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Interview mit Peter Pusnik, Geschäftsführender Direktor des Hotel Atlantic Kempinski Hamburg

Lebendiges und kontrastreiches, inspirierendes 
hamburg: die metropoLe des nordens bietet ihren 
internationaLen besuchern eine kaum zu überbietende 
VieLfaLt und abwechsLung.
gastLichkeit hat ein hohes niVeau – so zähLt das Hotel 
AtlAntic KempinsKi zu den ikonen der hamburger 
hoteLLerie. das Legendäre traditionshaus im herzen 
der stadt entstand 1909 aLs exKlusives GrAndHotel 
für erste-kLasse-passagiere berühmter LuxusLiner 
der atLantik-route. 
seither ist das ´weiße schLoss an der aLster` top-
adresse, wahrzeichen und mitteLpunkt des 
geseLLschaftLichen Lebens der hansestadt, die sich 
aLs tor zur weLt Versteht.

Herr Pusnik, was macht das Hotel Atlantic Kempinski 
Hamburg so einzigartig?
Das Hotel Atlantic steht mit seiner großen Geschichte, Tradition 
und Gästeliste heute mehr denn je für exquisiten Stil, hanseatisch-
europäischen Flair und Weltoffenheit. Wir verwöhnen die 
internationalen Gäste mit individuell geprägtem Luxus und Service, 
sie sollen jede Minute ihres Aufenthalts genießen.
Dafür stehen ihnen 215 zeitlos elegante Hotelzimmer und 30 
Suiten zur Verfügung wie auch das Day und Hotel Spa oder das 

PrivateMax Kino. Zudem geben unsere stuckverzierten Salons und 
Säle eine unvergessliche Kulisse für Meetings, Tagungen und Bälle. 
Wir sind hervorragend aufgestellt und blicken sehr zuversichtlich 
in die Zukunft.

Wie wichtig sind Restaurant- und Bankettgeschäft für ein 
5-Sterne-Superior Luxushotel?
Das Atlantic definiert sich durch seine First Class Leistungen, 
dies gilt auch für unser gehobenes gastronomisches Konzept. 
Mit raffinierten Kreationen sorgt Küchendirektor Thomas 
Wilken in unserem Atlantic Restaurant und in der Bar für 
erstklassige Köstlichkeiten, die von erlesenen Wein-, Sekt- und 
anderen Getränkekompositionen begleitet werden. Für diese 
Gaumengenüsse muss man nicht einmal Gast in unseren 
Räumlichkeiten sein: Atlantic Catering kann Veranstaltungen bis 
zu 3.500 Personen bedienen.

Grandhotels stehen im Ruf, annähernd jeden Gastwunsch 
erfüllen zu können. Gilt das auch für das Hotel Atlantic?
Selbstverständlich! Wir haben beispielsweise schon einmal 
exklusiv für einen Gast ein Badezimmer umgebaut – er legte schon 
vor seiner Ankunft größten Wert auf eine ebenerdige, individuelle 
Großraumdusche. Mit unserer maßgeschneiderten Lösung war er 
außerordentlich zufrieden.

Erlesen speisen in gediegener Atmosphäre: Das Restaurant des Hotel Atlantic.

Eine Top-Adresse der Hansestadt: Das Hotel Atlantic Kempinski, von den Hamburgern romantisch und liebevoll `weißes Schloss an der Alster` genannt.

Wie aus einer anderen Zeit: Das Atrium des Hotels.
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Interview mit Thomas Wilken, Küchendirektor im Hotel Atlantic Kempinski Hamburg

thomas wiLken ist für das gesamte kuLinarische 
angebot Von restaurant, bar, bankett und catering 
im grandhoteL atLantic kempinski VerantwortLich. 
der berufLich weit gereiste hamburger setzt eigene 
akzente: seine küche ist nicht nur kLassisch, sondern 
auch maritim und regionaL inspiriert.

Was macht das Speiseerlebnis im Hotel Atlantic so 
unvergesslich?
Unsere Gäste besuchen das Atlantic Restaurant mit hohen 
Erwartungen, die erfüllt werden wollen. Die Basis unserer 
Speisenkreationen bildet das wunderbare Angebot an erstklassigen 
Produkten aus der Region, mit denen wir der Atlantic-

und Tradition des Grand Hotels im Blick, ohne die Gegenwart 
zu verstellen. So füllen wir klassische Trends mit neuem Leben, 
zum Beispiel den französischen Service: Tartar, Chateaubriand 
oder Crêpe Suzette - alles wird frisch und stilecht am Tisch vor den 
Augen des Gastes zubereitet.

Haben Sie eine Lieblings-Speisenkreation?
Um ehrlich zu sein – nein. Ich empfehle immer gern unsere 
berühmten Atlantic Klassiker Hummersuppe oder Seezunge 
Müllerin Art, aber auch regional inspirierte Menüs wie Reh mit 
Bucheckern, Birne und Steinpilz oder als Vorspeise Glasierter 
Flusskrebs mit Rote Bete, Terrine vom Zander und Puy Linsen.

