
Weihnachten Silvester 2022/2023
Programm
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Liebe Gäste und Freunde,

einfach mal kurz dem Alltag in der kalten Jahreszeit entfliehen. 
Was bietet sich da Schöneres an, als eine kurze Auszeit an 
der Ostsee – auch in der Vorweihnachtszeit! Endlose, fast 
menschenleere Strände, kristallklare Meeresluft – der Winter 
an der Ostsee hat seinen ganz besonderen Reiz.

Oder genießen Sie tagsüber einen Bummel über den beliebten 
Lübecker Weihnachtsmarkt, mit dem Duft von gebrannten Man-
deln, frischen Lebkuchen und dem weihnachtlichen Lichter-
meer… Sie werden immer wieder gern an diese Zeit denken! 

Pure Entspannung finden Sie in unserem Spa mit Sauna-
landschaft, Schwimmbad und einem umfangreichen Verwöhn-
programm aus Massagen, Beautybehandlungen, Yoga- und 
Pilateskursen. 

Für die Festtage haben wir Ihnen ein vielfältiges Angebot 
zusammengestellt:  Erleben Sie in unserem Restaurant 
Holstein’s oder im Baltic View besondere kulinarische High-
lights an Weihnachten und zum Jahreswechsel. Ins neue Jahr 
können Sie mit unserer Silvesterparty in der Seven C’s Bar, 
mit Livemusik und Tanz im schönen Ballsaal, starten.

Liebe Gäste, wir freuen uns sehr auf Sie und sind  
gerne wieder Ihre Gastgeber!

Kay PleSSe 
Hoteldirektor



ATLANTIC Wohlfühlpaket
damit Sie sich so viel wie möglich entspannen können,  
bekommen Sie zu jedem Übernachtungsangebot unser 
Wohlfühlpaket bestehend aus

•	 1 Begrüßungsgetränk bei Check-in nach Anreise
•	 1	Flasche	Mineralwasser	0,7	l	am	Anreisetag	
•	 hochwertige	Hotelkosmetik
•	 Entspannung	im	ATLANTIC	Spa	&	Beauty	inklusive 

Bademantel und Getränken
•	 Leysieffer	Kaffee-	und	Teezubereiter	auf	Ihrem	Zimmer
•	 5	alkoholfreie	Getränke	täglich	aus	Ihrer	Minibar
•	 2	kostenfreie	Sky-Fernsehkanäle	und	WLAN	im	Hotel

WohLfühLeNRuhe und Meer



BUchBar vom 01. oKtoBer BiS 31. märz 2023 – FreitagS BiS SonntagS

Winterzeit am Meer
Am Ankunftsabend genießen Sie ein tischfondue in drei Gängen in unserem 
raum „Baltic View“ bei herrlichem Ausblick auf die ostsee. Wir servieren ihnen 
vorab	eine	leckere	Vorspeise,	als	Hauptgang	ein	köstliches	Fleischfondue	und	
abschließend wahlweise eines unserer desserts oder Sie kreieren an unserem 
Schokobrunnen	Ihren	eigenen	Nachtisch.

Ein	typischer	Afternoon	Tea	in	der	Seven	C´s	Bar	ewartet	Sie	am	Samstag-
nachmittag. in stilvollem rahmen wird ihnen ein kännchen frisch gebrühter 
tee serviert und dazu britische Spezialitäten gereicht. köstliche Sandwiches 
mit Gurke und ei, räucherlachs und roastbeef, ofenwarme Scones mit Clotted 
Cream	und	hausgemachter	Erdbeermarmelade	sowie	erlesene	Petit	Fours,	
Teegebäck	und	Früchte-Tartelettes.

verWöhNuNgWinterliche

 

•	 2	Übernachtungen	im	Doppelzimmer	inklusive	unserem	reichhaltigen	 
Frühstücksbüffet	sowie	dem	ATLANTIC	Wohlfühlpaket

•	 Willkommensüberraschung auf dem Hotelzimmer
•	 1	x	Teilnahme	am	ATLANTIC	Fondue	am	Freitagabend	in	unserem	 

Baltic View mit herrlichem Ausblick auf die ostsee
•	 1	x	ATLANTIC	Afternoon	Tea-Time	in	der	Seven	C’s	Bar

anreiSe nUr am Freitag  
DoPPelzimmer: ab € 307,00 pro Person  einzelzimmerzUSchlag: € 59,00



