
MomenteKulinarische

Genießerkalender von Januar bis Juni 
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2023



ATLANTIC Afternoon Tea — Januar bis april 
Leben Sie die britische Tradition mit frisch zubereitetem Tee Ihrer Wahl 
und feinen Köstlichkeiten aus unserer Pâtisserie – frische Scones mit 
Clotted Cream, herzhaften Sandwiches und süße Petit fours 
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
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ATLANTIC Afternoon Tee Tied — mai bis september 
Entdecken Sie unsere neue ATLANTIC Tee Tied, die Afternoon Tea Time auf Nord-
deutsche Art: Holsteiner Windbeutel, Heidesand, Hanseaten, Sanddornküchlein, 
Holsteiner Fischtorte, Honigtorte, Schlagsahne und Zwetschenkompott. Von allem 
etwas, aber ausreichend für einen Nachmittag. 
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

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



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 18:00 uhr
€ 45,00 pro person

ATLANTIC Fondue — Januar bis april
Genießen Sie ein klassisches Tischfondue in drei Gängen –  
bei herrlichem Ausblick auf die Ostsee.
Jeden FreitaG, ab 18:00 uhr
€ 45,00 pro person

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

WINTErGArTEN baltic view

Über Ihre reservierung für das restaurant 
Holstein‘s freuen wir uns unter +49 4502 308-533.

ATLANTIC Familienbrunch — Januar bis april
Das leckere Vergnügen für Groß und Klein. Genießen Sie unseren beliebten 
Brunch mit Blick zum Meer.
Jeden 1. sonntaG im monat, ab 12:30 – 15:00 uhr
im Januar Findet der Familienbrunch am sonntaG, 8. Januar statt
€ 45,00 pro person inkl. einem Glas sekt, säften, Kaffee- und teespezialitäten



samstaG, 28. Januar 2023, 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.
€ 95,00 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.

JANUAR
Kulturell



sonntaG, 1. Januar 2023, 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. 
€ 54,00 pro person inkl. einem Glas sekt, säften, 
Kaffee- und teespezialitäten

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

sonntaG, 8. Januar 2023, 16:00 uhr

Musik am Meer – Das Neujahrskonzert
Erleben Sie im Ballsaal zum Jahresauftakt der Konzertreihe 2023 
von und mit den Travemünder Kammermusikfreunde e.V. ein 
Konzert mit dem bekannten „Gustav Frielinghaus Ensemble“. 
Gespielt werden Werke von Mozart, rubinstein und van Beethoven.
€ 18,00 pro person

ihre Karte(n) erhalten sie im vorfeld an der hotelrezeption 
oder auch an der abendkasse.



dienstaG bis sonntaG, ab 17:00 uhr

ATLANTIC Infusion Cocktails in der Seven C‘s Bar
Wir servieren Ihnen „Infusion Cocktails“: Die Vermählung von 
Spirituose und Tees oder Kräutern verleihen diesen Cocktails 
einen ganz besonderen Geschmack. 

Kay plesse 
HOTELDIrEKTOr

Für die erste Hälfte des Jahres 2023 
haben wir Ihnen neben bekannten und be-
liebten Angeboten einige neue, spannende 

kulinarische Highlights für den Genuss 
zusammengestellt. Wir freuen uns auf 

gesellige Stunden mit Ihnen.



samstaG, 14. Januar und 18. märz 2023, 14:00 – 17:30 uhr

Pralinen Kurs mit Dariush Motlagh im Baltic View
Lernen Sie die Herstellung von verschiedenen Pralinen, Cremefüllungen und 
Überzügen, richtiges temperieren von verschiedenen Kuvertüren,  
alles unter der Anleitung unseres Chef-Pâtissier Dariush Motlagh. 
€ 119,00 pro person, inklusive einer snack- und Getränkeauswahl 
(mindest-teilnehmerzahl: 3 Gäste)

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



FeBRUAR
Gefühlvoll

samstaG, 11. Februar und 15. april 2023, 14:00 – 20:00 uhr 

Motiv-Torten-Kurs mit unserer Konditorin Ilona Priezkalne im Baltic View   
Erfahren Sie alles über die Herstellung und die Gestaltung von einer Motivtorte zum Thema „Fondant Modelage“. Unter der 
Anleitung unserer Konditorin erstellen Sie ihre eigene Motivtorte, die Sie natürlich auch mit nach Hause nehmen können.
€ 169,00 pro person, inkl. inklusive kleiner snack- und Getränkeauswahl
(mindest-teilnehmerzahl: 3 Gäste)

