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Comfort Hotel Bremerhaven

Am Schaufenster 7, D-27572 Bremerhaven

Telefon: +49 (0)471 93 20 0 • Fax: +49 (0)471 93 20 10 0

info@comfort-hotel-bremerhaven.de

www.comfort-hotel-bremerhaven.de

Comfort Hotel Bremerhaven.

ANFAHRTSBESCHREIBUNG:
A27, Ausfahrt Bremerhaven- Süd 
(Fischereihafen), Richtung Bremer-
haven, geradeaus in die Weserst-
rasse, nach 5 km auf der Brücke 
links in die Ostrampe. Anfahrt mit 
Navigationssystem: Herwigstrasse 1

DIRECTIONS:
A27, exit Bremerhaven-Sued 
(fishing harbour), direction 
Bremerhaven, straight onto the 
Weststraße, after 2 km turn left 
on the bridge into Ostrampe. With 
navigation system: Herwigstraße 1

Bremerhaven, Germany
Comfort Hotel Bremerhaven

Historie, Tradition und Kultur  
haben einen hohen Stellenwert. 
Und doch präsentiert sich 
Bremerhaven heute modern und 
innovativ, schick und weltoffen: 
Museen neben Einkaufszentren, 
Holz und Backstein neben Glas 
und Stahl. Eine Stadt voller 
Erlebnisse.

Wichtige Touristenattraktionen: 
• Atlanticum
• Der Hafenbus
• Hafenrundfahrten 
• Deutsches Auswandererhaus
• Deutsches Schifffahrtsmuseum
• Helgoland
• Historisches Museum
• Klimahaus 8° Ost
• Lloyd-Werft
• Museumshafen 
• Museumsschiff FMS „Gera“
• Phänomenata
• Theater am Fischereihafen
• Zoo am Meer

Spannende Facetten.
Exciting facets.

choicehotels.eu

Gebührenfreie Reservierung 0800 185 55 22

Choice Privileges®

Immer in Ihrer Nähe. 
Always close to you.

Choice Hotels Europe® ist in 
Europa mit fast 500 Hotels in 16 
Ländern vertreten - vom hohen 
Norden bis zum Mittelmeer. Die 
Hotelmarken Comfort™, Quality™ 
und Clarion® stehen sowohl bei 
Geschäfts- als auch bei Privat- 
reisenden für ein exzellentes Preis 
- Leistungsverhältnis, hochwertige 
Ausstattung und ein Angebot, das 
Ihre Erwartungen übertrifft.

Choice Hotels Europe™ has nearly 
500 hotels in 16 countries throug-
hout Europe, from the Nordic 
region to the Mediterranean Sea. 
Our brands are all designed with 
the traveller in mind and
offer excellent value for your 
money while delivering spacious, 
high-quality accommodations to 
exceed expectations.

Als Mitglied des Prämienpro-
gramms Choice Privileges® 
sammeln Sie Punkte durch Über-
nachtungen in einem unserer über 
5.500 Hotels in Europa*, Nahost, 
USA, Kanada, Mexiko, Zentralame-
rika, Karibik und Australasien**.
Gäste können ihre Punkte gegen 
freie Übernachtungen auf der gan-
zen Welt, Flugprämien und vieles 
mehr eintauschen. Die Anmeldung 
ist ganz einfach und die Teilnahme 
kostenlos. Fragen Sie am Empfang 
nach der Anmeldung oder besu-
chen Sie choiceprivileges.eu

* Außer Dänemark, Estland, Finnland, Island,  Lettland,
Litauen, Norwegen und Schweden.
** Einschließlich Australien, Neuseeland, Singapur, Papua
Neuguinea und der Fidschiinseln.

The Choice Privileges® rewards
programme allows members to 
earn points at any of over 5,500
properties throughout Europe*, 
the Middle East, the U.S., Canada, 
Mexico, Central America, the 
Caribbean and Australasia.**
Guests can redeem points for free
nights worldwide, Airline Rewards 
and more. It’s easy, fast and free 
to join! Just ask at the front 
desk to become a member or visit 
choiceprivileges.eu

* Excluding Denmark, Estonia, Finland, Iceland, Latvia,
Lithuania, Norway and Sweden.
** Including Australia, New Zealand, Singapore, Papua 
New Guinea and Fiji.

Im alten Fischereihafen.
At the old fishing harbour.

Ein Hauch von Nostalgie, von be-
ladenen Trawlern und geschäftigen 
Fischauktionen ist noch zu spüren, 
schaut man sich hier im alten 
Fischereihafen um. Gleich neben 
dem Atlanticum, der restaurierten 
Versandhalle des Fischbahnhofes, 
liegt das moderne Comfort Hotel 
Bremerhaven.

