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Reservations and general enquiries:

+49 (0)1806 500-555*
reservierung@atlantic-hotels.de
Atlantic Hotel Wilhelmshaven
Jadeallee 50 · 26382 Wilhelmshaven
Tel. +49 (0)4421 77338-0 · Fax -11
wilhelmshaven@atlantic-hotels.de

Stand: 06/2019

Reservierung und allgemeine Anfragen:

Klimaneutral gedruckt.
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willkommen

welcome

ATLANTIC HOTEL Wilhelmshaven
Elegant wie ein Kreuzfahrtschiff liegt das 4-Sterne-Superior
ATLANTIC Hotel Wilhelmshaven in erstk lassiger Lage direkt am Hafen,
mit Blick auf die Kaiser-Wilhelm-Brücke und nur wenige Schritte vom
UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer entfernt.
Die großzügigen und komfortablen Zimmer und Suiten sind im edelmaritimen Stil gehalten und unterstreichen mit warmen Farben und
hochwertigen Hölzern den Charakter des Hauses.
Erleben Sie erstklassigen Service und die nordisch-internationale Küche
in unserem Restaurant Harbour View. Die SEVEN C’S Bar begeistert
mit ihrem Gin- und Whiskey-Sortiment und der Zigarrena uswahl in der
Smoker’s Lounge.
Lassen Sie sich bei Tagungen und Feierlichkeiten von der Aufmerks am
keit unseres Teams begeistern! Insgesamt neun bestens ausgestattete
Veranstaltungsr äume mit modernster Kommunikationstechnik und
Tageslicht stehen Ihnen zur Verfügung.
Entspannte Stunden verspricht unser 1.000 qm ATLANTIC Beauty & Spa
mit Fitnessraum, Pool und Saunen sowie hochwertigen Massage- und
Wellnessanwendungen.

Auf einen Blick
- 145 Zimmer und Suiten
- 9 Veranstaltungsräume
für bis zu 500 Teilnehmer
- kostenfreies WLAN
- 	Restaurant Harbour View,
Sonnenterrasse
- Seven C’s Bar und Smoker’s Lounge
- großer Wellnessbereich mit Pool,
	Saunen und Fitnessraum
- direkt am Hafen und in der Nähe
des Jadebusens

at a glance
- 145 rooms and suites
- 9 function rooms
for up to 500 participants
- wireless LAN at no charge
- HARBOUR VIEW restaurant
with sun terrace
- Seven C’s bar and smoker’s lounge
- large wellness area with pool,
saunas and fitness room
- directly at the harbour and
near Jade Bay

The elegance of a cruise liner is reflected by the 4-star superior
ATLANTIC Hotel Wilhelmshaven in its top-class location at the harbour,
with a view of the Kaiser Wilhelm Bridge and just a few steps away
from the UNESCO world natural heritage Wadden Sea.
The spacious, comfortable rooms and suites are fitted out in the same
refined maritime style, underlining the noble character of the hotel with
warm colours and high-quality woods.
Experience first-rate service and nordic international cuisine in our
HARBOUR VIEW restaurant. The SEVEN C’S bar beckons you with
its assortment of gins and whiskeys and choice of cigars in the smoker’s
lounge.
Let yourself be delighted by the attentiveness of our team for meetings
and celebrations! A total of nine optimally equipped function rooms,
offering the latest communication technology and flooded with daylight,
are available to you.
Our ATLANTIC Beauty & Spa on 1,000 sqm with fitness room, pool and
saunas, together with the premium-quality massage and wellness
treatments, promise you hours of deep relaxation.

