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Reservations and general enquiries:

+49 (0)1806 500-555*
reservierung@atlantic-hotels.de
Atlantic Hotel Vegesack
Sagerstraße 20 · 28757 Bremen
Tel. +49 (0)421 6605-0 · Fax 664774
vegesack@atlantic-hotels.de

Stand : 5/ 2018

Reservierung und allgemeine Anfragen:

Klimaneutral gedruckt.

Heidelberg (2020)

Bremen

willkommen

welcome

ATLANTIC HOTEL vegesack
Das ATLANTIC Hotel Vegesack liegt im Herzen des wohl maritimsten
Stadtteils der Hansestadt Bremen und bietet alles für einen erholsamen
Aufenthalt. Unsere Zimmer und Studios bieten durch ihre moderne,
wohnliche Einrichtung zeitgemäßen Komfort.
Starten Sie gut in den Tag! An unserem abwechslungsreichen Frühstücks
buffet können Sie sich Ihre Lieblingsspeisen individuell zusammen
stellen. In der Sommers aison haben Sie die Möglichkeit, Ihr Frühstück
auf unserer großz ügigen, grünen Terrasse einzunehmen.
Unsere Tagungsräume überz eugen durch ein ansprechendes Ambiente
und verfügen über moderne Kommunikationstechnik. Mit Platz für
10–40 Personen bieten sie einen zeitgemäßen Rahmen für Ihre Meetings,
Seminare oder Präsentationen. Die großen Fensterfronten sorgen für
eine angenehme Tageslicht-Atmosphäre.
Vegesack bietet alles, was das maritime Herz höher schlagen lässt.
Besichtigen Sie den historischen Großsegler „Schulschiff Deutschland“
und schlendern Sie durch die von Speicherh äusern und Kontoren
geprägte Altstadt. Mit der günstigen City-Bahnanbindung ist auch ein
Ausflug in die Bremer Innenstadt jederzeit möglich.

Auf einen Blick

at a glance

- 82 Zimmer, 4 Studios
- 3 Veranstaltungsräume
für insgesamt 80 Teilnehmer
- kostenfreies WLAN
- 	Frühstücksrestaurant mit
Terrasse
- ca. 50 eigene Parkplätze
- maritime Lage

- 82 rooms, 4 studios
- 3 function rooms
for a total of 80 participants
- wireless LAN at no charge
- restaurant (breakfast service only)
with terrace
- approx. 50 hotel parking spaces
- maritime location

ATLANTIC Hotel Vegesack is situated in the Hanseatic City of Bremen
at the heart of an area steeped in maritime history and tradition. Our
aim is to provide everything you need for a truly relaxing stay. Our rooms
and studios have modern, friendly furnishings and a state-of-the-art
ambience.
Get the day off to a great start! At our lavish breakfast buffet there
is a fantastic choice of different foods, letting you select your own
favourites. In the summer you can enjoy breakfast on our spacious green
terrace.
Our conference rooms all have a pleasant atmos phere and are equipped
with modern presentation technology. Offering space for between
10 and 40 people, they are the ideal location for meetings, seminars or
presentations. The large windows let in natural daylight.
Vegesack has everything to get maritime hearts beating faster: visit
the historic tall ship “Schulschiff Deutschland” and explore the old city
centre with its historic warehouses and office buildings. With the
convenient City-Bahn connection, the city centre is only a short trip
away.

