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Herzlich willkommen
Welcome

Wer Wert auf Individualität legt, ist bei den ATLANTIC Hotels
richtig. Unsere Häuser bieten für jeden Anlass den passenden
Rahmen. Ob Geschäftsreise, Konferenz, Familienfeier oder
Wochenendtrip − bei uns erwartet Sie außergewöhnlicher Komfort
und individueller Full-Service zu fairen Preisen.
Zu unseren Häusern gehören nach ISO 9001:2015 zertifizierte
Privat-, Design- und Tagungshotels, die ein Ziel verbindet:
„Nur das Beste für den Gast“.

The ATLANTIC Hotels are the perfect address
if you value individuality. Our hotels offer an
ideal setting for every occasion. For business
trips, conferences, family celebrations or a
weekend breakaway – awaiting you here is an
exceptional degree of comfort and individual
full service at fair rates. Our ISO 9001:2015
certified hotels include private, design
and congress hotels, all pursuing one goal:
“The best for the guest”.

Damit sich auch die kleinen Gäste
bei uns wohlfühlen, bieten
wir zahlreiche familienfreundliche
Extras.
so that Young guests feel
at home TOO, we offer a wide range
of extras to suit families.
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SMART tAgen und feiern
SMART MEETINGS AND EVENTS

Das passende Ambiente für erfolgreiche Meetings:
In allen ATLANTIC Hotels finden Sie exzellente Bedingungen
für Ihre geschäftlichen Veranstaltungen vor. Mit komfortablen
Räumlichkeiten und modernster Technik sind wir je nach
Kapazität des Hauses in der Lage, unterschiedlichste Events
umzusetzen – von der konzentrierten Klausurtagung über große
Konferenzen bis hin zu repräsentativen Gala-Dîners.

Just the right ambience for successful
meetings! In all ATLANTIC Hotels you will find
excellent facilities for your business events:
with comfortable rooms and up-to-the-minute
technology, we are able to host a varied range
of events in each case, depending on hotel
capacity, from concentrated conventions and
large-scale conferences through to represen
tative gala dinners.

Mit Erfahrung, perfekter
Organisation und erstklassigem
Service tragen wir zum Erfolg Ihrer
Veranstaltung bei.
experience, perfect organisation
and first-class service all contribute
to making your event a success.

6·7

Fitness und Wellness
Fitness and WELLNESS

So individuell wie unsere Gäste sind auch die
unterschiedlichen Wellness- und Sportangebote unserer Hotels.
Lassen Sie sich mit maßgeschneiderten Schönheitsbehandlung
und Fitnessstunden im ATLANTIC Hotel Wilhelmshaven
verwöhnen oder verbessern Sie Ihr Handicap bei einer Partie Golf
gleich neben dem ATLANTIC Hotel Galopprennbahn
in Bremen. Unübertroffene Exklusivität bietet das Severin*s
Resort & Spa auf Sylt.

As varied as our guests is our selection
of wellness and sport options at our hotels.
Go ahead and spoil yourself with a custom
beauty treatment and a few hours of fitness
in the ATLANTIC Hotel Wilhelmshaven,
or improve your handicap with a round
of golf right beside the ATLANTIC Hotel
Galopprennbahn in Bremen. An unsurpassed
atmosphere of exclusiveness is offered by
Severin*s Resort & Spa on Sylt island.

Einfach mal den Alltag
hinter sich lassen: In den ATLANTIC
Hotels haben Sie dazu vielfältige
Möglichkeiten.
Just leave your everyday routine
behind you: You have a great choice
at the ATLANTIC Hotels.
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RESTAURANTS UND BARS
RESTAURANTS AND BARS

In den ATLANTIC Hotels speisen Sie in stilvollem Ambiente
und mit erstklassigem Service. Ob moderne deutsche Küche
oder international inspirierte Gastronomie – alle Speisen werden
frisch und aus hochwertigen Zutaten zubereitet, teilweise
vor Ihren Augen an der Live-Cooking-Station. Ein besonderes
Augenmerk legen unsere Küchenchefs auf regionale Produkte
und saisonale Angebote. Mit unserer ATLANTIC Hotels Weinwelt
bieten wir eine breite Auswahl erlesener Weine.

Enjoy a meal in stylish surroundings and with
first-class service at the ATLANTIC Hotels.
Whether modern German cuisine or internationally inspired dishes, all compositions are
prepared from fresh, high-quality ingredients,
in some cases before your very eyes at the
live cooking station. Our chefs attach great
importance to using regional and seasonal
products. Our ATLANTIC wine world tempts
you with a broad selection of choice wines.