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



dienstaG, 14. Februar 2023, ab 18:00 uhr 

Romantik pur – Das Valentinsmenü im Holstein‘s  
Laden Sie Ihre(n) Liebste(n) 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-verwöhnmenü

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

dienstaG bis sonntaG, 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, mit rum oder Gin. 
ab € 29,00 pro person, inkl. zwei drinks, 
abhängig ihrer individuellen cocktailwahl



MÄRZEntdecken



dienstaG bis sonntaG, ab 17:00 uhr

Negroni Spezialitäten in der Seven C’s Bar
Wir servieren Ihnen eine große Auswahl rund um diesen 
Kult-Cocktail. Von Klassikern wie Boulevardier und Negroni 
Sbagliato, bis zu Eigenkreationen wie unseren Cherry Negroni.

sonntaG, 19. märz 2023, 15:00 uhr 

Literatur & Musik in der Seven C’s Bar
Prof. robert Seidel wird zu Heinrich Heine sprechen und Andrea 
Stadel, die am Theater Lübeck als Kammermädchen Adele in 
der Zauberflöte brillierte, wird die Dichterliebe von Schumann 
darbieten, mit Begleitung von Olaf Silberbach am Klavier.
€ 10,00 pro person

Karten im vorverkauf nur an der hotelrezeption oder an 
der tageskasse.

montaG, 27. märz 2023, ab 17:00 uhr

Tag des Whisk(e)y in der Seven C’s Bar
Wir stellen eine Auswahl feinster Whisk(e)ys aus unserem 
reichhaltigen Sortiment zusammen. Lassen Sie sich von 
unseren beiden Barchefs, Dennis und Nico, beraten und 
probieren Sie die verschiedensten Whisk(e)ys aus Schottland, 
Irland, Amerika und Kanada.

samstaG, 18. märz 2023, 14:00 – 17:30 uhr

Pralinen Kurs mit 
Dariush Motlagh im Baltic View
Lernen Sie die Herstellung von verschiedenen Pralinen, 
Cremefüllungen und Überzügen, richtiges temperieren 
von verschiedenen Kuvertüren, alles unter der Anleitung 
unseres Chef-Pâtissier Dariush Motlagh. 
€ 119,00 pro person, inklusive einer snack- und 
Getränkeauswahl (mindest-teilnehmerzahl: 3 Gäste)

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



In unserem kulinarischen  
Feuerwerk vereinen wir  
das beste aus unseren  

regionalen Produkten mit  
internationalen Spezialitäten  

und saisonalen Zutaten. 

sascha hamp
KÜCHENCHEF

samstaG, 25. märz 2023, 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 ausgesuchten, korrespondie-
renden Weine.
€ 209,00 pro person inkl. aperitif, 5-Gang-menü und 
der begleitenden Getränke

bitte reservieren sie rechtzeitig die von ihnen  
gewünschte tischzeit unter +49 4502 308-562.



sonntaG, 26. märz 2023, 15:00 uhr 

Opernkonzert mit dem Lübecker Kammerorchester
Erleben Sie im schönen Ballsaal wieder ein besonderes Konzert von und mit dem 
Lübecker Kammerorchester, unter der Leitung von Bruno Merse. Die Operngala ist  
ein Zusammenspiel mit der Musikhochschule Lübeck und dem Orchester.
€ 20,00 pro person

Karten im vorverkauf nur an der hotelrezeption oder an der tageskasse.

bitte reservieren sie rechtzeitig unter +49(0)4502 308-0.



ab mitte april bis ende Juni

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

APRILSaisonstart



sonntaG, 2. april 2023, 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 besonderes Konzert: ein Familienkonzert. 
€ 18,00 pro person
 
Karten im vorverkauf an der hotelrezeption oder auch an der tageskasse.

