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Familienbrunch — OKtOber bis april
Das leckere Vergnügen für Groß und Klein mit Blick zum Meer. 
immer am 1. sOnntaG im mOnat, 12:30 – 15:00 uhr
€ 45,00 pro person inkl. einem Glas sekt, säften, Kaffee- 
und tee-spezialitäten
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ATLANTIC Grillseminare — auGust unD september
im Hotelgarten 
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, 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 und Getränke im wert 
von € 20,00 (wein, bier, mineralwasser)

teilnehmeranzahl: bis 25 personen - reservierung erforderlich.
für reservierungen und rückfragen stehen wir ihnen gerne unter 
der telefonnummer +49 (0) 4502 308-562 oder per e-mail an 
veranstaltung.aht@atlantic-hotels.de zur Verfügung.

Grillin’ me softly — mai bis september 
ATLANTIC BBQ: Feinste Grillspezialitäten von Fleisch und Fisch sowie Vorspeisen, Salate 
und Desserts vom Buffet – mit bestem Blick auf Strand und Meer von der Terrasse des 
Restaurant Holstein´s!
JeDen freitaG, ab 18:00 uhr
€ 45,00 pro person, Kinder bis 6 Jahre sind eingeladen,  
Jugendliche von 7 bis 12 Jahre zahlen nur die hälfte

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



sOnntaG, 31. Juli 2022, um 18:00 uhr 
samstaG, 26. nOVember 2022, um 18:00 uhr 

Kulinarisches Feuerwerk 
5-Gänge von Land & Mee(h)r im Baltic View  
Genießen Sie zum Abschluss der „Travemünder Woche 2022“ und zum 1. Adventswochenende, 
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 oder per e-mail an  
veranstaltung.aht@atlantic-hotels.de.

ATLANTIC Fondue — OKtOber bis april
Genießen Sie bei traumhaftem Ausblick auf die Ostsee 
ein klassisches Tischfondue in drei Gängen. 
JeDen freitaG, ab 18:00 uhr
€ 45,00 pro person  

WINTeRGARTeN baltic View
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Unsere „Süße Verführung“ — täGlich 
Aus der eigenen Konditorei gibt es täglich die schmackhaftesten 
Kuchen, Torten und unser süßestes Angebot: die „Süße Verführung“!
mOntaG – sOnntaG, 14:00 – 17:00 uhr
€ 9,50 pro person mit einem stück Kuchen oder torte  
und einem Kännchen Kaffee oder tee

Unsere „Tiki-Bar“ — ab Juli 
Genießen Sie ganz besondere karibische Cocktails, 
frisch zubereitet, im Original Tiki-Cocktail-Becher auf  
unserer Terrasse! einfach nur gut! 
mOntaG – DOnnerstaG, ab 17:00 uhr
freitaG – sOnntaG, ab 15:00 uhr 

„Cool Shots“ — im september 
Unser Bar-Team zaubert für Sie spritzig-kühle „Shots“ – der richtige 
Start in den Abend oder auch, um den Tag bei einem Blick auf die 
Ostsee ausklingen zu lassen! 
mOntaG – DOnnerstaG ab 17:00 uhr  
freitaG – sOnntaG ab 15:00 uhr

ATLANTIC Afternoon Tea — OKtOber bis april  
Genießen Sie die britische Tradition mit frisch zubereitetem Tee Ihrer 
Wahl und feinen Köstlichkeiten aus der hauseigenen Pâtisserie.
JeDen freitaG, samstaG unD sOnntaG, 15:00 - 17:00 uhr 
€ 35,00 pro person, € 39,00 pro person mit einem Glas sekt,
€ 49,00 pro person mit einem Glas champagner

Bitte reservieren Sie rechtzeitig! 
Unter der Telefonnummer +49 4502 308-535 
oder per e-Mail an bar.aht@atlantic-hotels.de.