Ein Ort für besondere Anlässe:
DIe Weinkeller in unseren hotels
in Kiel, Lübeck, Sylt und Essen sowie
im Grand Hotel Bremen.
A location for special occasions: the wine
cellars in our hotels in Kiel, Lübeck, SYLT,
Essen and at Grand Hotel Bremen.
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KULTURELLE VIELFALT
CULTURAL DIVERSITY

Entdecken Sie acht Städte mit lebendiger Kulturszene
und interessanter Umgebung. Lübeck und Bremen locken mit ihrer
historischen Altstadt; Wilhelmshaven, Kiel und Bremerhaven
verzaubern durch das maritime Flair; Travemünde und Sylt
bestechen durch weiße Strände und frische Meeresluft. Ein
reichhaltiges Frühstücksbuffet bringt Sie gut gelaunt in den Tag,
anschließend erreichen Sie von unseren Hotels aus zahlreiche
Sehenswürdigkeiten in wenigen Minuten. Erkundigen Sie sich gern
nach unseren attraktiven Arrangements für Städtereisende.

Explore eight cities with their lively cultural
events and interesting surroundings. Lübeck
and Bremen are inviting with their historic old
towns. Wilhelmshaven, Kiel and Bremerhaven
exude maritime flair, while Travemünde and
Sylt will win you over with their white beaches
and fresh sea air. An extensive breakfast
buffet puts you into a good mood for the day,
and numerous sights can be reached from our
hotels in only a few minutes. Just ask for our
attractive city-break specials.

Gutes Frühstück – guter Tag!
Unsere reichhaltigen FrühstücksbUffets bieten Vielfalt für
jeden Geschmack.
Good breakfast – good day!
Our extensive breakfast buffets
offer something for every taste.
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bremen

atlantic Hotel AIRPORT
Mit nur 10 Fahrminuten in die Innenstadt und der
direkten Anbindung an den Flughafen ist das ATLANTIC Hotel
Airport die internationale Drehscheibe für Geschäfts- und
Städtereisende. Das in 35 m Höhe gelegene Restaurant BLIXX
lädt Sie ein, bei weltoffener und frischer Küche den faszinie
renden Blick auf das Flughafengeschehen zu genießen. In allen
acht Veranstaltungsräumen lässt sich perfekt tagen und feiern,
während gegenüber die Flugzeuge vom Rollfeld abheben.

Atlantic Hotel Airport
Flughafenallee 26
28199 Bremen
Tel. +49 (0)421 55 71-0
Fax +49 (0)421 55 71-100
airport@atlantic-hotels.de

Auf einen Blick at a glance
- 109 Zimmer, 3 Suiten
- 109 rooms, 3 suites
- 8 Veranstaltungsräume
für insgesamt 250 Teilnehmer
- 8 function rooms
for a total of 250 participants
- kostenfreies WLAN
- free WiFi
- 	Restaurant BLIXX und Bar
- BLIXX restaurant and bar
- 46 eigene Parkplätze sowie
1.000 im Parkhaus gegenüber
- 46 hotel parking spaces and
1,000 in the car park opposite
- direkt am Flughafen
- directly at the airport

With only a 10-minute drive to the city centre
and the direct connection to the airport, the
ATLANTIC Hotel Airport is the international
hub for business travellers and city-break
fans. In the BLIXX restaurant at an “altitude”
of 73 m, you can enjoy not only modern and
cosmopolitan cuisine, but also a fascinating
view of the airport activities. All eight
function rooms allow you to hold perfect
conferences and celebrations while opposite
the planes lift off the runway.

14 · 15

bremen

atlantic Hotel
GalopprennbahN
Das ATLANTIC Hotel Galopprennbahn der 4-Sterne-Kategorie
begeistert durch einen Panoramablick auf die Bremer
Galopprennbahn und die GolfRange. Die moderne Ausstattung
der Zimmer, das sympathische Personal, das Restaurant
DERBY sowie ein Sauna- und Fitnessbereich sorgen dafür,
dass Sie sich rundum wohlfühlen. Daneben können geschäftliche
und private Events ganz nach Ihren Wünschen in Szene
gesetzt werden.