„Merry & Christmas“
lassen Sie die Hektik	hinter	sich	und	an	den	Feiertagen	von	uns	bedienen	und 
verwöhnen.	Frische	Luft,	Schwimmbad,	Sauna	und	Dampfbad	sowie	weihnachtliche	
Menüs	stimmen	Sie	auf	ein	tolles	Weihnachten	ein.	Das	starten	Sie	am	Nachmittag	des	
Heiligen Abend auf unserer terrasse des Baltic View – je nach Wetterlage – in unseren 
Lounge	Möbeln	mit	warmen	kuscheligen	Decken	und	an	unserer	wärmenden	knisternden	
Feuerschale,	mit	frischem	Gebäck,	Bratäpfeln	und	Glühwein	in	behaglicher	Atmosphäre.

•	 wahlweise	2	oder	3	Übernachtungen	im	Doppel-	oder	Einzelzimmer
•	 reichhaltiges	Frühstücksbüffet	sowie	ATLANTIC	Wohlfühlpaket
•	 weihnachtliche dekoration und Willkommensüberraschung auf  

dem Hotelzimmer
•	 1	x	weihnachtliches	4-Gang	Menü	am	23.	Dezember	oder	am	 
1.	Weihnachtsfeiertag	am	Abend	serviert	im	Restaurant	Holstein’s

•	 1	x	5-Gang	Heiligabend	Menü	inklusive	einem	Glas	Champagner	zur	Begrüßung,	
serviert im restaurant Holsteins vor unserem Weihnachtsbaum (um 18 Uhr)

BUchBar mit anreiSe am 23. oDer 24. DezemBer 2022
DoPPelzimmer: ab € 451,00 pro Person  einzelzimmer: ab € 540,00 

BUchBar mit anreiSe am 22., 23. oDer 24. DezemBer 2022
DoPPelzimmer: ab € 574,50 pro Person  einzelzimmer: ab € 708,00 

2 Übernachtungen

3 Übernachtungen



MeNüHeiligabend



SamStag, 24. DezemBer 2022, aB 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 ein Glas Champagner zur Begrüßung:
 

MeNü

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 gleich heute ihren tisch.



urLAubSilvester

Jahreswechsel am Meer
Feiern	Sie	den	Jahreswechsel	gemeinsam	mit	Ihrer	Familie	und	Ihren	Freunden	
bei uns an der ostsee. Verabschieden Sie das alte und begrüßen Sie das neue 
Jahr	mit	einem	Kurzurlaub	über	3	bis	5	Nächten:	Kommen	Sie	entspannt	und	
verwöhnt	mit	unserem	Silvesterabend	ins	neue	Jahr	2023!

•	 wahlweise	3	bis	5	Übernachtungen	im	Doppelzimmer	
•	 reichhaltiges	Frühstücksbüffet	
•	 ATLANTIC	Wohlfühlpaket
•	 Willkommensüberraschung auf dem Hotelzimmer
•	 1	x	3-Gang	Menü	am	Abend	des	Anreisetags	serviert	im	Restaurant	Holstein’s
•	 Silvesterabend	im	Restaurant	Holstein’s	inkl.	Champagnerempfang	im	
Ballsaal,	6-Gang	Menü	inkl.	Amuse-Bouche,	Getränkepauschale,	Live	Musik	
sowie	großes	Mitternachtsfeuerwerk	im	Hotelgarten	und	im	Anschluss	
Zugang	zur	Silvesterparty	in	unserer	Seven	C’s	Bar



BUchBar nUr mit anreiSe am 29. oDer 30. DezemBer 2022
DoPPelzimmer: ab € 805,50 pro Person  einzelzimmer: ab € 1.029,00

BUchBar nUr mit anreiSe am 28. oDer 29. DezemBer 2022
DoPPelzimmer: ab € 950,00 pro Person  einzelzimmer: ab € 1.228,00 

BUchBar nUr mit anreiSe am 27. oDer 28. DezemBer 2022
DoPPelzimmer: ab € 1.084,50 pro Person  einzelzimmer: ab € 1.407,00 

4 Übernachtungen

5 Übernachtungen

3 Übernachtungen



SamStag, 31. DezemBer 2022, aB 18:00 Uhr

Silvester 2022/2023 im restaurant Holstein’s
Feiern	Sie	mit	Ihrer	Familie	und	Ihren	Freunden den 
Start	ins	Jahr	2023	in	unserem	Restaurant	Holstein’s.	

