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Ganz gleich, welchen Zugang man zu den unendlichen Weiten des 
Weltalls sucht, im Bremer Raumfahrtjahr 2018 kann der Kosmos für 
jeden „all-täglich“ werden, beispielsweise bei „Space Girls Space 
Women“ im Universum® Bremen, bei der „Explore Science“ für Kinder 
oder beim Blick hinter die Kulissen der Raumfahrtunternehmen.

ein universum voller möglichKeiten 
a uNiverSe of poSSibiLiTieS
 

AtlAntic hotel
rAumfAhrtjAhr- 
ArrAngements 

Space year packageS

  lesen sie weiter Auf s.  2
 english texts on P. 2



liebe gäste  

und freunde!

nach einer bewegenden 25-Jahrfeier 2017  
in unserem komplett renovierten Stammhaus  

in Vegesack folgt 2018 das nächste Jubiläum:  
der 10. geburtstag des aTLanTic hotel  

Sail city am Weserdeich!  
ich freue mich, dass wir in unserer rolle  
als gastgeber die positive entwicklung 

Bremerhavens zu einem hoch attraktiven 
touristischen Standort vorangetrieben haben, 

mit der von uns verfolgten eigenen 
nachhaltigkeitsstrategie langfristig den erfolg 
wahren und für Sie neue erlebnisse schaffen.

Passend zu dem Leitmotiv  
„nach den Sternen greifen, um das Mögliche 

zu erreichen“ lädt Bremen zu STernSTunden 
im raumfahrtjahr 2018 ein. Von der „explore 
Science“ für Kinder bis zum internationalen 
raumfahrtkongress iac dreht sich in über  

100 Veranstaltungen alles um raumfahrt und 
Kosmos. da kommt die eröffnung des neubaus 

am aTLanTic grand hotel Bremen mit  
100 Zimmern im Mai gerade rechtzeitig.  

Tradition und innovation –  
eine spannende Zeit steht uns bevor!

darauf freut sich gemeinsam mit ihnen
ihr Markus griesenbeck

DeaR guests  
anD fRienDs!

after the 25th anniversary celebrations in 2017 with  
the complete renovation of the flagship hotel in 

vegesack, the next anniversary is set to follow in 2018: 
the 10th birthday of the aTLaNTic Hotel Sail city  

at the Weser dyke!

i am delighted that we, in our role as host,  
have boosted the positive development of bremerhaven 

into a highly attractive tourist location, all while  
ensuring long-term success following our own 

sustainability strategy and creating new  
experiences for you.

in line with the motto “reach for the stars to achieve 
the possible”, bremen is extending an invitation  

to STerNSTuNDeN in the Space year 2018.  
from “explore Science” for children to the international 
spaceflight congress iac, the city will play host to over 
100 events revolving around the topic of space travel 
and the cosmos. The opening of the new extension to 
the aTLaNTic grand Hotel bremen with 100 rooms in 

may is therefore coming at just the right time. 
Tradition and innovation – exciting times lie ahead!

i look forward to sharing these with you.
best regards,

markus griesenbeck
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rauMfahrTJahr BreMen

no matter how you’re looking to access the infinite expanses of space,  
in Bremen’s space Year 2018, the cosmos can become an “everyday” topic 

for everyone. for example, with “space girls space Women” at 
universum® Bremen, at “explore science” for children or with a look 

behind the scenes at aerospace companies.

staRRY moments in the atlantic hotel univeRsum

the atlantic hotel universum offers a “universe of possibilities”  
with the package of the same name in space Year, which includes  

two overnight stays and a 4-course menu that’s “out of this world”  
as well as entry to universum® Bremen from € 139.00 per person  

based on two people sharing a double room.
 

sternstunden im AtlAntic hotel universum

Ein „Universum voller Möglichkeiten“ bietet das ATLANTIC 
Hotel Universum mit dem gleichnamigen Arrangement im 
Raumfahrtjahr, es beinhaltet zwei Übernachtungen inkl. 
„spacigem“ 4-Gang-Menü sowie Eintritt in das Universum® 
Bremen ab E 139,00 pro Person im Doppelzimmer.

SternStunden 2018 
BRemen sPace YeaR 



sternstunden 03 törn  15/18  i   www.AtlAntic-hotels.de

“Reach for the stars to achieve the possible!”  

In line with this motto, Bremen is extending an invitation to 

STERNSTUNDEN 2018 in Bremen’s Space Year. From January to 

October, the city will play host to over 100 events organised with 

cooperation partners from the worlds of economics, science and 

culture revolving around the topic of space travel and the cosmos.

 The Hanseatic City as Germany’s most important space city − 

with, among other things, the European Galileo mission shaped by 

Bremen through the Ariane 5 launch vehicle − is one of the most 

important spaceflight locations in Europe with approximately 

12,000 employees in 140 companies and 20 institutes. For this 

reason, the world’s largest spaceflight congress IAC will take 

place here from 1th to 5th October for the second time since 2003, 

with 4,000 participants from 60 countries. As well as specialist 

visitors, interested amateurs are also invited to get a taste of the 

congress on a public day on 5th October. After all, the topic of 

aeronautics has a growing fan base − not least due to current 

findings, which are later utilized on our home planet, such as the 

use of satellites for weather forecasts or of technologies for  

preparing drinking water.