Atlantic Hotel Galopprennbahn
Ludwig-Roselius-Allee 2
28329 Bremen
Tel. +49 (0)421 33 300-0
Fax +49 (0)421 33 300-500
rennbahn@atlantic-hotels.de

Auf einen Blick at a glance
- 116 Zimmer, 4 Studios, 1 Suite
- 116 rooms, 4 studios, 1 suite
- 12 Veranstaltungsräume
für insgesamt 1.200 Teilnehmer
- 12 function rooms
for a total of 1,200 participants
- kostenfreies WLAN
- free WiFi
- 	Restaurant DERBY mit Terrasse, Bar
- DERBY restaurant with terrace, bar
- 	Sauna- und Fitnessbereich
- sauna and fitness area
- 500 kostenfreie Parkplätze
- 500 free hotel parking spaces
-	direkt an der Galopprennbahn
und der GolfRange
- 	directly at the racecourse and GolfRange

The 4-star ATLANTIC Hotel Galopprennbahn
offers a panorama view of the green expanse
at the Bremen racecourse and the GolfRange.
The modern furnishings in the rooms, the
friendly staff, the DERBY restaurant and the
hotel’s own sauna and fitness area turn your
stay into a feel-good experience. Apart from
this, business and private functions can be
staged exactly according to your wishes.
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bremen

atlantic
GRAND Hotel BREMEN
Das ATLANTIC Grand Hotel Bremen bietet 4-Sterne SuperiorKomfort in prominenter Altstadtlage. Modernes Design,
hochwertige Ausstattung und unser aufmerksamer Service lassen
Ihren Aufenthalt zu einem besonderen Hotelerlebnis werden.
Exzellente Gerichte genießen Sie in unserem Restaurant alto
und im Sommer im mediterranen Hofgarten. Die ATLANTIC Bar
mit Kamin lädt zu einem Getränk in lockerer Atmosphäre ein.
Ab Mai 2018 erhält das ATLANTIC Grand Hotel Bremen weitere
neue 100 Zimmer und Suiten dazu.

Atlantic Grand Hotel Bremen
Bredenstraße 2
28195 Bremen
Tel. +49 (0)421 620 62-0
Fax +49 (0)421 620 62-500
grandhotel@atlantic-hotels.de

Auf einen Blick at a glance
- 124 Zimmer, 6 executives, 3 Studios,
5 Suiten
- 124 rooms, 6 executives, 3 studios,
5 suites
- 9 Veranstaltungsräume
für insgesamt 600 Teilnehmer
- 9 function rooms
for a total of 600 participants
- kostenfreies WLAN
- free WiFi
- 	Restaurant ALTO, ATLANTIC Bar
- ALTO restaurant, ATLANTIC Bar
- 	Weinkeller, Roof Lounge mit Dachterrasse
- wine cellar, Roof Lounge with roof terrace
- 	Sauna- und Fitnessbereich
- sauna and fitness area
- hauseigene Tiefgarage
-	the hotel’s own basement car park
- direkt in der Bremer Altstadt
- directly in the historic centre

The ATLANTIC Grand Hotel Bremen offers
superior 4-star comfort at a prominent
location in the older part of the city. Modern
design, high-quality furnishings and our
attentive service turn your stay into a very
special hotel experience. Excellent food can
be enjoyed in the ALTO restaurant and also, in
summer, in the Mediterranean-style courtyard
garden. The ATLANTIC Bar with fireplace
invites you to savour a drink in a relaxed
atmosphere.
From May 2018, the ATLANTIC Grand Hotel
Bremen will grow by 100 new rooms and suites.
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bremen

atlantic Hotel Universum
In dem designorientierten 4-Sterne-Hotel dreht sich alles
um das individuelle Wohlergehen des Gastes. So sind die
Komfortzimmer erholsame Ruheinseln – ob für Freizeit- oder
Geschäftsreisende. Das Restaurant CAMPUS verwöhnt mit
besonderen Aromen und Gewürzen sowie einem traumhaften
Ausblick. Das barrierefreie Conference Center mit licht
durchfluteten Räumen von 26 bis 500 qm verfügt über
modernste Tagungstechnik.

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

Auf einen Blick at a glance
- 146 Zimmer, 4 Studios
- 146 rooms, 4 studios
- 8 Veranstaltungsräume
für insgesamt 500 Teilnehmer
- 8 function rooms
for a total of 500 participants
- kostenfreies WLAN
- free WiFi
- 	Restaurant CAMPUS mit Terrasse
- CAMPUS restaurant with terrace
-	Sauna
- sauna
- ca. 100 eigene Parkplätze
- approx. 100 hotel parking spaces
-	am Stadtwald und am Universum®
	Bremen (Science Center) gelegen
- located adjacent to the Stadtwald park
and Universum® Bremen (Science Center)