JULIShowtime

Bitte reservieren Sie rechtzeitig! 
Unter +49 4502-3080 oder +49 4502-308 562 
oder an der Hotelrezeption.



DOnnerstaG, 7. Juli 2022, 17:30 uhr 
KOnzert-beGinn um 20:00 uhr

Start des Lübeck Musikfest 2022 mit Daniel Hope
in unserem Ballsaal.
Im Rahmen des diesjährigen Konzert-Highlights des Schleswig-Holstein Musik 
Festival wird der großartige Violinist Daniel Hope zusammen mit weiteren Künst-
lern das Publikum begeistern. Gemeinsam mit der CUNARD LINe, dem Partner für 
das Konzert, haben wir ein exklusives Arrangement für Sie zusammengestellt. 

Wir begrüßen Sie um 17:30 Uhr mit einem CUNARD LINe Champagnerempfang 
auf der Dachterasse des „Baltic View“ und anschließendem 3-Gang Menü, da-
von 2 Gänge vor dem Konzert. Im Anschluss an eine Konzerteinführung werden 
wir Sie dann zu Ihren reservierten VIP Plätzen im Ballsaal begleiten.

Vip Karte € 165,00 pro person inkl. empfang, menü und Konzertbesuch

samstaG, 16. Juli 2022, ab 19:00 uhr

Ballsaal „Dinner-Show” – A Tribute to The Beatles 
bei Sommerwetter im Hotelgarten als Open Air
Die berühmteste Band aller Zeiten – von Liverpool zogen sie einst aus, um die Welt 
der Musik aus den Angeln zu heben. Und die Beatles wurden zur berühmtesten Band 
aller Zeiten. Zwischen 1962 und 1970 produzierten John Lennon, Paul McCartney, 
George Harrison und Ringo Starr einen Nummer eins-Hit nach dem anderen und 
versetzen ihre Fans regelrecht in großartige Begeisterung.

erleben Sie die deutsche Tribute Band „The Quarrymen Beatles“ live bei unserer 
Dinner-Show, mit einem erlesenen Menü! Die Band ist bekannt im In- und Ausland 
und bereitet den Zuschauern einen unvergesslichen Beatles-Abend, ganz im Stile des 
Originals, mit einem authentischen Sound, dank der Verwendung originaler Beatles-
Instrumente. 
€ 90,00 pro person, inkl. eintritt, aperitif und 4-Gang-menü





Kay plesse 
HOTeLDIReKTOR

In diesem Sommer präsentieren wir Ihnen gleich 
mehrere hochkarätige Veranstaltungen sowie 
kulinarische Feuerwerke und freuen uns diese 

gemeinsam mit Ihnen genießen zu können. 

samstaG, 23. Juli bis samstaG, 30. Juli 2022

Classical Beat Festival im ATLANTIC Grand Hotel Travemünde
Wer nach einem Tag auf der Travemünder Woche, vom 23. Juli bis 30. 
Juli 2022, noch etwas Kultur und ganz besondere Musik erleben möchte, 
braucht nicht weit zu laufen: Im Rahmen des Classical Beat Festival ver-
anstalten wir an allen Tagen verschiedene Konzerte, tagsüber im Hotelgar-
ten und am Abend um 20:30 Uhr in unserem schönen Ballsaal. Neben dem 
französischen Starsaxofonist und Komponist, Pierre Bertrand, werden u.a. 
die Jazzikonen Gregor Hübner und Bernd Ruf, aber auch Daniel Schnyder, 
Luis Ribeiro, Felipe Guedes und elisa Goritzki sowie die CLASSICAL BeAT 
Studio Big Band ihr Können dem Publikum zeigen. 

mit dem Kauf eines tickets für das abendkonzert im ballsaal haben sie 
auch zutritt zu den tageskonzerten im hotelgarten.

bitte reservieren sie rechtzeitig! 
eintrittskarten können sie an der tageskasse kaufen oder online 
reservieren: www.classicalbeat.de