samstaG, 15. april 2023, 14:00 – 20:00 uhr 

Motiv-Torten-Kurs mit unserer Konditorin  
Ilona Priezkalne im Baltic View   
Erfahren Sie alles über die Herstellung und die Gestaltung von einer Motivtorte zum  
Thema „Creme-Blumen-Floristik“. Unter der Anleitung unserer Konditorin erstellen Sie  
ihre eigene Motivtorte, die Sie natürlich auch mit nach Hause nehmen können.
€ 169,00 pro person, inkl. inklusive kleiner snack- und Getränkeauswahl 
(mindest-teilnehmerzahl: 3 Gäste)
 
bitte reservieren sie rechtzeitig ihre teilnahme unter +49 4502 308-562.

samstaG, 22. april 2023, 16:00 uhr 

Musik am Meer im Ballsaal   
Erleben Sie im Ballsaal ein besonderes Konzert mit MusikstudentInnen der Musikhochschule 
Lübeck: das Claude Debussy Klavier-Projekt! Die Musiker spielen aus den Bänden der 
Preludes von Debussy, 24 Einzelstücke, die jeweils zwischen 1 – 4 Minuten dauern werden.
€ 18,00 pro person
 
Karten im vorverkauf an der hotelrezeption oder auch an der tageskasse.



ostern
Passend zu den Osterfeiertagen verwöhnt Sie unser Küchen-
team im restaurant Holstein‘s mit vielen leckeren regionalen 
Spezialitäten und festlichen Kreationen. In unserer Seven C’s 
Bar genießen Sie im ganzen Monat leckere Egg Nogg‘s,  
Flip Cocktails und hausgemachten Eierlikör!



ostermontaG, 10. april 2023, 16:00 uhr 

Osterkonzert mit dem 
LaSinfoniettaClassica Orchester  
Erleben Sie im Ballsaal ein besonderes Osterkonzert mit romantischem Lied-  
und Kammermusikrepertoire für Sporan, Violoncello und Klavier – gespielt  
werden Lieder von Brahms, Schubert, Schumann, reger, Mahler und Strauss.  
Das Orchester spielt unter der Leitung von Dirigent Bernhard Wünsch.
€ 20,00 pro person

Karten im vorverkauf an der hotelrezeption oder auch an der tageskasse.

Zusammen Ostern feiern

Karfreitag, 7. april 2023, ab 18:00 uhr
Karfreitags-Fischmenü mit 3 Gängen.
€ 45,00 pro person

samstag, 8. april 2023, ab 18:00 uhr
Köstliches 4-Gang-Oster-Menü.
€ 54,00 pro person

ostersonntag, 9. april 2023, 12:30 – 15:00 uhr
Unser beliebter Oster-Festtagsbrunch für die  
ganze Familie – mit Ostseeblick und Atmosphäre.
€ 54,00 pro person inkl. einem Glas sekt, säften, 
Kaffee- und teespezialitäten

ostersonntag, 9. april und 
ostermontag 10. april 2023, ab 18:00 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.



MAITe assenzeit

montaG bis donnerstaG, ab 17:00 uhr
FreitaG bis sonntaG, ab 15:00 uhr

Terrassensaison in der Seven C‘s Bar
Unser Bar-Team eröffnet die Terrassensaison und feiert das mit 
frischen Mai-Bowlen und Light Cocktails (Cocktails mit weniger 
Alkoholanteil) an unserer tollen Tikki-Bar auf der Terrasse.



MAI
samstaG, 6. mai 2023, 19:00 uhr

Ballsaal „Krimidinner® – „Geburtstag des Grauens“
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.
€ 95,00 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, 6. mai und sonntaG, 7. mai 2023, 12:00 – 18:00 uhr

Point Break Bar am Strandzugang im Hotelgarten
Am Samstag, 6. Mai ist Weltfischbrötchentag! Das Fischbrötchen steht 
im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und ist die maritime Delikatesse  
des Tages. Genießen Sie an diesem Wochenende ein knuspriges  
Fischbrötchen mit Matjes, Brathering, räucherlachs und Flammlachs.  
Dazu serviert unser Team der Seven C’s Bar unsere klassische Mai-Bowle. 