In this design-oriented 4-star hotel,
everything is focused on the individual wellbeing of the guests. Each comfort-class room
is an oasis of tranquillity and peace – for
both leisure and business travellers. Besides
its enticing aromas and spices, the CAMPUS
restaurant offers a breathtaking view. The
barrier-free conference centre, with its lightflooded rooms ranging in size from 26 to
500 sqm, has the very latest in congress
technology.
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bremen

atlantic Hotel VEGESACK
Perfekte Gastlichkeit in privater Atmosphäre − dafür steht das
ATLANTIC Hotel Vegesack. Das Hotel Garni befindet sich im
Herzen Vegesacks, Bremens wohl maritimstem Stadtteil.
Von einigen der Zimmer und Studios des Hotels aus hat man
einen wunderbaren Blick auf die Weser und das historische
Zentrum Vegesacks. Im Sommer können Sie das Frühstücksbuffet
auf der großen Sonnenterrasse im Innenhof genießen.

Atlantic Hotel Vegesack

Auf einen Blick at a glance
- 82 Zimmer, 4 Studios
- 82 rooms, 4 studios
- 3 Veranstaltungsräume
für insgesamt 80 Teilnehmer
- 3 function rooms
for a total of 80 participants
- kostenfreies WLAN
- free WiFi
- 	Frühstücksrestaurant mit Terrasse
- restaurant (breakfast service only)
with terrace
- ca. 50 eigene Parkplätze
- approx. 50 hotel parking spaces
- maritime Lage
- maritime location

Perfect hospitality with a private atmosphere
– this is ATLANTIC Hotel Vegesack. The
private hotel is located in the heart of
Vegesack, Bremen’s most maritime district.
There is a wonderful view of the River Weser
and the historic centre of Vegesack from a
number of the comfortable rooms and studios
of the hotel. In summer, the breakfast buffet
can be enjoyed on the large sun terrace in
the inner courtyard.

Sagerstraße 20
28757 Bremen
Tel. +49 (0)421 66 05-0
Fax +49 (0)421 66 47 74
vegesack@atlantic-hotels.de
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bremerhaven

atlantic Hotel SAIL CITY
Außergewöhnliche Architektur, exklusive Lage direkt am Wasser
und eine ganzheitlich ausgerichtete Nachhaltigkeitsstrategie
Green SAIL zeichnen das ATLANTIC Hotel Sail City inmitten des
Tourismusresort „Havenwelten“ aus. Fresh & local präsentiert sich
das Panoramarestaurant STROM. In der Captain’s Lounge in der
19. Etage des Hotels und dem angrenzenden Conference Center
heißt es: First Class Tagen und Feiern mit Weitblick.

Atlantic Hotel Sail City
Am Strom 1
27568 Bremerhaven
Tel. +49 (0)471 30 990-0
Fax +49 (0)471 30 990-500
sailcity@atlantic-hotels.de

Auf einen Blick at a glance
- 116 Zimmer, 3 Studios, 1 Suite
- 116 rooms, 3 studios, 1 suite
- 10 Veranstaltungsräume
für insgesamt 1.000 Teilnehmer
- 10 function rooms
for a total of 1,000 participants
- kostenfreies WLAN
- free WiFi
- 	Restaurant STROM und Davidoff Lounge
- STROM restaurant and Davidoff Lounge
- 	Sauna mit Panoramablick
- sauna with panorama view
-	1.000 Parkplätze im Parkhaus
„Havenwelten“
-	1,000 parking spaces in the
adjacent car park ‘Havenwelten’
- direkt am Weserdeich
- directly on the Weser dyke

Exceptional architecture, an exclusive loca
tion right on the waterfront, and the holistic
sustainability strategy Green SAIL are the
distinguishing features of the ATLANTIC
Hotel Sail City amidst the Havenwelten tourist
quarter. The STROM panorama restaurant
presents cuisine “fresh & local”. In the
Captain’s Lounge on the 19th floor of the
hotel and in the adjoining Conference Center,
the motto is: first-class meetings and events
with a wide vista.
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KIEL

atlantic Hotel KIEL
Das ATLANTIC Hotel Kiel befindet sich mitten im Herzen von Kiel
und direkt an der Förde. Das 4-Sterne-Superior-Hotel verfügt
über moderne designorientierte Zimmer und luxuriöse Suiten.
Das Restaurant PIER 16 verwöhnt Sie mit norddeutschen Köstlichkeiten und DECK 8 – die Bar bietet erstklassige Drinks und
einen einmaligen Panoramablick über Kiel. Acht Tagungsräume
mit Fördeblick und ein atmosphärischer Weintresor stehen
für Veranstaltungen zur Verfügung.