AUGUSTKull & Kullur



freitaG, 19. – sOnntaG, 21. auGust 2022, ab 19.30 uhr
freitaG, 26. – sOnntaG, 28. auGust 2022, ab 19.30 uhr

Klavierabend mit Frank Linkus in der Seven C‘s Bar
An zwei Wochenenden im August präsentieren wir Ihnen wieder den bekannten 
Pianisten Frank Linkus! er begeistert sonst Hotelgäste in Hamburg, wie zum Beispiel 
im Hotel Atlantic Hamburg oder im The Fontenay Hamburg, und macht erneut einen 
Abstecher zu uns nach Travemünde. Kommen Sie vorbei und erleben Sie einen musika-
lischen Abend mit easy-Listening-Jazz, Songs von elton John, Sting, The Beatles und 
Billy Joel bis hin zu Popballaden und American Folksongs. Bei seiner Musik mischt sich 
einfühlsames Klavierspiel mit einer angenehmen, eher tieferen Stimmlage. Genießen 
Sie dazu großartige Drinks unserer Barkeeper und einen herrlichen Ausblick über die 
Lübecker Bucht.

bitte reservieren sie rechtzeitig unter +49 4502 308-535 oder über e-mail 
an bar.aht@atlantic-hotels.de

samstaG, 13. auGust 2022, ab 19:00 uhr

Ballsaal „Dinner-Show” – A Tribute to ABBA 
bei Sommerwetter im Hotelgarten als Open Air
erleben Sie live und unplugged die originalgetreue Tribute-Band 
ABBA Royal, die mit den größten Hits der schwedischen erfolgs-
band begeistert. Bei Sommerwetter findet die Veranstaltung im 
Hotelgarten vor der Konzertmuschel statt – wir servieren Ihnen ein 
traumhaftes 4-Gang Menü direkt an der Strandpromenade oder im 
Ballsaal.
€ 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, veranstaltung.aht@atlantic-
hotels.de oder +49 201 201 201 sowie über die internetseite 
www.krimidinner.de.



SepTeMBerSpannungsreicher



sOnntaG, 25. september 2022 16:00 uhr 

Musik am Meer im Ballsaal 
erleben Sie im Ballsaal ein Konzert mit dem „Herbrechtsmayer-Trio“ im 
Rahmen der Konzertreihe mit den Travemünder Kammermusikfreunde e.V. 
bei uns im ATLANTIC Grand Hotel Travemünde.   
€ 15,00 pro person
 
einlass ab 15:30 uhr, Karten im Vorverkauf an der hotelrezeption  
oder an der tageskasse.

samstaG, 17. september 2022, ab 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, veranstaltung.aht@atlantic-hotels.de oder 
+49 201 201 201 sowie über www.krimidinner.de.



NoVeMBerGeniesserzeit

sOnntaG, 13. nOVember 2022, 15:00 – 17:00 uhr im baltic View

CUNArD Champagner Tea Time
Die legendären Ozeanriesen 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. Der bekannte und 
beliebte Schiffshistoriker Ivo Mechtel berichtet über die Geschichte der Reederei 
CUNARD LINe und begeistert Sie mit seinem Wissen über die beeindruckenden 
Transatlantikliner. 
€ 49,00 pro person, inklusive tea time mit tee, scones, sandwiches sowie 
champagner und Vortrag 

bitte reservieren sie rechtzeitig unter telefon +49 4502 308-562 oder per 
e-mail an veranstaltung.aht@atlantic-hotles.de. 

Bitte reservieren Sie rechtzeitig! 
Ihre eintrittskarte(n) erhalten Sie an der Rezeption, 
per Telefon +49 4502 308-562 oder per Mail veran-
staltung.aht@atlantic-hotels.de..



DienstaG – DOnnerstaG ab 17:00 uhr
freitaG – sOnntaG ab 15:00 uhr

Cocktails à la „Speakeasy - please doǹt tell!“
Serviert durch das Team 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 jetzt im November ein 
paar dieser Klassiker für Sie in unserer Seven C’s Bar aus Zeiten der 
Prohibition.