 Even the Bremen carnival had the motto “Lost in Space” and 

the International Festival of Street Arts, “La Strada”, pays homage 

to the cosmos. Leading Bremen-based aerospace companies  

such as the Airbus Group and the ArianeGroup, the Center for 

Applied Space Technology and Microgravity (ZARM) and the German 

Aerospace Center (DLR) are offering visitors the opportunity to 

participate in sightseeing and guided tours, while the German 

Research Center for Artificial Intelligence (DFKI) and the Institute 

for Aerospace Technology (IAT) are contributing with an open day. 

The appropriate finale to the event is provided by the final concert 

of the programme in Bremen’s concert hall – “Die Glocke” – with  

a world premiere of the Bremen International Youth Symphony 

Orchestra.

 In line with Space Year, the ATLANTIC Hotel Universum and  

the ATLANTIC Hotel Airport are offering tailor-made packages 

under the sign of the stars.

staRRY moments  

in the atlantic hotel aiRPoRt

here, the topic of space travel is 
put into an international context: 

as part of the two-day package, 
guests participate in an aero- 

nautics tour of airbus Defence 
& space, where the european  

contribution to the international 
space station was made. 

in the evening, guests enjoy an 
intercontinental 2-course menu  

in the Blixx restaurant overlooking 
the airport runway. from € 157.50 

per person based on two people 
sharing a double room.  

for more information, please visit 
www.bremen-tourismus.de/airbus

sternstunden im AtlAntic hotel Airport

Hier wird das Thema Raumfahrt  
in einen internationalen Kontext 
gesetzt: Während des zwei- 
tägigen Arrangements nehmen  
die Gäste an einer Raumfahrt-
führung der Airbus Defence  
& Space teil. Hier entstand  
der europäische Beitrag zur 
Internationalen Raumstation ISS. 
Am Abend lockt ein interkonti-
nentales 2-Gang-Menü in das 
Restaurant BLIXX mit direktem 
Blick auf das Rollfeld des Flug-
hafens. Ab E 157,50 pro Person  
im Doppelzimmer, weitere Infos 
unter: www.bremen-tourismus.de/ 
airbus

N
ach den Sternen greifen, um das Mögliche zu  

erreichen!“ Passend zu diesem Leitmotiv lädt 

Bremen zu STERNSTUNDEN 2018 im Raumfahrt-

jahr ein. Von Januar bis Oktober dreht sich in über 

100 Veranstaltungen mit Kooperationspartnern aus Wirtschaft, 

Wissenschaft und Kultur alles ums Thema Raumfahrt  

und Kosmos.

 Die Hansestadt als Deutschlands bedeutendste Raumfahrt-

stadt – u. a. mit der durch die Ariane-5-Trägerrakete bremisch 

geprägten europäischen Galileo-Mission – ist mit ca. 12.000 

Angestellten in 140 Unternehmen und 20 Instituten auch euro-

paweit einer der wichtigsten Raumfahrtstandorte. Aus diesem 

Grund findet hier, bereits zum zweiten Mal nach 2003, vom 1. bis 

5. Oktober der weltweit größte Raumfahrtkongress IAC mit 4.000 

Teilnehmern aus 60 Ländern statt. Neben Fachbesuchern sind 

auch interessierte Laien eingeladen, beim Public Day am 5. Okto-

ber Kongressluft zu schnuppern. Denn das Thema Raumfahrt ge-

winnt immer mehr Fans, nicht zuletzt durch neue Erkenntnisse, 

die später auf dem „Heimatplaneten Erde“ neue Anwendung  

finden, wie beispielsweise die Nutzung von Satelliten zur Wetter-

vorhersage oder Technologien zur Trinkwasseraufbereitung.

 Selbst der Bremer Karneval stand unter dem Motto „Ver-

schollen im Weltall“ und das internationale Festival der Straßen-

künste, „La Strada“, huldigt dem Kosmos. Führende Bremer 

Raumfahrtunternehmen wie zum Beispiel die Airbus Group und 

die ArianeGroup, das Zentrum für angewandte Raumfahrttechno-

logie und Mikrogravitation (ZARM) sowie das Deutsche Zentrum  

für Luft- und Raumfahrt (DLR) ermöglichen Besichtigungen und 

Führungen. Das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche 

Intelligenz (DFKI) und das Institut für Aerospace-Technologie 

(IAT) beteiligen sich mit einem Tag der offenen Tür. Ein ange-

messenes Finale ist das Abschlusskonzert zum Programm im 

Bremer Konzerthaus Die Glocke mit einer Uraufführung des 

Internationalen Jugendsymphonieorchesters Bremen.

 Passend zum Raumfahrtjahr bieten das ATLANTIC Hotel 

Universum sowie das ATLANTIC Hotel Airport maßgeschnei- 

derte Arrangements im Zeichen der Sterne an.

 

Universum® Bremen
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Since the first Alpine ski race was held  

at the Arlberg over 100 years ago, the 

region has developed into a hospitable 

and innovative travel destination where 

snow is guaranteed. Today, with a total  

of 305 km of ski slopes, more than  

200 km of powder runs and 87 lifts to 

altitudes of between 1,450 and 2,811 m,  

the region offers the ideal conditions for 

an unforgettable active winter break.

 It is in this idyllic landscape with 

incomparable mountain panoramas that 

the 5-star superior Hotel SEVERIN*S –  

The Alpine Retreat was opened in 

December 2016. Traditional Austrian  

hospitality harmonises perfectly with  

state-of-the-art technology, whether it’s 

in the nine suites or the over 400 m2 

Residence. Pure indulgence is the focus 

not only of the 415 m2 spa area, but  

also of the restaurant: Award-winning 

master chef Stephan Kriegelstein  

constantly surprises with exquisite  

culinary delights featuring traditional  

regional and exotic creations. First-class 

service colleagues and sommelier 

Maximilian Spital, who pampers his guests 

with top vintages from the rare wine  

cellar, join him to create a winning team.