Atlantic Hotel Kiel
Raiffeisenstraße 2
24103 Kiel
Tel. +49 (0)431 37 499-0
Fax +49 (0)431 37 499-500
kiel@atlantic-hotels.de

Auf einen Blick at a glance
- 175 Zimmer, 12 Suiten
- 175 rooms, 12 suites
- 8 Veranstaltungsräume
für bis zu 400 Teilnehmer
- 8 function rooms
for up to 400 participants
- kostenfreies WLAN
- free WiFi
- 	Restaurant PIER 16 und
	DECK 8 – die Bar mit Dachterrasse
- PIER 16 restaurant and
DECK 8 bar with roof terrace
-	Weintresor
- wine cellar
- 	Sauna- und Fitnessbereich
- sauna and fitness area
- hoteleigene Parkplätze
- the hotel’s own parking spaces
- direkt in der Kieler Innenstadt
- directly in the centre of Kiel

The ATLANTIC Hotel Kiel is located in the
heart of Kiel, right on the fjord. This hotel in
the 4-star superior category offers modern,
design-oriented rooms and luxurious suites.
The PIER 16 restaurant will delight you with
North German delicacies, while the DECK 8
bar serves you first-class drinks together with
a unique panorama of Kiel. Eight conference
rooms with a fjord view and an atmospheric
wine cellar are available for unforgettable
events.
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Lübeck

atlantic Hotel Lübeck
Das ATLANTIC Hotel Lübeck liegt zentral in der historischen
Lübecker Altstadt. Alle Zimmer des 4-Sterne-Superior-Hotels
sind modern und innovativ eingerichtet. Für Entspannung
sorgt der Sauna- und Fitnessbereich. Das Team des Restaurant
SALIS bereitet für Sie Spezialitäten vom Lavasteingrill zu,
daneben lädt die Lobby-Bar zum Verweilen ein. Die Roof Lounge
mit Terrasse sowie der Weinkeller können für Feierlichkeiten im
exklusiven Rahmen gebucht werden.

Atlantic Hotel Lübeck
Schmiedestraße 9–15
23552 Lübeck
Tel. +49 (0)451 38 479-0
Fax +49 (0)451 38 479-500
luebeck@atlantic-hotels.de

Auf einen Blick at a glance
- 126 Zimmer, 6 Studios, 3 Suiten
- 126 rooms, 6 studios, 3 suites
- 7 Veranstaltungsräume
für insgesamt 590 Teilnehmer
- 7 function rooms
for a total of 590 participants
- kostenfreies WLAN
- free WiFi
- 	Restaurant SALIS, Lobby-Bar
- SALIS restaurant, lobby bar
- 	Roof Lounge mit Dachterrasse, Weinkeller
- Roof Lounge with terrace, wine cellar
- 	Sauna- und Fitnessbereich
- sauna and fitness area
- 	Zugang zum Zentralbad
- access to to public swimming pool
- hauseigene Tiefgarage
- the hotel’s own basement car park
- direkt in der Lübecker Altstadt
- directly in the historic centre of Lübeck

The ATLANTIC Hotel Lübeck is centrally
situated in the historic old town of Lübeck.
All rooms of this 4-star superior hotel are
furnished in a modern and innovative style.
Relaxation is guaranteed by the sauna
and fitness area. The team at the SALIS
restaurant offers you specialities from the
lava stone grill, while next door the lobby
bar invites you to linger awhile. The Roof
Lounge with terrace and the wine cellar
can be exclusively booked for your special
celebration.

28 · 29

travemünde

atlantic
GRAND Hotel travemünde
Direkt am Ostseestrand gelegen empfängt Sie das
ATLANTIC Grand Hotel Travemünde. Das Haus bietet stilvolle
und elegante Zimmer und Suiten. Hausgemachte, norddeutsche
und internationale Spezialitäten genießen Sie im Restaurant
Holstein’s oder auf der großzügigen Terrasse mit Meerblick.
Beste Drinks werden an der Seven C’s Bar geboten.
Ein besonderes Highlight ist der historische Ballsaal und der
großzügige Spa- und Beautybereich.