Bei schönem Wetter auf der 
Terrasse oder in den kühleren 

Stunden bei uns im Restaurant: 
Mein Team und ich geben jeden 

Tag unser Bestes, um Ihren 
Aufenthalt perfekt zu machen.

hans-peter buerschaper
rESTAUrANTLEITEr

ATLANTIC Grillseminare mai 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.

samstaG, 20. mai 2023 – Grillen für Gäste

samstaG, 17. Juni 2023 – Grill und bbQ classics

samstaG, 15. Juli 2023 – smoke & Grill

samstaG, 23. september 2023 – herbstliches Grill-menü

Jeweils von 16:00 – 20:00 uhr

€ 110,00 pro person inkl. Grillmenü, Grillschürze und Getränke im wert 
von € 20,00 (wein, bier, mineralwasser)

teilnehmeranzahl: bis 25 personen – reservierung 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, 14. mai 2023, 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 besonderes Konzert: das Brahms-
Festival der Musikhochschule Lübeck ist zu Gast im Seebad Travemünde. 
€ 18,00 pro person
 
Karten im vorverkauf an der hotelrezeption oder auch an der tageskasse.



sonntaG, 14. mai 2023, ab 12:30 – 14:30 uhr und ab 18:00 uhr

Mutti ist die Beste im Holstein‘s
Genießen Sie unser besonderes 3-Gang-Menü zum Muttertag, kreiert von 
unserem Küchenchef Sascha Hamp und seinem Team. Erleben Sie das 
besondere Zusammenspiel von Aromen und Gewürzen. 

€ 49,00 pro person, inkl. einer kleinen Überraschung für jede mutti

sonntaG, 28. mai 2023, ab 18:00 uhr

Pfingstsonntag-Menü im Holstein‘s
Genießen Sie am Abend ein besonderes 4-Gang-Menü, kreiert 
von unserem Küchenteam – oder bei schönem Sommerwetter auf 
der Terrasse!

€ 64,00 pro person

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



JUNI
Mehr Meer

von Juni bis auGust

endlich Sommer im Holstein‘s
So schmeckt der Sommer: Auf der wunderschönen Terrasse 
des restaurant Holstein’s werden knackige Salate, leckere 
Fischgerichte, Austern & Seafood à la carte serviert und durch 
eine korrespondierende Auswahl aus der ATLANTIC Weinwelt 
perfekt ergänzt. 

sonntaG, 11. Juni 2023, 16:00 uhr 

Musik am Meer – 
Das Visage-Streichquartett   
Erleben Sie im Ballsaal, im rahmen der Konzertreihe  
„Musik am Meer“ der Travemünder Kammermusikfreunde e.V., 
ein Konzert des Visage-Streichquartett, es spielt u.a. Werke 
von Haydn, Dvorak und anderen Komponisten.
€ 18,00 pro person

Karten im vorverkauf an der hotelrezeption 
oder auch an der tageskasse.

montaG, 12. Juni 2023, ab 17:00 uhr

Seven C‘s Bar on Tour
Am Tag des Gin eröffnen wir unsere kleine Bar-Filiale an der 
„Point-Break-Bar“ direkt im Hotelgarten am Promenaden- 
zugang und bieten Ihnen und allen anderen Gästen eine  
Auswahl an bekannten Gin-Sorten und passenden Tonics an.



samstaG, 24. Juni 2023, 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.

€ 209,00 pro person inkl. aperitif, 5-Gang-menü und der begleitenden Getränke

bitte reservieren sie rechtzeitig die von ihnen gewünschte tischzeit 
unter +49 4502 308-562.

Juni 2023 – der termin wird später beKanntGeGeben

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. 

€ 54,00 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.



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 2023.
die angegebenen Öffnungszeiten können sich in abhängigkeit der  
aktuellen situation verändern. wir danken ihnen für ihr verständnis.

Öffnungszeiten

Januar –  april
di – so, 17:00 – 24:00 uhr
mo – so, 14:00 – 17:00 uhr für Kaffee & Kuchen und snacks
montag machen wir eine kreative pause

april – oKtober
mo– do, 17:00 – 24:00 uhr
Fr – so, 15:00 – 24:00 uhr 
mo – so, 14:00 – 17:00 uhr für Kaffee & Kuchen und snacks

Januar –  märz
mo – so, 18:00 – 22:00 uhr
sa und so, 12:30 – 14:30 uhr

april – oKtober
mo – so, 18:00 – 23:00 uhr
mo– so, 12:30 – 14:30 uhr