S
eit vor über hundert Jahren am Arlberg das erste 

Skirennen der Alpen stattfand, hat sich die Region zu 

einem schneesicheren, gastfreundlichen und innova-

tiven Reiseziel entwickelt. Heute bietet das Areal mit 

insgesamt 305 Pistenkilometern, mehr als 200 km Tiefschnee-

abfahrten und 87 Liften auf 1450 bis 2811 m Höhe optimale 

Bedingungen für einen unvergesslichen Aktivurlaub im Winter.

 In dieser großartigen Landschaft mit unvergleichlichen Berg-

panoramen wurde im Dezember 2016 das 5-Sterne-Superior-

Hotel SEVERIN*S – The Alpine Retreat eröffnet. Traditionelle 

österreichische Gastlichkeit harmoniert perfekt mit hochmoder-

ner Technik, sei es in den neun Suiten oder der über 400 m2  

großen Residence. Verwöhnen pur steht dabei nicht nur im  

415 m2 großen Spa-Bereich, sondern auch im Restaurant an 

erster Stelle: Der wiederholt ausgezeichnete Küchenchef Stephan 

Kriegelstein überrascht stets aufs Neue mit erlesensten Gaumen-

freuden durch traditionelle regionaltypische oder exotische 

Kreationen. Perfekt ergänzen ihn ein erstklassiges Service-Team 

und Sommelier Maximilian Spital, der seine Gäste mit Spitzen-

weinen aus dem Raritäten-Weinkeller verwöhnt.

AlPiNer
LuXuS
aM arLBerg

alPine luxuRY at the aRlBeRg

Atemberaubende Bergpanoramen  
prägen seit jeher das Landschaftsbild in 
Vorarlberg. Das SEVERIN*S – The Alpine 
Retreat bietet Bergbegeisterten ein 
Refugium der Extraklasse.

Breathtaking mountain panoramas have always  
been a main feature of the landscape in Vorarlberg.  

The Hotel SEVERIN*S – The Alpine Retreat  
offers mountain enthusiasts a top-class sanctuary.

Wiege des alpinen Skisports: Vorarlberg bietet 
für Freunde des Wintersports unzählige 
Möglichkeiten und Herausforderungen.

Hohe Kulinarik: 
Stephan 
Kriegelsteins 
Kochkunst wurde 
vom Gault Millau 
mit zwei Hauben 
belohnt.

The cradle of Alpine ski sport: 
Vorarlberg offers countless  

opportunities and challenges for 
winter sport enthusiasts.

Culinary delight: Stephan Kriegelstein’s cooking skills  
have been awarded two toques by Gault Millau.



Feuer, Erde, Wasser, Luft:
Die kalte Jahreszeit lockt mit  
einzigartigen Farben und 
Stimmungen auf die Insel.
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Every year on 21st February, the traditional Biikebrennen 

takes place on the island of Sylt. This celebration on the eve 

of “Petritag” rings in the end of winter for the Frisians. On 

this evening, the people of Sylt march together in torchlit 

processions to the nine Biike fire pits. After speeches in 

Söl’ring, the Frisian dialect spoken on Sylt, everyone eagerly 

awaits the call “Tjen di Biiki ön!”. Upon these words, the 

first torches are thrown into the woodpile consisting of 

Christmas trees and old floral arrangements to drive out  

the winter. Afterwards, they draw strength from a meal of 

traditional “kale with everything”. For those who want to 

experience this original Frisian spectacle, Severin*s Resort & 

Spa, located next to one of the fire pits at Keitum, is the 

place to be. For true Sylt lovers, who also like to stay on the 

North Sea island in the colder season, when empty beaches 

draw guests out for long walks and a stiff breeze blows,  

the resort offers various specials: The Biike package  

welcomes the spring, but “A Cause for Celebration!” runs  

all year long − an offer including two overnight stays and 

with a guaranteed upgrade to one of the suites. Guests can 

also be in the midst of things with “Mittenmang” − a four-

day package from Sunday to Thursday, also available all 

year. Further information: www.severins-sylt.de/Angebote 

„tjeN di Biiki öN!“
 

BiiKeBrennen und WeLLneSS auf SyLT 
BiikeBRennen anD sPa aPPlications on sYlt

rundum verwöhnt im severin*s resort & spA

Nicht nur während kühler Frühjahrstage ist das 
exklusive Spa mit seinen 2.000 m2 ein willkomme-
ner Entspannungsort. Hier laden vier Themen-
saunen sowie ein Hamam zu wohligen Stunden 
ein. Eine besondere Empfehlung sind die „Rituale 
auf der Quarzsandliege“, bei denen man einge-
bettet in den warmen Sand zur Ruhe kommt. 
 
Tipp: Wer es sportlicher mag, dem steht ein  
vielseitiges Fitnessprogramm zur Verfügung.

Fire, earth, water, air: The cold season draws visitors  
to the island with unique moods and colours.

PuRe PamPeRing in seveRin*s ResoRt & sPa

the exclusive 2,000 m 2 spa is not only a  
welcome place of relaxation on colder spring days. 
four themed saunas and a hammam entice visitors 

to spend enjoyable hours here. “Rituals on the 
quartz sand couch” is a special recommendation 

which involves relaxing while enveloped  
in the warm sand.

tip: those who like things a little sportier can avail 
themselves of a varied fitness programme.