A touch of nostalgia, travelers and 
busy fish auctions can still be felt, 
if you have a look around the old 
fishing harbour. The modern Com-
fort Hotel Bremerhaven is located 
right next to the Atlanticum and 
the restored shipping hall of the 
fish station.

History, tradition and culture 
have a high priority. And still 
today Bremerhaven appears 
modern and innovative, chic and 
cosmopolitan: museums next to 
shopping malls, wood and brick 
next to glass and steel. A city 
full of adventures.

Major Tourist Attractions:
• Atlanticum
• The harbour bus
• Harbour cruises
• House of German 
  emigration history
• German Shipping Museum
• Helgoland
• Historical Museum
• Klimahaus 8° Ost
• Lloyd-Wharf
• Museums port
• Museum ship FMS „Gera“
• Phänomenata
• Theatre at the fishing harbour
• Sea Zoo



Im angrenzenden Gebäude befindet 
sich das Fitness-Center ‚proAk-
tiv‘ mit einer geschmackvollen 
Saunalandschaft. Der besondere 
Schwerpunkt aber liegt in den 
vielfältigen physiologischen Trai-
ningsmöglichkeiten. 

Ob Kardio- oder Muskeltraining, 
Einzel oder Gruppentraining alles 
erfolgt unter professioneller 
therapeutischer Leitung.

The wellness centre „Pro-Active“ 
with a tasteful sauna area is in 
the adjacent building. The special 
focus is the diverse physiological 
training opportunities.

Whether cardio or muscle training, 
individual or group training, eve-
rything is handled under professi-
onal therapeutic management.

Großzügige helle Räumlichkeiten 
und wohltuende Farben schaffen 
eine warme Wohnatmosphäre. Die 
anspruchsvolle Ausstattung aller 
Zimmer und Suiten entspricht 
internationalem Standard und hat 
absolute Wohlfühlqualität.

Spacious bright rooms and 
soothing colors create a warm 
atmosphere. The sophisticated 
equipment of all rooms and suites 
meets international standard 
and has an absolutely feel good 
quality.

Gesundheitsorientiertes Leben.
Health oriented life.

Erholsamer Komfort. 
Relaxing comfort.

Norddeutsche  
Gastfreundschaft.
North German hospitality.

Der Hafen liegt vor den Fenstern und 
das Frühstücksbuffet lockt mit fri-
schem Kaffee, Tee, Brötchen, Obst, Ei, 
Käse und vielem mehr. Man mag kaum 
vom Tisch aufstehen, auch wenn die 
Zeitung längst gelesen ist.

Abends ist es vielleicht das kühle Pils 
an der Hotelbar, das erfrischt und zu 
dem romantischen Hafenpanorama nur 
allzu gut passt.

The harbour is located in front of the 
hotel. Our breakfast buffet attracts 
with fresh coffee, tea, bread, fruit, 
egg, cheese and much more. You may 
not stand up even if the newspaper is 
already read. 

In the evening you can refresh with 
a cool beer at the hotel bar. The 
romantic harbour panorama matches 
perfectly.

Erfolgreiche  
Tagungen.
Successful meetings. 

Mitten in der Stadt an einem ruhi-
gen Hafen lässt es sich entspannt, 
konzentriert und erfolgreich arbeiten. 
Konferenzen und Tagungen werden 
zuverlässig organisiert, Meetings im 
„kleinen Kreis“ werden dezent und 
diskret betreut.  Auch private Feiern, 
Gruppenveranstaltungen oder Bankette 
erfahren das herzliche Engagement des 
gesamten Teams.

Der Erfolg des Hotels sind erfolgreiche 
und glückliche Gäste.

It is easy to work concentrated and 
successfully in the city centre at 
a quiet harbour. Conventions and 
conferences are organized reliably and 
also small meetings are supervised 
decently and discreet. Private parties, 
group meetings or banquets experience 
the warm commitment of the entire 
team. 

The success of the hotel are success-
ful and happy guests.

Einen Rotwein zum Buch, ein Anti-Aller-
giekissen fürs Bett oder ein zusätzliches 
Kinderbett - alles wird  schnellstens 
erledigt. Natürlich gibt es  behinderten-
gerechte Zimmer und wenige andere, auf 
denen sogar noch geraucht werden darf.

A glass of red wine together with an 
interesting book, an anti-allergy pillow 
or an additional cot - everything will be 
handled quickly. We also have handicapped 
accessible rooms and a few others where 
you are allowed to smoke.

Individualität an 
erster Stelle.
Individuality at first.


