designetcetera.de

www.atlantic-hotels.de

SYLT (2x)

KiEL
(2020 3x)

Lübeck
WilhElmshaven

Bremerhaven

Bremen (5x)

münster (2020)

Essen

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

+ LECH (ARLBERG)

Atlantic Congress Hotel Essen
Messeplatz 3 · 45131 Essen · Germany
Tel. +49 (0)201 94628-0 · Fax -818
info@atlantic-essen.de · www.atlantic-essen.de
Follow us: #atlanticcongresshotel

Stand : 01/2019

Klimaneutral gedruckt.

Heidelberg (2021)

ESSEN

willkommen

welcome

ATLANTIC congress HOTEL essen
Wir im ATLANTIC Congress Hotel Essen lieben unsere Stadt und den
Ruhrpott. Das merken Sie nicht nur an unserem Designkonzept, sondern
auch an den Menschen, die sich bei uns um Ihr Wohl kümmern: offen,
direkt und mit dem Herz am rechten Fleck – typisch Pott eben.
Mit unseren 248 stylischen Zimmern und Suiten, fantastischen gastro
nomischen Angeboten sowie unserem Fitness- & Wellnessbereich mit
Blick über die Stadt, lassen wir Ihren Aufenthalt zum Erlebnis werden.
Das Ganze im Szeneviertel Rüttenscheid, zwischen Gastromeile und
Grugapark, nur 6 Minuten vom Hauptbahnhof entfernt.
Unsere neun ebenerdig gelegenen Konferenzräume bieten Platz für bis zu
550 Personen und sind rund um das zentrale Konferenzfoyer angeordnet.
Viel Tageslicht durch bodentiefe Fenster, neueste Technik, Kfz-befahrbare
Räume und eigene WLAN-Netze verstehen sich von selbst. Ein Board
room, fünf Business Suiten, unsere Club Lounge, eine exklusive Vinothek
und unsere einzigartige Dachterrasse bieten weitere spannende Event
möglichkeiten.
Und wenn Ihnen dies nicht reicht, finden Sie in unserem Event-Komplex
zusammen mit dem Congress Center Essen weitere modernste Ver
anstaltungsräume. Lassen Sie sich von uns inspirieren – denn wir lieben
es, wenn Sie erfolgreich sind!

Auf einen Blick
- 229 Zimmer, 19 Suiten
- 10 Veranstaltungsräume
für maximal 550 Teilnehmer
- Kostenfreies Highspeed-WLAN
-	CUXX Restaurant, Bistro & Bar
-	Dachterrasse, Vinothek,
Zino Platinum Cigar Lounge
- Fitness- und Wellnessbereich
- Hoteleigene Tiefgarage mit
	E-Car Ladestation
-	Direkt an der Messe Essen

at a glance
- 229 rooms, 19 suites
- 10 event venues
for a maximum of 550 participants
- Free high-speed Wi-Fi
-	CUXX restaurant, bistro & bar
- Roof terrace, wine bar,
Zino platinum cigar lounge
- Fitness and wellness area
- Hotel underground car park with
charging station for electric cars
- Right at the Messe Essen

We at ATLANTIC Congress Hotel Essen love our city and the Ruhr
Metropolis. This is reflected not only in our design concept, but also
in our staff catering to your every need: they are open, direct and
have their hearts in the right place – all characteristics typical to the
Ruhr Metropolis.
With our 248 stylish rooms and suites, fantastic dining experiences
and our fitness & wellness area overlooking the city, your stay with us
will surely be one to remember. The Hotel is located in the hotspot
“Rüttenscheid” between the food mile & “Grugapark”, only 6 minutes
from the main station.
Our nine ground-level conference rooms offer enough space for up
to 550 people and are arranged around the central conference foyer.
Just some benefits: daylight afforded by floor-to-ceiling windows,
state-of-the-art technology, vehicle-accessible rooms and our own
conference Wi-Fi networks. One boardroom, five business suites, our
club lounge, an exclusive wine bar and our unique roof terrace offer
further options for hosting an exciting event.
And if that’s not enough, our event complex together with the Congress
Center Essen features state-of-the-art event venues. Let us inspire
you – because we love it when you succeed.