11. nOVember bis 23. Dezember
Gans ATLANTIC im Restaurant Holstein´s
eine herzhafte Schlemmerei in 4-Gängen oder auch in 3-Gängen: Gans-Menü mit 
Blick auf die winterliche Ostsee.
als 4-Gang menü á € 79,00 und als 3-Gang menü á € 64 pro person

sOnntaG, 13. nOVember 2022, 16:00 uhr 

Musik am Meer 
erleben Sie im Ballsaal ein Konzert für Viola und Klavier – Werke von Mozart, Bach 
und Poulenc, u.a. es spielen J. Balough, Klarinette, J. Kang, Viola und Olaf Silber-
bach am Klavier. ein Konzert im Rahmen der Konzertreihe von und mit den Trave-
münder Kammermusikfreunde e.V. bei uns im ATLANTIC Grand Hotel Travemünde.
€ 15,00 pro person  - Karten an der hotelrezeption oder an der tageskasse. 

samstaG, 19. nOVember 2022, ab 19:00 uhr   

Ballsaal „Krimidinner® – „ein Leichenschmaus“
ein event der extraklasse – diesmal als Jubiläum-Gala-Show: 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.
€ 99,00 pro person inkl. eintritt, aperitif und 4-Gang-menü

sOnntaG, 27. nOVember 2022, 18:00 uhr

Adventskonzert zum 1. Advent im Ballsaal
Am Sonntag, den 1. Advent, präsentieren wir Ihnen das Jugend-Sinfonieorchester 
Ahrensburg in unserem großen Ballsaal. Freuen Sie sich auf ein ganz besonderes 
vorweihnachtliches Konzert mit 40 jungen Musikern, die Sie mit ihren mitreißenden 
Klängen begeistern werden.

€ 15,00 pro person  (€ 12,00 pro person für schüler/studenten) - Karten an der 
hotelrezeption oder an der abendkasse. 



DezeMBerFeierlicher



freitaG, 9. Dezember unD samstaG, 10. Dezember 2022, ab 19:00 uhr

„Johann Lafer live genießen“ im Ballsaal
Gemeinsam mit WORLD OF DINNeR präsentieren wir eine Gourmet-Show 
mit einzigartiger Live-Küche, wie Sie sie sonst nur aus dem Fernsehen 
kennen. erleben Sie den bekannten und beliebten Koch, Johann Lafer, aus 
nächster Nähe und lassen Sie sich von seinen Kochkünsten begeistern. 
Genießen Sie ein erlebnisreiches 4-Gänge Menü, das Johann Lafer live 
vor Ihren Augen und seine Profi-Crew parallel in unserer Küche auf Ihren 
Tisch zaubern.

erfahren Sie nebenbei die Küchengeheimnisse des bekannten TV-Kochs 
und erhalten Sie spannende einblicke in seine kulinarische Karriere. 
Lassen Sie sich von seinen Geschichten aus über 40 Jahren Kochkunst 
mitreißen und erleben Sie einen unvergesslichen Abend voller Live-enter-
tainment, besonderen Überraschungen und exklusivem Genuss!

unser besonderer tipp vor dem fest!

DeluXe-ticKet: 198,00 € pro person, u.a. inklusive meet & Greet 
in der champagner-lounge, 4-Gang-menü inkl. korrespondierender 
weine und mineralwasser & Kaffee
premium-ticKet: 159,00 € pro person, u.a. inkl. welcome-Drink,  
4-Gang-menü inkl. korrespondierender weine und mineralwasser 
& Kaffee