J edes Jahr am 21. Februar findet auf Sylt das alther- 

gebrachte Biikebrennen statt. Dieses Fest am Vorabend 

des Petritages läutet für die Friesen das Ende des  

Winters ein. In Fackelmärschen ziehen die Sylter     

 zusammen zu den neun Biike-Feuerstellen. Nach Reden auf 

Söl’ring, dem Sylter Friesisch, und Hochdeutsch fiebern alle dem 

Aufruf „Tjen di Biiki ön!“ entgegen. Auf dieses Stichwort hin  

werden die ersten Fackeln in den Holzhaufen aus Weihnachts-

bäumen und alten Gestecken geworfen, um den Winter zu ver-

treiben. Anschließend stärkt man sich mit dem traditionellen 

„Grünkohl mit alles“. Wer dieses original-friesische Spektakel 

einmal miterleben möchte, ist im Severin*s Resort & Spa, das in 

unmittelbarer Nähe einer der Feuerstellen bei Keitum gelegen  

ist, gut aufgehoben. Für echte Sylt-Liebhaber, die auch in der  

kälteren Jahreszeit gerne auf der Nordseeinsel weilen, wenn 

menschenleere Strände zu langen Spaziergängen einladen und 

eine steife Brise weht, bietet das Resort unterschiedliche Specials 

an: Das Frühjahr wird bereits mit dem Biike-Arrangement ein-

geläutet; das Angebot „Ein Grund zum Feiern!“ gilt das ganze  

Jahr mit zwei Übernachtungen und einem garantierten Upgrade  

in eine der Suiten. Ebenfalls ganzjährig können die Gäste 

„Mittenmang“ dabei sein, und zwar mit einem viertägigen 

Arrangement von Sonntag bis Donnerstag.  

Weitere Infos: www.severins-sylt.de/Angebote 
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kurzgebratener thunfisch
 auf WaSaBi-gurKen-SPagheTTi

Pan-seaReD tuna on a BeD of WasaBi-cucumBeR sPaghetti

restAurAnt sAlis,  AtlAntic hotel lübecK

Im SALIS erhalten die 
Gerichte eine besondere 
Note durch die Zubereitung 
auf einem Lavasteingrill 
und die Verwendung 
unterschiedlich ster 
Salzsorten.

In the SALIS restaurant, dishes 
receive that special touch with  

a lava stone grill and through the 
use of various kinds of salt.  

ZutAten

320 g Thunfisch (Sashimi-Qualität)

1 Salatgurke

1 Bund frischer Koriander

etwas Wasabi-Paste

Salz, schwarzer Pfeffer und Zucker zum Würzen

1 TL süßer Reisessig

Zubereitung

Den Thunfisch 30 Minuten vor Zubereitungsbeginn aus dem  

Kühl schrank nehmen, damit er ideal temperiert ist. Die Gurke 

waschen und die Enden entfernen, in drei gleich große Stücke 

teilen und daraus schmale Streifen (Spaghetti) schneiden.

Die Gurken spaghetti in eine Schüssel geben, mit Salz, Zucker, 

Reisessig, Wasabi -Paste und fein geschnittenem Koriander  

vorsichtig vermengen. Den Thunfisch salzen und in einer  

vorgeheizten Pfanne von allen Seiten kurz anbraten,  

sodass der Fisch im Inneren noch glasig ist.

Den Fisch aus der Pfanne nehmen, mit schwarzem Pfeffer  

wür zen und in vier Scheiben schneiden. Die Spaghetti in  

einem Sieb abtropfen lassen und auf den Tellern verteilen.  

Den Thunfisch darauf anrichten und servie ren oder das  

gesamte Gericht auf einer großen Platte arrangieren.  

Eine schöne essbare Blüte verleiht ein edles Aussehen.

ingReDients

320 g tuna (sashimi quality)

1 cucumber

1 bunch of fresh coriander

a little wasabi paste

Salt, black pepper and sugar to taste

1 tsp. sweet rice vinegar

PRePaRation

Remove the tuna from the fridge 30 minutes before starting  

preparations to allow it to reach the ideal temperature.  

Wash the cucumber and remove the ends. Cut it into three equally 

sized pieces and cut them into thin strips (spaghetti).

Place the cucumber spaghetti in a bowl and combine carefully 

with the salt, sugar, rice vinegar, wasabi paste and finely  

chopped coriander. Salt the tuna and sear it briefly on all sides  

in a preheated pan so that the fish is still glassy on the inside.

Remove the fish from the pan, season with black pepper and cut 

into four slices. Drain the spaghetti in a sieve and distribute onto 

the plates. Arrange the tuna on top and serve or arrange the  

entire dish on a large platter. A pretty, edible flower lends a 

sophisticated final touch to the presentation of this dish.

tipp: gemüse-spAghetti sind mit dem spArschäler schnell gemAcht!

tiP: vegetaBle sPaghetti can Be maDe quicklY  
With a Potato PeeleR!



Shoppen
immer Spaß.

So macht

Jetzt auf dodenhof.de
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ein ganz beSonderer tropfen
 SchLoSS affaLTrach BriLLanT – aTLanTic SeKT exTra TrocKen

a veRY sPecial vintage: the atlantic hotels’ anniveRsaRY sPaRkling Wine

Sommelière Tanja Baumann 
pflegt in vierter Generation die 
Winzertradition ihrer Familie.

Sommelier Tanja baumann is 
upholding the family winemaking 
tradition in the fourth generation.  