Sie starten mit einem Champagnerempfang im 
Ballsaal. Anschließend servieren wir ihnen ein 6-Gang 
Menü	inkl.	Amuse-Bouche	und	Getränkepauschale	
(alkoholfreie Getränke, ausgewählte Weine, Bier, kaffee, 
Espresso	nur	zum	Menü	und	ein	Glas	Champagner	um	
Mitternacht).	Weiter	geht	es	dann	mit	Live-Musik	mit	DJ	
Jan im festlich dekorierten Ballsaal sowie einem großen 
Mitternachtsfeuerwerk	im	Hotelgarten.	Den	Abend	
lassen	Sie	dann	auf	Wunsch	auf	unserer	Silvesterparty	
in	der	Seven	C’s	Bar	ausklingen.

amuse-Bouche

* * *
ceviche vom Skrei (Winterkabeljau)  
mit	Zitrusfrüchten	und	Avocado

* * *
Pot au feu von Krustentieren 

mit Wurzelgemüse  

* * *
gebratenes Filet vom heilbutt 

im Safransud mit geröstetem Blumenkohl  

* * *
tranche vom rosa gebratenem Kalbsfilet 

mit Wintertrüffeljus 
an	geschmorter	Petersilienwurzel	und	Kürbisflan	

* * *
valrhona Schokoladen variation mit Passionsfrucht 

(Sorbet,	Mousse,	Parfait,	Törtchen)

reservieren Sie gleich heute ihren tisch.
€ 249,00 pro Person

AbeNd

*	Vegetarisches	Menü	auf	Wunsch

Silvester



SamStag, 31. DezemBer 2022, aB 20:00 Uhr

Jahreswechsel 2022/2023 im Baltic View 
Feiern	Sie	mit	Ihrer	Familie	und	Ihren	Freunden	den	Jahreswechsel	2022/23	in	unserem	
Baltic View – mit einem traumhaften Ausblick auf die ostsee und genießen Sie dazu 
unser	„ATLANTIC	Silvester-Büffet“	inkl	Getränkepauschale! 

Wir	begrüßen	Sie	mit	einem	Glas	Champagner	im	Foyer	des	Baltic	View	und	im	An-
schluss begleiten wir Sie an ihren tisch, zu den für Sie reservierten Plätzen, gemeinsam 
mit anderen Gästen. Wir wünschen ihnen einen unterhaltsamen und kulinarischen 
Jahresausklang	–	in	toller	Atmosphäre!	

das Höhenfeuerwerk zum Jahreswechsel erleben Sie mit allen anderen Gästen auf 
unserer	Dachterrasse,	inklusive	einem	Glas	Champagner!	Anschließend	können	Sie	das	
neue	Jahr	auf	unserer	Silvesterparty	in	unserer	Seven	C ś	Bar	feiern.

reservieren Sie noch heute ihre Plätze. € 219,00 pro Person

SamStag 31. DezemBer 2022, aB 21:00 Uhr

Silvesterparty 2022/2023 in der Seven	C’s	Bar 
Feiern	Sie	bis	in	die	frühen	Morgenstunden in das neue Jahr hinein 
–		ungezwungen	und	in	angenehmer	Atmosphäre!

•	 Begrüßungscocktail
•	 Fingerfood-Büffet	und	Mitternachtssuppe	
•	 Live-Musik	mit	DJ	Jan	im	festlich	dekorierten	Ballsaal,	 
inklusive	Tanzfläche	

•	 großes	Mitternachtsfeuerwerk	im	Hotelgarten

ab 1. oktober 2022 können Sie ihre eintrittskarte an unserer 
hotelrezeption zum Preis von € 69,00 pro Person kaufen 

(einlass ab 21:00 Uhr, keine Sitzplatzreservierung, der 
mitternachtschampagner am Silvesterabend ist nicht 
enthalten!).



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

Wir beraten Sie gerne zu unserem Festtagsprogramm 2022/2023 und nehmen ihre 
reservierung unter telefon 04502 308-555 entgegen.

Die genannten Übernachtungspreise variieren je nach gebuchter
zimmerkategorie und enthalten die im angebot genannten leistungen sowie Service 
und die gesetzliche mehrwertsteuer. St
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