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Modern und 
kompetent

Mit atlantic Reisen entspannt 
in den Urlaub

Vom Städtetrip per Bahn oder Urlaub in Deutschland über 
Strandurlaub mit der Familie bis hin zur Dienstreise in eine 
internationale Business-Metropole – für das atlantic Reisebü-
ro in Bremerhaven stehen die Reisewünsche der Kunden an 
erster Stelle. Seit Oktober ist atlantic Reisen in neuen, reno-
vierten Geschäftsräumen zu finden.
 

Seit 1995 beschäftigt sich 
atlantic Reisen als neu
trales Reisebüro leiden
schaftlich mit der wohl 
faszinierendsten Sache 
der Welt: dem Reisen. Das 
Reisebüro arbeitet mit al
len namhaften Reisever
anstaltern, Reedereien 
und Fluggesellschaften zu
sammen. Mit umfassender 
Fachkompetenz als per

sönlicher Reiseberater seiner Kunden und einer hohen Service
qualität gewährleistet das atlantic Reisebüro einen reibungslosen 
Ablauf und ist motiviert, auch individuelle Reisewünsche mit größ
ter Sorgfalt umzusetzen. 

Im umfangreichen Angebotsspektrum bietet atlantic Reisen nicht 
nur hochwertige Flugreisen vieler Airlines, sondern auch weitere 
ausgewählte Produkte namhafter Reiseveranstalter. Dazu gibt es 
herausragenden Service, kompetente Beratung und maßgeschnei
derte Angebote – alles aus einer Hand und überall auf der Welt. 
Durch ein effizientes Qualitätsmanagement wird hier sicherge
stellt, dass Kunden auch in Zukunft auf die Qualität der Produkte 
von atlantic Reisen vertrauen können. 

Ob Kreuzfahrt, Luxus, Familie, Golf oder Geschäftsreise – atlantic 
Reisen erfüllt jegliche Reisewünsche. Viele Reiseziele dieser Welt 
kennen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen persönlich und kön
nen sachverständig Hotelempfehlungen geben. Das Team von at
lantic Reisen kümmert sich nicht nur um die Entspannung seiner 
Kunden, sondern auch um den erfolgreichen Ablauf von Geschäfts
reisen. Immer erreichbar: die Lufthansa City Center 24Stunden
Servicehotline. 

Seit Oktober erstrahlt das atlantic Reisebüro Bremerhaven in neu
em Glanz: Nach umfangreichen Renovierungsarbeiten freut sich 
das Team nun, seinen Kunden die neuen Geschäftsräume vorstel
len zu dürfen. Modern, individuell und zielstrebig geht auch das 
Design mit der Zeit, und das Team von atlantic Reisen bietet sei
nen Kunden bereits vor der Urlaubsreise höchsten Service in an
genehmer Atmosphäre.

atlantic Reisebüro Lufthansa City Center 
BürgermeisterSmidtStr. 20a  | 27568 Bremerhaven 
Tel: 0471  945920 
www.atlantic-reisebuero.de