The affaltrach estate: first mentioned  
in records back in the 13th century

P 
rosit! Die ATLANTIC Hotels überraschen ihre Gäste 

und Freunde zum 25-jährigen Jubiläum mit einer 

ausgezeichneten prickelnden Cuvée aus Riesling, 

Chardonnay und Macabeo.

Die Sektkellerei ist seit jeher eine Kernkompetenz des württem-

bergischen Weingutes Dr. Baumann Schloss Affaltrach – und  

das mit internationalem Erfolg: „Bestes Weingut Württembergs“,  

„Die besten Schaumweinproduzenten 2017“, „Deutscher Schaum-

weinproduzent 2017“ sind nur einige der Prämierungen, die  

die traditionsbewussten Winzer bereits erhalten haben. 

Cheers! In celebration of their 25th anniversary, ATLANTIC Hotels are  

surprising their guests and friends with an outstanding, sparkling cuvée 

combining Riesling, Chardonnay and Macabeo. Producing sparkling wines 

has always been a key area of expertise at the Württemberg-based winery  

Dr. Baumann Schloss Affaltrach – and has resulted in international  

success: “Best Winery in Württemberg”, “Best Sparkling Wine Producers 

2017” and “German Sparkling Wine Producer 2017” are just some of the 

awards the traditional winemakers have already received.

Gutssitz Affaltrach: bereits im  
13. Jh. erstmals urkundlich erwähnt 



08 specials & events

2018 bietet die Kunsthalle erneut ein breites Spektrum an 
Ausstellungen und Veranstaltungen für kulturinteressierte 
Bremen-Besucher jeder Altersstufe. 
Auf www.atlantic-hotels.de/angebote-und-arrangements finden 
Sie viele Bremen-Übernachtungsangebote, die sich ideal mit 
einem Ausflug in die Kunsthalle Bremen oder einem anderen 
kulturellen Erlebnis verbinden lassen.

2018, the kunsthalle will again offer a wide variety of exhibitions and 
events for visitors to Bremen of all ages with an interest in culture. 
at www.atlantic-hotels.de/en/packages-and-special-offers/ you can 

find a wide range of offers for accommodation in Bremen which can be  
wonderfully combined with a trip to the kunsthalle Bremen  

or another cultural experience.

juNge wilde

kunsthalle BRemen: a museum foR all geneRations

KunSThaLLe BreMen: aLTe MeiSTer und

abb. oben:
foto kunsthalle Bremen:
Michael Gielen
abraham van dyck, portrait eines 
Mädchens, kunsthalle Bremen,  
der kunstverein in Bremen, 
kupferstichkabinett

photo kunsthalle bremen:
michael gielen

abraham van Dyck, portrait of a girl, 
kunsthalle bremen, kunstverein in 

bremen, museum of prints and Drawings

A
ls die Kunsthalle Bremen vor mehr als 160 Jahren erbaut  

wurde, war sie das erste eigenständige Haus für eine bürgerliche 

Kunstsammlung in ganz Deutschland. Bis heute wird sie privat  

getragen durch den Kunstverein in Bremen und gehört  

mittlerweile zu den bedeutendsten Museen in Europa. 

 2018 können sich die Besucher auf etliche Höhepunkte im Programm  

freuen. Frühjahr und Sommer stehen im Zeichen der Niederländischen Meister, 

neben Zeichnungen wird das Thema ab April mit „Tulpen, Tabak, Heringsfang. 

Niederländische Malerei des Goldenen Zeitalters“ vertieft. Modern wird es ab  

Mai, wenn das Kabinett für aktuelle Kunst Bremerhaven zu Gast ist. Junge und 

junggebliebene Gäste können sich ab dem 20.10.2018 auf die Ausstellung zu  

Hans Christian Andersen freuen und erfahren, dass er nicht nur mit der Feder  

ein großer Poet war, sondern ebenso mit der Schere.

KunSThaLLe BreMen

AusZug AusstellungsprogrAmm 2018
Excerpt from the exhibition programme 2018

07.03.  – 01.07.2018:  
Kühles licht und weite see.  

niederländische meisterZeichnungen und ihre restAurierung
Cool light and the open sea: Dutch and flemish Master drawings and their conservation

07.04.  – 19.08.2018:
tulpen, tAbAK,  heringsfAng.  

niederländische mAlerei des goldenen ZeitAlters
Sailing, skating, smoking: Dutch Painting of the Golden Age

05.05.  – 19.08.2018:  
50 jAhre AvAntgArde.  dAs KAbinett für AKtuelle Kunst bremerhAven 

50 Years of Avant-Garde: The Kabinett für aktuelle Kunst Bremerhaven 

20.10.2018 – 24.02.2019: 
hAns christiAn Andersen. poet mit feder und schere

Hans Christian Andersen. Poet with pen and scissors

When the kunsthalle Bremen was built more than 160 years ago, it was the very first  

independent location for a private art collection in all of germany. today, it is still privately  

funded by the kunstverein in Bremen and has become one of the most significant museums 

in europe. 

 in 2018, visitors can look forward to countless highlights in the museum’s program. 

spring and summer revolve around the Dutch masters. as well as with drawings, the topic 

will be explored further from april with “tulips, tobacco, catching herring. Dutch painting  

in the golden age”. things get modern in may, when the cabinet for contemporary art in 

Bremerhaven becomes a guest of the museum. from 20th october 2018, young visitors or 

those who are simply young at heart can enjoy the exhibition on hans christian andersen, 

who was a great poet not only with the pen, but also with scissors.

 törn  15/18  i   www.AtlAntic-hotels.de                



09törn  15/18  i   www.AtlAntic hotels.de

4 REGioNAl SHoPPEN  seit herbst 2017

atLantiC HoteL SaiL City

ob raffinierte salzsprays, regionaler Honig vom dach  
des conference centers, hausgemachte aufstriche, 
Wasserbüffelspezialitäten oder nachhaltige segeltuch-
taschen: der neue regio-shop in der Hotellobby verspricht 
ein originelles stück Bremerhaven zum Mitnehmen und 
verschenken. ein einmaliges souvenir vom Weserdeich 
erinnert an ihren aufenthalt in der seestadt oder erfreut 
als Geschenk familie und freunde. 

