199,00 pro person inkl. aperitif, 5-Gang-Menü und der 
begleitenden Getränke

bitte reservieren sie rechtzeitig unter +49 4502 308-562.

sonntaG, 20. März 2022, 16:00 uhr 

Operngala mit dem Lübecker Kammerorchester
Tauchen Sie ein in die Faszination der großen Werke und genießen  
Sie einen Nachmittag Wagner, Bizet, Verdi und weiteren Komponisten. 
€ 20,00 tageskasse, 18,00 € Vorverkauf

sonntaG, 27. März 2022, 15:00 uhr 

Literatur & Musik
Steffen Kubach liest aus „Das Glasperlenspiel“ den Abschnitt Studien-
jahre von Hermann Hesse und wird am Klavier von Olaf Silberbach mit 
Frederic Chopin Mazurkas, Preludes, Nocturnes, u.a. begleitet.
€ 10,00 

Karten erhalten sie an der rezeption.



saMstaG, 23. april 2022, ab 19 uhr

Krimidinner® „Mord an der Angel“
Spannung Deluxe – unternehmen Sie im historischen Ballsaal des ATLANTIC 
Grand Hotel Travemünde einen aufregenden Ausflug in die Krimizeit der 60er 
Jahre. Während des mehrgängigen Menüs werden Sie Teil der Geschichte und 
sind live bei der Lösung des Verbrechens dabei. 
€ 90,00 pro person inkl. eintritt, aperitif und 4-Gang-Menü

ihre eintrittskarte(n) erhalten sie an der rezeption, telefonisch unter 
+49 4502 308-562 oder +49 201 201 201 sowie über www.krimidinner.de.

ostern
Passend zu den Osterfeiertagen verwöhnt Sie unser 
Küchenteam im Restaurant Holstein‘s mit vielen leckeren 
regionalen Spezialitäten und festlichen Kreationen. In un-
serer Seven C’s Bar genießen Sie im ganzen Monat leckere 
egg Noggs, Flip Cocktails und hausgemachten eierlikör!

Karfreitag, 15. april 2022, ab 17:30 uhr
Karfreitags-Fischmenü mit 3 Gängen.
€ 38,00 pro person

samstag, 16. april 2022, ab 17:30 uhr
Köstliches 4-Gang-Oster-Menü.
€ 49,00 pro person

ostersonntag, 17. april 2022, 12:30 – 15:00 uhr
Unser beliebter Oster-Festtagsbrunch für die  
ganze Familie – mit Ostseeblick und Atmosphäre.
€ 49,00 pro person inkl. einem Glas sekt, säften, 
Kaffee- und teespezialitäten

ostersonntag, 17. april 2022, ab 17:30 uhr
Genießen Sie unser 5-Gang-Oster-Menü.
€ 64,00 pro person

bitte reservieren sie rechtzeitig die von ihnen  
gewünschte tischzeit unter +49 4502 308-533.

ab Mitte april bis ende Juni

Spargelzeit im Holstein‘s
Die Zeit des königlichen Gemüses beginnt!  
Freuen Sie sich auf Variationen rund um den tagesfrischen Spargel  
aus unserer Region, kreiert von unserem Küchenchef Sascha 
Hamp und seinem Team.

APRILSaisonstart

sonntaG, 24. april 2022, 16:00 uhr 

Musik am Meer im Ballsaal
erleben Sie im Ballsaal im Rahmen der Konzertreihe „Musik am Meer“ 
der Travemünder Kammermusikfreunde e.V. ein Kammerkonzert mit dem 
bekannten Cellisten Christopher Franzius; gespielt werden Werke u.a. von 
Brahms und Beethoven. 
€ 15,00 pro person
 
einlass ab 15:30 uhr, Karten im Vorverkauf an der hotelrezeption oder 
an der tageskasse.

ATLANTIC Grillseminare april bis septeMber
Nach den erfolgreichen Weber Grillseminaren im vergangenen Sommer 
werden wir auch in diesem Jahr gemeinsam mit dem Grillmeister Michael 
Friese an Original Weber Grills unsere ATLANTIC Grillseminare anbieten. 
Kreieren Sie selbst ein leckeres Menü von der Vorspeise bis hin 
zum Dessert und lassen Sie sich von den Tipps und Tricks unserer 
Grillprofis begeistern.