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

DienstaG – DOnnerstaG ab 17:00 uhr
freitaG – sOnntaG ab 15:00 uhr

„Hot Drinks“ in der Seven C‘s Bar 
„Grog, Glühwein, Punsch und  
Feuerzangenbowle“  
Nach einem winterlichen Strandspazier-
gang werden Sie unsere ausgesuchten 
Hot Drinks und Cocktails, die unsere 
Barkeeper für Sie kreiert haben, schnell 
wieder aufwärmen.



samstaG, 24. Dezember 2022, um 18:00 uhr 

Heiligabend im Restaurant Holstein’s
Laden Sie Ihre Familie und ihre Gäste zum Heiligen 
Abend in unser weihnachtlich dekoriertes Restaurant 
Holstein’s ein und genießen Sie unser weihnachtliches 
Menü in 5 Gängen, inklusive einem Glas Champagner 
zur Begrüßung:

amuse-bouche

* * *
terrine vom lachs und hummer

mit dreierlei vom Apfel 

* * *
consommé vom hirsch 

mit gebratenen Pilzen und Hirsch Croustillant 

* * *
Gratinierter seeteufel mit haselnusskruste 

auf Blumenkohl und Fregola Sarda 

* * *
sous Vide gegarte Gänsebrust 

mit Orangen-Chicorée und Selleriecreme 

* * *
moelleux au chocolat 

mit Gewürzmango und Glühweineis  

* Vegetarisches Menü auf Wunsch

€ 105,00 pro person.

reservieren sie rechtzeitig unter +49 4520 308-555 
oder reservierung.aht@atlantic-hotels.de.

sOnntaG, 18. Dezember 2022, 16:00 uhr 

Musik am Meer 
erleben Sie am 4. Advent im Ballsaal ein besonderes Kammerkon-
zert: „Mozart – Spezial zum Jahresfinale“! Sie hören Werke von 
Mozart, u.a. Klarinettenquintett, Klavierquartett in g-moll und 
Streichquartett. es spielen Stefanie Hiller-Silberbach, Klarinette, 
Bennet Ortmann, Viola, Peter Krause, Violincello und Olaf Silber-
bach, Klavier.

ein Konzert im Rahmen der Konzertreihe von und mit den Trave-
münder Kammermusikfreunde e.V. bei uns im ATLANTIC Grand 
Hotel Travemünde.
€ 15,00 pro person

Karten an der hotelrezeption oder an der tageskasse. 



1. weihnachtstaG unD 2. weihnachtstaG 
sOnntaG, 25. Dezember unD mOntaG, 26. Dezember,  12:30 – 15:00 uhr

Festtagsbrunch
Sie möchten entspannt die Weihnachtsfeiertage mit Ihren Lieben und Freunden 
genießen? Dann ist unser Festtagsbrunch im Restaurant Holstein’s an beiden 
Weihnachtstagen eine gute Idee! 
€ 54,00 pro person, inkl. einem Glas sekt, säften, Kaffee- und tee-speziali-
täten, Kinder bis 6 Jahre sind eingeladen, Kinder von 7 – 12 Jahren zahlen nur 
die hälfte 

bitte reservieren sie rechtzeitig: tel. +49 4502 308-533 oder per e-mail 
an holsteins@atlantic-hotels.de

Weitere Informationen für unsere Angebote in der 
Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel finden Sie 
in unserem Festtagsprogramm 2022/2023.



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 anfang 2023.

Öffnungszeiten
Juli – OKtOber
mO – DO, ab 17:00 uhr
fr – sO, ab 15:00 uhr

nOVember – Dezember
Di – DO, ab 17:00 uhr
fr – sO, ab 15:00 uhr
mOntaGs machen wir eine KreatiVe pause

Juli – OKtOber
mO – sO, 12:30 – 14:30 uhr
mO – sO, 18:00 – 23:00 uhr

nOVember – Dezember
fr – sO, 12:30 – 14:30 uhr
mO – sO, 18:00 – 24:00 uhr

Die angegebenen Öffnungszeiten können sich in abhängigkeit der 
aktuellen situation verändern. wir danken ihnen für ihr Verständnis.