Regional shopping The new regio shop in the hotel lobby offers 

a true regional shopping experience. Whether it’s refined salt 

sprays, honey from the conference centre roof, home-made 

spreads or sustainable canvas bags: There’s an original piece  

of bremerhaven for everyone here. a souvenir from the Weser dyke 

will evoke memories of your stay in the sea port city or make  

the perfect gift for friends and family.  

from autumn 2017.

2 KiElER PERSPEKTivEN mai-sept

atLantiC HoteL kieL

sie verbringen zwei nächte in bester lage an der kieler 
förde und erkunden die landeshauptstadt mit dem 
dampfer vom Wasser aus. durch kiels einkaufsmeile geht 
es zum 70 m hohen rathausturm: von dort haben sie einen 
sagenhaften Blick über die stadt. am abend erfreuen sie 
sich an einem 3-Gänge-Menü im restaurant pier 16 und 
beenden den abend mit kiels besten drinks in traumhafter 
Höhe auf deck 8 – die Bar. arrangement pro person ab  
€ 189,50.

visit kiel Spend two nights in the best location on the kiel fjord 

and explore the state capital from the water on a steam ship. 

Take a stroll through the shopping boulevard and climb the 70 m 

town hall tower for a breath-taking view of the city. in the evening, 

enjoy a 3-course meal in pier 16 and finish the night at the  

bar Deck 8. package from € 189.50 per person. may-Sept.

1 TEAMBuilDiNG buchbar für 2018

atLantiC grand HoteL travemünde

trainieren sie mit ihrem team spielerisch geschlossen zu 
handeln, sich am gemeinsamen Ziel zu orientieren und 
eine atmosphäre von akzeptanz und Wertschätzung zu ent-
wickeln – an einem besonderen ort, in der belebenden 
umgebung des ostseestrandes. Wählen sie aus über 200 
event-Modulen des partners teaMGeist. ob domino-event, 
ipad-rallye, Gesundheitskurs oder Beach challenge –  
der spaß steht bei ihrer veranstaltung im Mittelpunkt! 

team-building embark on a team-building challenge to teach 

your team how to function as one, follow a common goal and 

develop a culture of acceptance and appreciation. in a special 

place at the baltic Sea coast. choose from over 200 event  

modules from our partner TeamgeiST. Whether it’s a domino 

event, ipad rally or beach challenge − fun is always guaranteed. 

bookable for 2018.

3 MiT MEERESKRAFT  ganzjährig buchbar

atLantiC HoteL WiLHeLmSHaven

auf 1.000 m2 finden sie entspannung in der exklusiven 
atmosphäre des Beauty & spa-Bereichs. in den drei Wohl-
fühlräumen nimmt man sich Zeit. Hier werden sie mit den 
natürlichen schönheitsrezepten von oceanwell verwöhnt, 
einer weltweit einmaligen zertifizierten naturkosmetik-
linie, die ihre Haut mit hochkonzentrierten Meeres-Wirk-
stoffen speziell aus der laminaria-alge versorgt. neben 
klassischen Behandlungen gibt es ebenso anwendungen 
nach ayurvedischen richtlinien.

the power of the sea relax and unwind in the exclusive 

atmosphere of the 1,000 m 2 beauty & Spa area. Take a rest  

in the three wellness rooms and let yourself be pampered with  

the natural beauty recipes from oceanwell, a unique, certified  

range of natural cosmetics that cares for your skin with highly  

concentrated active ingredients from the sea. Traditional and 

ayurvedic treatments available. bookable all year round.

6 SHoPPiNG-SPASS ganzjährig

poStHauSen / bremen, kaLtenkirCHen 

in der shoppingWelt dodenhof verweist man auf über ein 
Jahrhundert erfolgreiche Handelstradition und ist stolz 
darauf, den kunden stets in den Mittelpunkt zu stellen. 
Beeindruckend ist neben der vielfalt ebenso die kunden-
orientierung, ob vor ort oder online im Webshop. Braut-
moden-Beratung, küchen-planung und technik-Beratung 
sind Beispiele des umfassenden serviceangebots. Ganz-
jährig locken aktionen, wie z. B. das Moonlight-shopping, 
liveauftritte, kinderveranstaltungen und fashionshows.

shopping fun dodenhof is proud to put its customers at the 

heart of everything it does. both its diversity and customer orien-

tation, whether in the shopping centre or the online shop, are 

sure to impress. The service offerings include bridal fashion 

advice, kitchen planning and technical consulting. events such 

as moonlight Shopping, live appearances, children’s events and 

fashion shows attract visitors to the locations all year round.