FreitaG, 29. april 2022 – pizza, hähnnchen, steaKs und Mehr

FreitaG, 24. Juni 2022 – spiesse, steaKs und burGer VoM Grill

FreitaG, 19. auGust 2022 – Von der bratwurst bis zuM steaK

sonntaG, 4. septeMber 2022 – herbstliche Gerichte VoM Grill

Jeweils Von 16:00 – 20:00 uhr

€ 99,00 pro person inkl. Grillmenü, Grillschürze und Getränke im wert 
von € 20,00 (wein, bier, Mineralwasser)

teilnehmeranzahl: bis 25 personen – resverierung erforderlich.
Für reservierung und rückfragen stehen wir ihnen unter der 
telefonnummer +49 4502 308-562 oder per e-Mail 
veranstaltung.aht@atlantic-hotels.de zur Verfügung.

sonntaG, 3. april 2022, 12:30 – 15:00 uhr

Familienbrunch im Holstein‘s
Das leckere Vergnügen für Groß und Klein. Genießen Sie unseren Brunch mit 
Blick zum Meer. 
€ 39,00 pro person inkl. einem Glas sekt, säften, Kaffee- und 
teespezialitäten



MAIFruchtig saMstaG, 7. Mai und sonntaG, 8. Mai 2022, 12:00 – 18:00 uhr

Point Break Bar am Strandzugang im Hotelgarten
Am Sonntag, 8. Mai ist Weltfischbrötchentag! Das Fischbrötchen steht 
im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und ist die maritime Delikatesse des 
Tages. Genießen Sie ein knuspriges Fischbrötchen mit Matjes, Brathering, 
Räucherlachs und Flammlachs aus der Feuerschale – frisch zubereitet – 
mit Blick auf die Ostsee. 

sonntaG, 8. Mai 2022, ab 17:30 uhr

Mutti ist die Beste im Holstein‘s
Belohnen Sie Ihre Mutter, ehefrau oder Partnerin mit einem besonderen  
3-Gang-Menü, kreiert von unserem Küchenchef und erleben Sie 
dabei das besondere Zusammenspiel von Aromen und Gewürzen.

€ 45,00 pro person, inkl. einer kleinen Überraschung für jede Mutti

bitte reservieren sie rechtzeitig die von ihnen gewünschte tischzeit  
unter +49 4502 308-533.

sonntaG, 8. Mai und 13. noVeMber 2022, 15:00 – 17:00 uhr   

CUNARD Champagner Tea Time im Baltic View
Die legendären Ozenariesen haben die Phantasie der Menschen schon immer 
beflügelt. Erleben Sie einen unterhaltsamen Nachmittag mit Ostseeblick bei  
der britischen Tradition des High Tea. Der beliebte Passat-Chor aus Travemünde,  
wird alle Gäste mit bekannten Shantys und anderen Liedern begrüßen.  
Im Anschluss wird der bekannte und beliebte Schiffshistoriker Ivo Mechtel  
über die Geschichte der Reederei Cunard erzählen und begeistert Sie mit seinem 
Wissen über die beeindruckenden Transatlantikliner. 

€ 49,00 pro person inkl. tea time mit tee, scones, sandwiches sowie  
champagner und Vortrag

reservieren sie bitte rechtzeitig per e-Mail an  
veranstaltung.aht@atlantic-hotels.de oder unter +49 4502 308-562.MontaG – sonntaG, ab 17:00 uhr 

Juleps und Swizzles in der Seven C’s Bar 
Der Julep gilt als einer der ältesten Vorfahren des Cocktails.  
er wurde bereits gemixt, bevor die Bezeichnung „Cocktail“  
überhaupt aufkam. Aufzeichnungen aus dem 18. Jahrhundert 
belegen, dass das Getränk aus den amerikanischen Südstaaten 
stammt, wo es – allerdings noch mit Rum anstatt Whiskey –  
und bevorzugt am Morgen, getrunken wurde.

Generell handelt es sich bei Swizzles um Mixgetränke  
aus mindestens einer Spirituose, Zucker, Sirup und Wasser, 
meist ergänzt durch Fruchtsäfte und Bitters. 

Zur Herstellung eines solchen Drinks werden alle Zutaten mit 
viel Crushed Ice in einem Mixglas mit dem speziellen „Swizzles“ 
genannten Holzquirl verquirlt und dann in einem Highballglas 
oder einem Tumbler auf eis serviert.



saMstaG, 11. Juni 2022, ab 19:00 uhr

A Tribute to UDO JÜRGeNS im Ballsaal bzw. im Hotelgarten
„Aber bitte mit Sahne“, „Jetzt oder nie“, „Siebzehn Jahr, blondes Haar“.  
Udo Jürgens begeisterte ein Millionenpublikum mit seinen Hits, die den  
charmanten Sänger unvergesslich machen. Die bekannte Tributeband  
SahneMIXX und Sänger Hubby Scherhag präsentieren seit 2003 die  
weltberühmten Lieder des Ausnahmekünstlers auf großen Konzertbühnen 
und bewahren so sein musikalisches erbe – selbstverständlich mit  
perfektem Orchester-Sound, weißem Flügel und rotem Jackett-Futter. 