Atlantic Grand Hotel Travemünde
Kaiserallee 2
23570 Lübeck-Travemünde
Tel. +49 (0)4502 308-0
Fax +49 (0)4502 308-333
travemuende@atlantic-hotels.de

Auf einen Blick at a glance
- 72 Zimmer und Suiten
- 72 rooms and suites
- 6 Tagungsräume sowie historischer 		
	Ballsaal für bis zu 400 Teilnehmer
- 6 function rooms and historic ballroom
for up to 400 participants
- kostenfreies WLAN
- free WiFi
- 	Restaurant HOLSTEIN’S, SEVEN C’S Bar
und Sky Sportsbar
- HOLSTEIN’S restaurant, SEVEN C’S bar
and sports bar
- 	Wellnessbereich mit Pool, Sauna
und Fitnessraum
- wellness area with pool, sauna
and fitness room
- direkt an der Ostsee-Promenade
- directly at the Baltic Sea promenade

Located directly on the beach, the
ATLANTIC Grand Hotel Travemünde welcomes
you to the Baltic Sea. This hotel offers rooms
and suites with style and elegance. Enjoy
North German and international specialities
in the HOLSTEIN’S restaurant or on the
spacious terrace with an ocean view. Superb
drinks are offered at the SEVEN C’S bar.
A special highlight is the historic ballroom
and the generous spa and beauty area.
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wilhelmshaven

atlantic
Hotel wilhelmshaven
Elegant wie ein Kreuzfahrtschiff – das ist das 4-Sterne-Superior
ATLANTIC Hotel Wilhelmshaven; dies spiegelt sich auch
in seiner erstklassigen Lage am Hafen wider. Alle Zimmer und
Suiten sind im edel-maritimen Stil gehalten. Eine nordische
Küche erwartet Sie im Restaurant Harbour View mit
angrenzender Terrasse. Entspannte Stunden verspricht der
1.000 qm Pool- und Saunabereich.

ATLANTIC Hotel Wilhelmshaven
Jadeallee 50
26382 Wilhelmshaven
Tel. +49 (0)4421 77 338-0
Fax +49 (0)4421 77 338-11
wilhelmshaven@atlantic-hotels.de

Auf einen Blick at a glance
- 145 Zimmer und Suiten
- 145 rooms and suites
- 8 Veranstaltungsräume
für bis zu 250 Teilnehmer
- 8 function rooms
for up to 250 participants
- kostenfreies WLAN
- free WiFi
- 	Restaurant Harbour View, Terrasse
- HARBOUR VIEW restaurant with terrace
- Seven C’s Bar und Smoker’s Lounge
- Seven C’s bar and smoker’s lounge
- großer Wellnessbereich mit Pool,
2 Saunen und Fitnessraum
- large wellness area with pool,
2 saunas and fitness room
- direkt am Hafen und in der Nähe
vom Jadebusen
- directly at the harbour and near Jade Bay

The elegance of a cruise liner – that is the
impression made by the 4-star superior
ATLANTIC Hotel Wilhelmshaven and reflected
in its top-class location at the harbour.
All rooms and suites are fitted out in the
same refined maritime style. Nordic cuisine
awaits you in the HARBOUR VIEW restaurant
with adjoining terrace. The pool and sauna
area promises you hours of relaxation on
1,000 sqm.
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Essen

atlantic
CONGRESS Hotel ESSEN
Das mehrfach ausgezeichnete 4-Sterne-Superior ATLANTIC
Congress Hotel Essen ist ideal neben der Messe Essen und dem
Congress Center Essen gelegen und bietet Zimmer und Suiten
im designorientierten Ambiente. Das CUXX Restaurant,
Bistro und die Bar, die Vinothek, Cigar Lounge, Sommerterrasse
sowie ein großer Fitness- und Wellnessbereich laden zum
entspannten Aufenthalt ein. Zehn Tagungsräume bilden den
perfekten Rahmen für Ihre Veranstaltung.

Atlantic Congress Hotel Essen
Messeplatz 3
45131 Essen
Tel. +49 (0)201 94 628-0
Fax +49 (0)201 94 628-818
info@atlantic-essen.de

Auf einen Blick at a glance
- 229 Zimmer, 19 Suiten
- 229 rooms, 19 suites
- 10 Veranstaltungsräume
für maximal 600 Teilnehmer
- 10 function rooms
for a maximum of 600 participants
- kostenfreies WLAN
- free WiFi
- 	CUXX Restaurant, Bistro & Bar
- CUXX restaurant, bistro, bar
- 	Dachterrasse, Vinothek, Cigar Lounge
- roof terrace, vinotheque, cigar lounge
- 	Fitness- und Wellnessbereich
- fitness and wellness area
- hoteleigene Tiefgarage
- the hotel’s own basement car park
- direkt an der Messe Essen
- directly adjacent to the Essen
trade fair grounds

The award-winning 4-star superior
ATLANTIC Congress Hotel Essen is ideally
situated beside the Essen trade fair grounds
and the Essen Congress Centre, and offers
rooms and suites with a design-oriented
ambience. The CUXX restaurant, as well as
the bistro and bar, vinotheque, cigar lounge,
summer terrace, and a spacious fitness
and wellness area all invite you to enjoy a
relaxing stay. Ten conference rooms provide
the perfect backdrop for your events.
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SYLT