5 FliGHTTRAiNiNG  ganzjährig buchbar

atLantiC HoteL airport

trainieren wie die profis! profitieren sie von dem hohen 
Management-standard im cockpit und kombinieren sie 
ihre nächste Mitarbeiterschulung mit einem faszinierenden 
Modul: sie trainieren in kooperation mit der pro toura 
Gruppe mit airline-piloten im flugsimulator und lernen im 
gemeinsamen Gespräch von den Besten. pro person ab  
T 590,00 zzgl. Mwst., teilnehmerzahl 6 bis 12 personen. 
Weitere informationen unter: www.cockpit-atlantic.de

flight training Learn from the best! combine your next training 

day with a fascinating module: in cooperation with the pro 

Toura group, you train in the flight simulator together with  

airline pilots, taking advantage of the high management  

standards in the cockpit. per person/day T 590.00 excl. vaT,  

6 to 12 persons. further information at: www.cockpit-atlantic.de. 

bookable all year round.

1
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Alle Angebote auf Anfrage und nach verfügbarkeit.
upon request and according to availability.
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As of May 2018, the popular hotel in Bremen’s old town will be 

getting the season off to a great start with 100 new rooms and 

suites. The extension will also include a gym on the ground floor 

as well as a 170 m 2 presidential suite featuring a 70 m 2  

outdoor terrace. 

 The ever-growing demand and fact that the hotel is almost 

always full to capacity convinced the Bremen-based entrepreneurs 

and hotel investors Kurt Zech and Joachim Linnemann that it was 

high time to expand the successful ATLANTIC Grand Hotel Bremen. 

On completion of the new building to the tune of € 13 million,  

the hotel’s room count will increase to 234.

“This expansion will allow us to offer our guests 
considerably more capacity in the future and  

contribute to improved availability.”
Ursula Carl, Managing Director of the ATLANTIC Grand Hotel Bremen

A 
b Mai 2018 startet das Bremer Flaggschiff der 

ATLANTIC Hotels mit insgesamt 100 neuen 

Zimmern und Suiten in die Saison. Zusätzlich 

erhält der Anbau einen Fitnessbereich im 

Erdgeschoss sowie eine 170 m2 große Präsidentensuite mit  

70 m2 großer Außenterrasse. 

 Durch die stetig steigende Nachfrage und die permanent  

hohe Auslastung war es für die Bremer Unternehmer und Hotel-

investoren Kurt Zech und Joachim Linnemann an der Zeit, das 

erfolgreiche ATLANTIC Grand Hotel Bremen zu vergrößern.  

Nach der Fertigstellung des 13-Millionen-Euro Neubaus kommt 

das Haus künftig auf insgesamt 234 Zimmer.  

„Mit unserem Erweiterungsbau  
können wir unseren Gästen zukünftig  
wesentlich mehr Kapazitäten und  
damit Buchungssicherheit bieten.“
Ursula Carl, Geschäftsführerin ATLANTIC Grand Hotel Bremen

grandioSe
erWeiterung

A MAGNIFICENT ExPANSION
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A native Frisian, Jan-Frithjof Kahle, Head of Event Sales at the ATLANTIC Hotel 

Wilhelmshaven since March 2015, has already moved around a lot. But the oasis of  

tranquillity in his busy life has always been the water: during his childhood at the North 

Sea where he discovered his love of sailing, during his training as hotel manager on the 

North Sea island of Wangerooge and in the course of his many years of working in the UK. 

After 13 years, he felt drawn to return to his home coast. “I am certain that Wilhelmshaven 

will become one of the top travel destinations in the North in the next few years,” enthused 

the North German, who is also a passionate Vespa rider.

 In the ATLANTIC Hotel Wilhelmshaven, Mr Kahle can make perfect use of his diverse 

skills in the planning, sales and follow-up of business and leisure events. Coordinating 

the many interfaces of an event with as few friction points as possible is a daily  

challenge. Especially when he has to supervise several events simultaneously. He said 

happily: “Every conference, every event and every customer are different. You just have to 

be creative and keep calm.” He already proved his ability to do precisely this during his 

time in the UK. As General Manager of a London-based conference centre, he handled the  

planning and organisation of the Queen’s famous Garden Parties and other royal events 

with up to 10,000 guests – and had the chance to meet the Queen herself. “And everything 

was always to her utmost satisfaction,” added Mr Kahle with pride. 

D
er gebürtige Friese Jan-Frithjof Kahle, seit März 

2015 Veranstaltungsverkaufsleiter im ATLANTIC 

Hotel Wilhelmshaven, ist schon viel herumgekom-

men. Der Ruhepol in seinem Leben ist dabei stets 

das Wasser gewesen: während der Kindheit an der Nordsee, bei 

der er seine Liebe zum Segeln entdeckte, bei der Ausbildung zum 

Hotelkaufmann auf der Nordseeinsel Wangerooge und im Verlauf 

seiner langjährigen Tätigkeit in Großbritannien. Nach 13 Jahren 

zog es ihn zurück an die Heimatküste. „Ich bin davon überzeugt, 

dass Wilhelmshaven in den nächsten Jahren eines der Top-

Reiseziele im Norden wird“, schwärmt der Norddeutsche,  

der ein ebenso leidenschaftlicher Vespafahrer ist.

menSCHen iM hoTeL

hotel PeoPle  Jan-fritHJof kaHle

 Im ATLANTIC Hotel Wilhelmshaven kann er seine vielseitigen 

Fähigkeiten bei Planung, Verkauf und Nachbereitung von Ver-

anstaltungen im Bereich Business & Leisure perfekt einsetzen. 

Die vielen Schnittstellen eines Events möglichst reibungslos zu 

koordinieren, ist dabei tägliche Herausforderung – besonders, 

wenn es mehrere Veranstaltungen gleichzeitig zu betreuen gilt. 

