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Reservations and general enquiries:

+49 (0)1806 500-555*
reservierung@atlantic-hotels.de
Atlantic Hotel Universum
Wiener Straße 4 · 28359 Bremen
Tel. +49 (0)421 24 67-0 · Fax -500
universum@atlantic-hotels.de

Stand: 01/2019

Reservierung und allgemeine Anfragen:

Klimaneutral gedruckt.
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© Universum® Bremen

ATLANTIC HOTEL universum
Echte Gastfreundschaft und jahrelange Erfahrung zeichnen das 4-Sterne
ATLANTIC Hotel Universum aus. Ruhig und citynah liegt das design
orientierte Hotel in der Hansestadt Bremen am Rande des Stadtwalds in
direkter Nachbarschaft zur Universität und dem Universum ® Bremen.
In unserem Restaurant CAMPUS dreht sich alles um das individuelle
Wohlergehen des Gastes. Bekannte Gerichte, neu interpretiert mit
Gewürzen und Aromen aus den Kräutergärten der Welt, prägen die aus
gezeichnete Küche.
Die tageslicht-durchfluteten Veranstaltungsräume des Conference Center
beeindrucken mit raumhohen Fensterfronten und schlichtem Design.
Das große Foyer bietet einen wunderschönen Blick auf das Universum ®
Bremen und kann optimal für Feierlichkeiten, Ausstellungen und
Empfänge genutzt werden.
Nach einem ausgedehnten Stadtbummel oder einem intensiven Konferenztag entspannen Sie in unserer Sauna in angenehmer Atmosphäre oder
tanken Sie Energie im angrenzenden grünen Park.

© BTZ Bremer Touristik-Zentrale

Auf einen Blick

at a glance

- 146 Zimmer, 4 Studios
- 8 Veranstaltungsräume
für insgesamt 500 Teilnehmer
- kostenfreies WLAN
- 	Restaurant CAMPUS mit Terrasse
-	Sauna
- ca. 100 eigene Parkplätze
-	am Stadtwald und am Universum®
	Bremen (Science Center) gelegen

- 146 rooms, 4 studios
- 8 function rooms
for a total of 500 participants
- wireless LAN at no charge
- CAMPUS restaurant with terrace
- sauna
- approx. 100 hotel parking spaces
- located adjacent to the Stadtwald
park and Universum® Bremen
(Science Center)

Authentic hospitality and many years of experience are the hallmark
of the 4-star ATLANTIC Hotel Universum. Quiet yet close to the city, this
design-oriented hotel in the Hanseatic City of Bremen is situated on
the edge of the Stadtwald park, in the direct vicinity of the university
and the Universum ® Bremen.
In our CAMPUS restaurant, everything is focused on the individual wellbeing of the guests. Our excellent cuisine blends popular dishes with
spices and aromas from the herb gardens of the world.
Bathed in natural light, the function rooms of the Conference Center
will impress you with their ceiling-to-floor windows and clear design.
The large foyer offers a wonderful view of the Universum ® Bremen and
can be used to good effect for celebrations, exhibitions and receptions.
After an exciting day spent exploring the city or attending a busy
conference, relax in the pleasant atmosphere of our sauna or recharge
your batteries in the greenery of the adjoining park.