Severin*s Resort & Spa
Das 5-Sterne-Superior Severin*s Resort & Spa auf Sylt
ist eine reetgedeckte Oase am Wattenmeer. Die Zimmer, Suiten
und Appartements empfangen Sie mit edlem und naturnahem
Interieur. 2.000 qm Spa-Bereich setzen in Sachen luxuriöse
Erholung neue Maßstäbe. Mit Speisen in Spitzenqualität
verwöhnen Sie die Restaurants TIPKEN’S und HOOG. Unsere
Veranstaltungsräume und den Weinkeller können Sie
für Events buchen.

Severin*s Resort & Spa
Am Tipkenhoog 18
25980 Keitum/ Sylt
Tel. +49 (0)4651 46066-0
Fax +49 (0)4651 46066-500
info@severins-sylt.de

Auf einen Blick at a glance
- 62 Zimmer und Suiten, 27 Appartements
- 62 rooms and suites, 27 appartments
- 3 Veranstaltungsräume
für insgesamt 100 Teilnehmer
- 3 function rooms
for a total of 100 participants
- kostenfreies WLAN
- free WiFi
- 	Restaurants Tipken’s und HOOG
- Tipken’s and HOOG restaurants
- 	Bar, Weinkeller, Smoker’s Lounge,
3 großzügige Terrassen
- bar, wine cellar, smoker’s lounge,
3 spacious terraces
- 	Wellnessbereich mit glasüberdachtem
Pool, 5 Saunen und Fitnessraum
- wellness area with glass-roofed pool,
5 saunas and fitness room
- direkt am Wattenmeer
- directly at the Wadden Sea

The 5-star superior Severin*s Resort & Spa
on the island of Sylt is a thatched oasis on
the Wadden Sea tidal flats. The rooms, suites
and apartments receive you with an interior
that is tasteful and evocative of nature. A spa
facility extending over 2,000 sqm sets new
standards for luxurious relaxation. Both the
TIPKEN’S and the HOOG restaurants will
delight you with dishes of the highest quality.
Our function rooms and wine cellar can be
booked for your own events.
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SYLT

landhaus Severin*s
Im Landhaus Severin*s erleben Sie ursprünglichen Sylter Charme
und friesische Gastlichkeit. In unserem Haus erwarten Sie
13 hochwertig ausgestattete Zimmer, ein erstklassiges A-la-carteRestaurant mit authentischer Sylter Küche und eine Kamin-Bar.
Im hauseigenen Saunabereich können Sie sich vom Alltag erholen.
Auch für besondere Events sind wir Ihr Ansprechpartner.

Auf einen Blick at a glance
- 13 Landhauszimmer
- 13 country house rooms
-	Restaurant als Veranstaltungsraum
für bis zu 120 Gäste
- restaurant as function room
for up to 120 guests
- kostenfreies WLAN
- free WiFi
- Landhaus Restaurant und Bar
- country house restaurant and bar
- Sauna und Dampfbad
- sauna and steam bath
- kostenfreies Parken
- free parking

Landhaus Severin*s lets you experience the
original charm of Sylt and traditional Frisian
hospitality. Our country house offers you
13 sumptuously furnished rooms, a first-class
à la carte restaurant with authentic Sylt
cuisine and a fireplace bar. Our own sauna
area lets you unwind, far away from everyday
life. An ideal setting, also for your special
events.

Landhaus Severin*s Morsum Kliff
Nösistig 13
25980 Morsum/Sylt
Tel. +49 (0)4651 460 688-0
Fax +49 (0)4651 460 688-500
info@landhaus-severins.de
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Lech · Arlberg

Severin*s –
The alpine Retreat
Das 5-Sterne-Superior-Hotel Severin*s in Lech ist eine Luxusoase
im alpinen Skiparadies. Neun Suiten und die 423 qm große
Residence verbinden modernsten Design-Komfort mit traditioneller
Behaglichkeit. Im Restaurant mit Bar werden junge und feinsinnige
Kreationen der österreichischen Kochkunst gereicht.
Regeneration vom Alltag finden Sie im Wellness- und Spa-Bereich
in naturbelassenem Interieur. Für Ihre Events steht Ihnen der
exklusive Weinkeller zur Verfügung.