Zufrieden bemerkt er: „Jede Tagung, jedes Event und jeder Kunde 

sind anders. Dabei muss man kreativ sein und einen kühlen Kopf 

bewahren.“ Dass dies für ihn keine Schwierigkeit darstellt, hat er 

bereits während seiner Zeit in Großbritannien bewiesen. So hat 

er als General Manager eines Londoner Konferenzzentrums die 

Planung und Ausrichtung der berühmten Queen’s Garden Parties 

und anderer royaler Events mit bis zu 10.000 Gästen organisiert – 

persönliche Begegnung mit der Queen inbegriffen. „Und alles war 

stets zu ihrer vollsten Zufriedenheit“, fügt Jan-Frithjof Kahle 

stolz hinzu. 

The demolition of the former Mercure hotel in Engelstraße/ 

Herwarthstraße in Münster is complete and construction will  

now go full steam ahead for the new ATLANTIC Hotel. The opening 

is scheduled for autumn 2019. You can find out more about  

this new construction project in the next edition! 

V 
ollzogen ist der Abriss des ehemaligen  

Mercure-Hotels an der Engelstraße/ Herwarth-

straße in Münster, nun starten die Bauarbeiten  

für das neue ATLANTIC Hotel mit Hochdruck. 

Eröffnung soll im Herbst 2019 sein. Details zu diesem 

Neubauprojekt finden Sie in der nächsten Ausgabe! 

Jetzt geHt’S LoS – 
COMING SOON ...

PorTraiT
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* 20 ct/Anruf aus dem deutschen festnetz, 60 ct/Anruf aus dem deutschen mobilfunknetz. bei Anrufen aus dem Ausland beachten sie bitte die gebühren des jeweiligen netzbetreibers.
* € 0.20/call from a german landline, € 0.60/call from german mobile networks. if calling from abroad, please check the charges applied by the respective network operator in advance.

28.09.–07.10.18 
WeSterLand, SyLt

beim mercedes-benz

windsurfworldcup treffen  

die besten windsurfer der welt  

aufeinander.

the mercedes-Benz  

WinDsuRfWoRlDcuP brings  

together the best windsurfers  

from all over the world.

28.06.–01.07.18 
WiLHeLmSHaven

das wochenende An der jAde  

lockt mit einem vielfältigen  

programm an vier tagen. 

the WeekenD at the JaDe  

attracts visitors with its varied,  

four-day programme.

05.05.–13.05.18 
LübeCk

die musikhochschule lübeck 

(mhl) veranstaltet jährlich das 

bekannte brAhms-festivAl.

the university of music lübeck 

(mhl) hosts the famous  

BRahms festival annually.

16.06.–24.06.18 
kieL

die windjammerparade findet 

immer am zweiten sonnabend 

der Kieler woche statt.

the tall ships Parade is always 

held on the second saturday  

of the kiel Week.

19.04.–22.04.18 
bremen

die messe jAZZAheAd!  

präsentiert im öffentlichen 

showcase-programm 40 bands 

aus 18 ländern.

the JaZZaheaD! festival provides  

a stage for 40 bands from  

18 countries as part of a public 

showcase programme.

24.05.–27.05.18 
bremerHaven

das 3. seestAdtfest bietet nicht 

nur windjammer zum Anschauen  

und Anfassen. 

the 3 rd seasiDe citY festival 

offers much more than just tall 

ships to admire and visit. 

30.06.–26.08.18 
SCHLeSWig-HoLStein

das schleswig-holstein musiK 

festivAl ist für musikliebhaber 

einer der sommer-höhepunkte.

the schlesWig-holstein music 

festival is one of the highlights  

of the summer for music lovers.

20.07.–29.07.18 
travemünde

jedes jahr im juli wird 10 tage 

lang die traditionsreiche 

trAvemünder woche gefeiert.

the tRavemÜnDe Week is  

celebrated over 10 days in July 

each year.

14.06.–17.06.18 
bremen

der Kosmos bestimmt in diesem 

jahr das internationale festival 

der straßenkünste lA strAdA. 

the theme for this year’s  

la stRaDa international festival  

of street arts is the cosmos. 

25.03.18 
LeCH

freestylecontest close to heAven 

im snowpark lech am Arlberg

close to heaven freestyle  

competition in the lech am arlberg 

snow park.

17.08.–19.08.18 
bremen

ein musikalischer sommertraum 

ist der sommer in lesmonA in 

Knoops park in bremen-lesum.

summeR in lesmona in knooPs 

Park in Bremen-lesum is a musical 

summer dream.

22.08.–26.08.18 
bremen

shAKespeAre im pArK –  

das open Air-erlebnis mit der 

bremer shakespeare company.

shakesPeaRe in the PaRk –  

the open-air experience with the 

Bremen shakespeare company. 

15.09.–23.09.18 
bremen

die mAritime woche bietet 

familien und fachinteressierten 

abwechslungsreiche events.

the maRitime Week offers a whole 

host of events for families and  

specialist visitors alike.

unsere ZentrAle reservierung informiert sie gerne 
über speZielle Angebote An den AtlAntic hotel 
stAndorten. wir sind für sie erreichbAr unter :  
+49 (0)1806 500-555*

our ceNTraL bookiNg office WiLL be DeLigHTeD  
To proviDe you WiTH more iNformaTioN abouT SpeciaL 

eveNTS aT THe aTLaNTic HoTeL LocaTioNS.  
you caN reacH uS oN: +49 (0)1806 500-555*