Der Küchenherd gilt in der Speisenzubereitung als Herzstück 
der Küche. Wie wichtig ist Ihre neue Herdanlage für Sie und 
Ihr Team?
Außerordentlich wichtig! Die neue Ambach-Herdanlage ist 
in jeder Beziehung ein echtes Prachtstück - sie erleichtert unsere 
tägliche Arbeit enorm, da sie blitzschnell reagiert, energiesparend 
arbeitet und sehr ergonomisch ist. Weil fast keine Wärme mehr 
an den Raum abgegeben wird, hat sich auch das Klima in unserer 
Küche hundertprozentig verbessert. Das ist nicht zuletzt der 
hochmodernen Induktionstechnik zu verdanken. Der Herdblock 
passt haargenau in unser anspruchsvolles Atlantic Gourmet 
Küchenkonzept, denn die Anordnung der Kochelemente 
entspricht exakt den Arbeitsabläufen in der Postenküche. Es 
funktioniert einwandfrei.
Der ganze Block gefällt mir auch optisch sehr gut. Die Ausführung 
ist durchgehend sehr hochwertig und hygienefreundlich. Kurz 
– eine Herdanlage, die in Rekordzeit gereinigt werden kann und 
sofort wieder wie neu dasteht. Eine enorme Erleichterung und 
Zeitersparnis! Auch das eingebaute Warmhaltegerät und die 
Kühlunterbauten sind sehr durchdacht, alles ist griffbereit.

Wie wurden Sie durch Ihren Küchenausstatter Gottschalk und 
dessen Technikpartner Krefft Großküchentechnik unterstützt?
Die Unterstützung war einfach von Anfang bis Ende super. 
Gottschalk und Krefft Großküchentechnik standen uns mit 
ihrer umfassenden, fundierten Beratung in Hinblick auf unseren 
Ambach-Herdblock bei jedem Schritt zur Seite. Sie haben 
gemeinsam die Herdanlage so konzipiert und umgesetzt, dass sie 
unseren Vorstellungen exakt entspricht und alle Wünsche umsetzt. 
Das Aufstellen der Herdanlage durch Gottschalk ging reibungslos 
vonstatten, auch dies begleitete Krefft Großküchentechnik mit 
kompetentem Fachpersonal.
Über die technische Pflege unserer Küche machen wir uns 
überhaupt keine Gedanken, denn die wird bereits seit vielen 
Jahren von Gottschalk Großküchentechnik zu unserer vollsten 
Zufriedenheit übernommen. Unser Großküchenexperte hat sich 
immer als hundertprozentig verlässlicher Partner erwiesen.

KontaKt

HoTEL ATLAnTIC KEmPInSKI HAmBuRG
An der Alster 72 – 79
20099 Hamburg – Deutschland
hotel.atlantic@kempinski.com

DER SpEzialiSt füR SpitzEn-MaRKEn
Krefft Großküchentechnik ist die Vertriebsplattform für 
die Top-Brands der Ali Group. Dazu zählen Marken wie 
Lainox, Ambach und mareno. Das Krefft-Portfolio umfasst 
zudem hochwertige Spültechnik, sowie Kühltechnik der 
Marke Polaris. Unter dem Label K-TEC wird eine Serie 
an Einsteigerprodukten der Ali Group Unternehmen 
angeboten, wie Heißluftdämpfer und -öfen, aber auch Spül- und 
Kühltechnik. 
Darüber hinaus bieten Krefft Küchenmaschinen mit ihrer 
Flexibilität, Kompatibilität und Leistungsstärke seit mehr als 40 
Jahren ein unübertroffenes Spektrum an Möglichkeiten für eine 
handwerkliche Speisenproduktion.
Die enge Zusammenarbeit mit den Schwesterunternehmen der 
Ali Group, den Fachhandelspartnern und deren Kunden versetzt 
Krefft Großküchentechnik in die Lage, maßgeschneiderte 
und wirtschaftliche Lösungen zu liefern – für jegliche Arten 
von Anforderungen, für große und kleine gastronomische 
Einrichtungen. Der Kunde profitiert dabei nicht nur von 
vielfältigen Service- und Beratungsleistungen, sondern kann 
auch auf ein flächendeckendes Netz von fachkompetenten Krefft-
Servicepartnern vertrauen.

www.krefft.de

Gourmetküche den vielfältigen Geschmack des Nordens geben.
Selbstverständlich verlangen etwa Pommersches Weiderind, Sylter 
Royal, Müritz Waller oder ein Nordfriesisches Deichlamm eine 
Top-Zubereitung nach allen Regeln der Kochkunst. Nicht zuletzt 
die Speisenpräsentation in edlem Ambiente und der perfekte 
Service tragen zum unvergesslichen Erlebnis bei.

Was wünscht sich der Gast?
Der Gast wünscht sich eine klar aufgebaute Speisenkomposition. 
So sollte zum Beispiel ein Steinbutt immer im Mittelpunkt sein, er 
darf weder geschmacklich überlagert noch optisch zurück gedrängt 
werden. 
Unsere Gourmet-Küche behält die hundertjährige Geschichte 

Krefft Großküchentechnik lieferte gemeinsam mit dem Großküchenexperten 
Gottschalk die Ambach Herdanlage System 900 Exclusive Range.

Eine Ikone der Hamburger Hotellerie.Das Hotel ist für seine Gourmet-Küche mit regionalen Spezialitäten bekannt.