Severin*s – The Alpine Retreat
Stubenbach 273
6764 Lech, Österreich
Tel. +43 (0) 5583 33 907-0
Fax +43 (0) 5583 33 907-88
info@severins-lech.at

Auf einen Blick at a glance
- 9 Luxus-Suiten und 1 Residence
über 2 Etagen
- 9 luxury suites and 1 Residence
on 2 floors
- kostenfreies WLAN
- free WiFi
-	Restaurant und Bar
- restaurant and bar
-	Wellness- und Spa-Bereich (finnische
	Sauna, Infrarotkabine, Dampfbad)
mit Innenpool und Fitnessraum
- wellness and spa area (Finnish
sauna, infrared cabin, steam bath)
with indoor pool and fitness room
- kostenfreies Parken in der Tiefgarage
- free parking in the basement car park

The 5-star superior hotel Severin*s in Lech is
a luxury oasis in the alpine ski paradise. Nine
suites and the 423 sqm Residence combine
contemporary design comfort with traditional
cosiness. The restaurant with bar serves you
innovative and subtle creations from the best
of Austrian cuisine. Regeneration from every
day life can be found in the wellness and
spa area with its natural décor. The wine
cellar can be booked for your exclusive events.
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NEUE PROjektE
NEW ProjectS

Wir bauen für Sie
In den nächsten drei Jahren widmet sich die ATLANTIC Gruppe
vier spannenden Hotelprojekten: Im hohen Norden entsteht
das Budgethotel Kiel, während das ATLANTIC Grand Hotel
Bremen um einen Anbau erweitert wird; im Westen das Stadthotel
Münster und im Süden das hochmoderne Konferenzhotel in
Heidelberg. Wir freuen uns, Sie bald in unseren neuen Häusern
begrüßen zu dürfen.

atlantic CArd
Wir honorieren Ihre Treue! Mit der 20. Übernachtung in einem
unserer Hotels überreichen wir Ihnen Ihre kostenlose und persön
licheATLANTIC Card, mit der Sie an unserem Prämiensystem
teilnehmen können. Sammeln Sie für alle in den ATLANTIC Hotels
getätigten Umsätze Punkte und tauschen Sie diese in attraktive
Prämien. Außerdem genießen Sie mit der ATLANTIC Card weitere
Vorteile, wie z. B. unseren Express Check-in.

Building For You

ATLANTIC CARD

Over the next three years, the ATLANTIC
Group will dedicate itself to four exciting
hotel projects: the budget hotel in Kiel is
being built in the far north, while the
ATLANTIC Grand Hotel Bremen will receive
an extension – to be joined by the city
hotel in Münster in the west and the ultramodern conference hotel in Heidelberg in
the south. We look forward to welcoming
you to our new hotels soon.

We reward your loyalty! When you have spent 20 nights
in one of our hotels, we will present you with your free
personal ATLANTIC Card, which entitles you to take part in
the ATLANTIC Hotels bonus system. You are able to collect
points for what you spend at ATLANTIC Hotels and can
exchange these for attractive rewards. In addition, the
ATLANTIC Card offers you more advantages, such as our
express check-in service.
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25 Jahre atlantic HotelS
Vor 25 Jahren wurde in Bremen-Vegesack der Grundstein für eine
Erfolgsgeschichte gelegt, die bis heute anhält. 14 Häuser von Sylt
bis nach Vorarlberg umfasst die Hotelgruppe derzeit und weitere
Standorte sind in Planung. Doch Wandel braucht auch Beständigkeit:
So begleitet uns die Treue zu unseren Werten Diversity und soziales
Engagement von Anfang an. Die Familie der ATLANTIC-Mitarbeiter
aus mehr als 50 Nationen füllt diese Werte jeden Tag mit Leben.

25 YEARS of ATLANTIC HOTELs
Twenty-five years ago, the foundation for a success story
that continues to this day was laid in Bremen-Vegesack.
The hotel group currently comprises 14 hotels from Sylt to
Vorarlberg and more locations are planned. But change
also demands consistency: the dedication to our values of
diversity and social commitment has been with us from the
beginning. The family of ATLANTIC employees from more
than 50 nations brings these values to life every day.
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designetcetera.de

Reservierung und allgemeine Anfragen:
Reservations and general enquiries:

+49 (0)1806 500-555*
reservierung@atlantic-hotels.de

ATLANTIC Hotels
Ludwig-Roselius-Allee 2
28329 Bremen
Tel. +49 (0)421 944888-0
Fax +49 (0)421 944888-552
www.atlantic-hotels.de
info@atlantic-hotels.de

Stand : 12/2017

hope to see you soon

* 20 ct / Anruf aus dem deutschen Festnetz, 60 ct / Anruf aus dem deutschen Mobilfunknetz.

Auf Wiedersehen