erleben Sie einen ganz besonderen Abend, bei schönem Wetter im  
Hotelgarten vor unserer Konzertmuschel, live bei unserer Dinnershow  
und genießen Sie ein köstliches 4-Gang-Menü.
€ 90,00 pro person inkl. eintritt, aperitif und 4-Gang-Menü 

ihre eintrittskarte(n) erhalten sie an der rezeption,  
per telefon +49 4502 308-562 oder +49 201 201 201 sowie über  
die internetseite www.krimidinner.de.

saMstaG, 25. Juni 2022, 18:00 uhr 

Kulinarisches Feuerwerk 
5-Gänge von Land & Mee(h)r im Baltic View  
Genießen Sie den Küchenzauber unseres Küchenchefs Sascha Hamp mit  
fünf besonderen Gängen und dabei den traumhaften Ausblick über die  
Lübecker Bucht auf das offene Meer! Wir begrüßen Sie zum Champagner- 
empfang im Foyer des Baltic View und im Anschluss servieren wir Ihnen  
das Menü inklusive der korrespondierenden Weine aus unserem Weinkeller.
€ 199,00 pro person inkl. aperitif, 5-Gang-Menü und der 
begleitenden Getränke

bitte reservieren sie rechtzeitig unter +49 4502 308-562.

Ob ein kühles Glas Wein oder das 
4-Gang-Menü – wir möchten Ihnen 
zu jeder Zeit genau das anbieten, 

wonach Ihnen der Sinn steht.  
In der Bar, auf der Terrasse oder 

im Restaurant erfüllen mein Team 
und ich Ihre Wünsche.

hans-peter buerschaper
ReSTAURANTLeITeR

JUNITerrassenzeit
täGlich

endlich Sommer im Holstein‘s
Lassen Sie ihn sich schmecken: Auf der wunderschönen 
Terrasse werden knackige Salate, leckere Fischgerichte, Austern 
& Seafood à la carte serviert und durch eine korrespondierende 
Auswahl aus der ATLANTIC Weinwelt perfekt ergänzt. 

sonntaG, 5. Juni 2022, ab 17:30 uhr

Pfingstsonntag-Menü im Holstein‘s
Genießen Sie am Abend ein besonderes 4-Gang-Menü,  
gezaubert von unserem Küchenteam –  
bei schönem Sommerwetter auch gerne auf der Terrasse!
€ 59,00 pro person

bitte reservieren sie rechtzeitig unter +49 4502 308-533.

saMstaG, 25. Juni und sonntaG, 26. Juni 2022 
2. ATLANTIC Kammermusikfestival 
erleben Sie nach der erfolgreichen Premiere in 2019 an zwei 
Tagen vier Konzerte in unserem Ballsaal und unserer Konzert-
muschel im Hotelgarten. Unter dem Motto „Begegnungen“ 
wollen wir mit Ihnen und den tollen Künstlern wieder ein ganz 
besonderes Kammermusikfestival feiern. 

das programm und eintrittskarten erhalten sie ab  
april 2022 an der hotelrezeption.



atlantic Grand hotel travemünde
Kaiserallee 2 · 23570 Lübeck-Travemünde
Tel.  +49 4502 308-0
Fax  +49 4502 308-500
www.atlantic-hotels.de/travemuende
travemuende@atlantic-hotels.de

wir empfehlen, für unsere beliebten aktionen vorab zu reservieren.  
angebot auf anfrage und nach Verfügbarkeit. alle angaben ohne Gewähr.
die nächsten Kulinarischen Momente erscheinen Mitte 2022.
die angegebenen Öffnungszeiten können sich in abhängigkeit der  
aktuellen situation verändern. wir danken ihnen für ihr Verständnis.

Öffnungszeiten

März und noVeMber – dezeMber
di – Mi, 17:00 – 24:00 uhr
Fr – so, 16:00 – 24:00 uhr 
Mo – so, 14:00 – 17:00 uhr für Kaffee & Kuchen
Montag und donnerstag machen wir eine kreative pause

april
di – do, 17:00 – 24:00 uhr
Fr – so, 15:00 – 24:00 uhr 
Mo – so, 14:00 – 17:00 uhr für Kaffee & Kuchen
Montag machen wir eine kreative pause

Mai – oKtober
Mo – so, 14:00 – 17:00 uhr für Kaffee & Kuchen
Mo – do, 17:00 – 24:00 uhr 
Fr – so, 15:00 – 24:00 uhr

März – april und noVeMber – dezeMber
Mo – sa, 18:00 – 23:00 uhr
sa und so, 12:30 – 14:30 uhr
Mo – so, 14:00 – 17:00 uhr für Kaffee & Kuchen 
sonntagabend machen wir eine kreative pause

Mai – oKtober
Mo – so, 14:00 – 17:00 uhr für Kaffee & Kuchen 
Mo – so, 18:00 – 23:00 uhr
Fr – so, 12:30 – 14:30 uhr


