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IHRE HocHzEIt im 
ATLANTiC HoTeL WiLHeLmsHAveN 
Empfangen Sie Ihre Gäste auf unserer terrasse oder in unserem 
Hotelgarten mit Blick auf den Großen Hafen und die Kaiser-Wilhelm-
Brücke. 

Gehen sie über in ein traumhaftes Ambiente – unseren 291 m² großen 
Festsaal und lassen sie sich von unserem professionellen serviceteam 
verwöhnen. Unser Küchenteam zaubert ihnen ein individuelles menü 
oder Buffet auf höchstem Niveau. Begleitend von korrespondierenden 
Getränken wird dies eine Feier, auf die sie immer gern zurückblicken 
werden.

Auch individuelle Arrangements und Feierlichkeiten im kleinen Rahmen 
sind bei uns möglich. 

Gemeinsam mit ihnen gestalten wir ihren schönsten Tag im Leben. 
Wir freuen uns, sie in einem persönlichen Gespräch kennenzulernen. 



HoCHZeiTspAUsCHALe
„GEMEINSAM SEGEL SEtzEN“
- Empfang mit Sekt unserer Hausmarke
- Festliches 4-Gang-Menü oder Buffet für Sie individuell 
 zusammengestellt
-  Getränkeauswahl 
  inklusive mineralwasser und alkoholfreie Getränke, 
 sekt, Wein nach empfehlung des Hauses (rot, weiß, rosé), 
 Bier, Kaffeespezialitäten 
-  Dekoration 

menükarten, Kandelaber, creme farbene stuhlhussen
-   Raummiete für Ihren Veranstaltungsraum
-  Hochzeitsnacht für das Brautpaar in einer Suite,  

inklusive einer Flasche sekt, reichhaltigem Frühstücksbuffet  
und late Check-out bis 14 Uhr

G 129,00 pro person
pauschale für 7 stunden



LeisTUNGsERWEItERuNGEN
- verlängerung der Hochzeitspauschale, je stunde  F 10,00 pro person

-   empfang mit Champagner unserer Hausmarke F 8,00 pro person

- Canapés zum empfang (3 stück pro person) F 9,00 pro person

-  erweiterung der Getränkeauswahl mit Longdrinks 
 und Digestif (jeweils 3 sorten zur Auswahl) F 10,00 pro person

-  mitternachtssnack, z. B. deftige suppe,  
Currywurst oder belegte Brötchen ab F 7,50 pro person

- vintage-style popcorn maschine
 inkl. personal für 1,5 stunden F 120,00

-  einstündige Hafenrundfahrt mit Abfahrt und Ankunft 
 am Hotelanleger (nach verfügbarkeit / max. 85 pers.)  F 400,00

MuSIKALIScHE uNtERHALtuNG: 
DJ, Live-Band oder pianist: Teilen sie uns ihre vorstellungen  
mit und wir werden alles Weitere veranlassen.



HoCHZeiTsBuFFEt (BeispieL)

HoCHZeiTsMENü (BeispieL)

Klassische Hochzeitssuppe (am Tisch serviert)
 * * * 

Graved Lachs mit Honig-senf
petit Fours von Räucherfischen

perlhuhnroulade mit Bärlauch gefüllt
schinken und melone

Buntes salatbuffet mit Dressings und Garnituren
  * * * 

schweinefilet unter der Kräuterkruste
Rosa gebratenes Roast Beef vom Black Angus

Lachs-schnitte „Finkenwerder Art“
orecchiette in pilzrahm

Rosmarinkartoffeln, Tagliatelle, Rübengratin
marktgemüse

  * * * 
schokoladen-panna cotta
Klassische Crème Brûlée

marmoriertes schokoladenmousse 
Limonen-Joghurt-Terrine

Klassische Hochzeitssuppe
 * * * 

Lachscarpaccio mit Radieschenhobel, Kräutercrème und olivenbrotchip
 * * * 

schweinerücken am stück gegart im Kräutermantel
auf jungen Kartoffeln und Rotwein-Jus

 * * * 
Halbgefrorenes mit marc de Champagner und gegrilltem pfirsich
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Das AtLANtIc Hotel Wilhelmshaven bietet Ihnen 4-Sterne-Superior-
Komfort direkt an der Wasserkante mit Blick auf den Großen Hafen.

Draußen die raue see, drinnen maritime Gemütlichkeit: in unserem
Wellness- und Tagungshotel bieten wir ihnen 145 Zimmer und suiten,
Fest- und Tagungsräume sowie spa-Behandlungen und eine nordisch-
internationale Küche. eleganz und service auf hohem Niveau –
dafür sind wir bekannt. Wir freuen uns auf Sie!

AtLANtIc Hotel Wilhelmshaven GmbH 
Jadeallee 50 · 26382 Wilhelmshaven  
Tel. +49 (0)4421  77338-162 · Fax -11
veranstaltung.ahw@atlantic-hotels.de
www.atlantic-hotels.de/wilhelmshavenwww.hochzeit-atlantic.de


