übernommen. Das junge Geschwisterpaar, das sich in
Baden-Baden um das Tagesgeschäft kümmert, ist mit
der Hotellerie aufgewachsen. Es stammt aus der renommierten
Hoteliersfamilie, die in vierter Generation das Hotel
Restaurant Vinothek Lamm in Bad Herrenalb-Rotensol
besitzt. Trotz allem Respekt vor der 177-jährigen Geschichte ihres „neuen Hotels“ bringen die SchwemmleSchwestern frischen Wind in die altehrwürdigen Mauern.
„Gastlichkeit wird bei uns groß geschrieben“, betonen beide
unisono. Das spürt der Gast sofort, egal, ob er das „Atlantic“
durch den Haupteingang, den Garten oder das Restaurant
betritt. Das gehört übrigens auch zu den Anreizen dieses
Hotels: Tagesgäste müssen nicht erst durch die Lobby laufen,
um beispielsweise zum Kaﬀeetrinken auf die romantische
Gartenterrasse zu gelangen. Auch zum gemütlichen Kaminzimmer kommt man direkt, um vielleicht einen der edlen
Tropfen, die hier kredenzt werden, zu genießen oder eine
kostbare Zigarre. Wer erst mal in einem der tiefen Fauteuils
versunken ist, mag gar nicht mehr aufstehen...

Atlantic Parkhotel
Altbewährte Tradition
unter junger Führung
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iemand kann sich dem Charme

Kurhaus Kolonnaden und dem welt-

einer längst vergangenen

bekannten Museum Frieder Burda.

Epoche entziehen, den dieses Vier-Ster-

Trotz seiner Nähe zum Stadtzentrum

ne-Kleinod ausstrahlt. 1836 als

ist es eingebettet in eine traumhafte

imposante Luxusunterkunft „Englischer

Natur – direkt am Ufer der idyllischen

Hof“ erbaut, gehörte es in der Belle

Oos und in der malerischen Lichtentaler

Natürlich fühlt sich der Gast in den gehoben eingerichteten
Zimmern ebenso wohl, vor allem in denen, die zur Allee
hinausgehen. Denn jedes von ihnen hat einen großzügigen
Balkon, auf dem er sich rund um die Uhr einer himmlischen
Ruhe hingeben kann, nur unterbrochen von dem leisen
Plätschern der Oos.

Epoque zu den größten und glanzvollsten Häusern der Kur-

Allee. Das macht die Nobelherberge zu einer Oase der

stadt. Dementsprechend logierte in dem heutigen Atlantic

Entspannung. Andererseits bietet sie ihren Gästen

Parkhotel im Laufe des 19. Jahrhunderts ein illustrer Reigen

durch die Nähe zur historischen Innenstadt mit zahlreichen

Atlantic Parkhotel

hochrangiger Persönlichkeiten, Künstler und Kaiser aus dem

Edel-Boutiquen, zur Caracalla Therme und zum Festspielhaus

Goetheplatz 3

In- und Ausland. Seine grandiose Lage macht das Hotel zu

Kunst, Kultur und Abwechslung auf höchstem Niveau.

einem kostbaren Schmuckstück – mit seinem prachtvollen

Um das alles zu bewahren, haben im Januar 2013 Ann-Katrin

An der Lichtentaler Allee I 76530 Baden-Baden
Tel. +49 7221 3610 I Fax +49 7221 26260

Gebäude als Edelstein, umrahmt von Brillanten wie einem

(29) und Anja (28) Schwemmle zusammen mit Ihrem Vater

E-Mail: info@atlantic-parkhotel.de

der schönsten Theaterbauten Deutschlands, den eleganten

Karl Schwemmle die Geschäftsführung des Traditionshauses

www.atlantic-parkhotel.de
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