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Hotel Architecture expressed by the distinctive blend 

of the island's history derived from the passing of centuries and civilisations.  
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A City Hotel 

with the Resort Charm
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Die Hotelarchitektur ist inspiriert von den historischen Trends 

aus dem Erbe der Jahrhunderte und der Kulturen der Insel.

Atrium Hotels

Die absolute Entspannung 

 Seit 2009

Ein Klassiker 

 Seit 1992

Ein Stadthotel mit 

dem Ressort - Charme 

 Seit 2011



luxury resort hotel & spa
           

atrium platinum

W  elcome to the Atrium Platinum Luxury Resort Hotel & Spa, a luxury hotel 

moments from the Cosmopolitan City and the World Heritage Medieval Town of 

Rhodes. Placed harmonically in the cove of a beautiful mount gazing the endless 

Aegean Sea, this modern hotel unites a city stay with a resort charm.

Rhodes International Airport and Commercial Port are a short distance away. The 

Atrium Platinum Luxury Resort Hotel & Spa is an excellent choice and a great 

starting point to discover the cultural and majestic island of Rhodes.

W illkommen im Atrium Platinum Luxury Resort Hotel & Spa, ein Luxus-Hotel, dass 

die kosmopolitische Stadt und Weltkulturerbe der mittelalterlichen Stadt Rhodos 

miteinander verbindet. Gelegen in einer wunderschönen Bucht mit der 

einzigartigen Sicht auf die unendliche Ägäis, das moderne Hotel vereint die 

Vorzüge eines Stadt- und Urlaubshotels. 

Der internationale Flughafen von Rhodos und der Hafen benden sich in 

unmittelbarer Nähe. Das Atrium Platinum Luxury Resort Hotel & Spa ist eine 

ausgezeichnete Wahl und der perfekte Ausgangspunkt, um die kulturelle und 

majestätische Insel Rhodos zu entdecken. 



luxury resort hotel & spa
           

atrium platinum

      ur variety of accommodation offers a wide choice. Distinct Luxury where it 

matters. The contemporary and modern styling is designed for absolute comfort 

and is complemented by chic furnishings and oor to ceiling windows providing 

spectacular views across the Aegean Sea and its magical sunsets.      

O

 nsere Vielzahl an Unterkünften bietet eine große Auswahl. Ein eindeutiger 

Luxus. Der zeitgemäße und moderne Stil, sowie die eleganten Möbel wurden 

entworfen um den absoluten Komfort zu bieten. Die deckenhohen Fenster bieten 

einen spektakulären Blick über die Ägäis und Ihre magischen Sonnenuntergänge.  

U



O ur Greek Hospitality is enhanced by ne restaurants and bars with inspiring 

cuisine and well appointed beverage menus. 

Service and Attention is a given. Our chefs' expertise has created mouthwatering 

choices of freshly prepared dishes using only the best local produce. 

luxury resort hotel & spa
           

atrium platinum

U nsere griechische Gastfreundschaft ergibt zusammen mit unseren edlen 

Restaurants und Bars, mit Ihrer beeindruckenden Küche und gut ausgestattete 

Getränkemenüs, die perfekte Kombination.

Service und Aufmerksamkeit ist eine Selbstverständlichkeit. Das Fachwissen unserer 

Köche hat eine köstliche Auswahl an frisch zubereiteten Gerichten erstellt, die nur 

mit den besten lokalen Produkten zubereitet werden.



Atrium Palace
Thalasso Spa Resort & Villas

R       enovated and expanded over the years, the Atrium Palace Thalasso Spa 

Resort & Villas is situated in the tranquil bay of Kalathos on the east coast of Rhodes 

Island, with crystal clear waters and close to the picturesque village of Lindos, one 

of the most attractive regions of the island with natural beauty and cultural 

heritage.

Its linked buildings have stunning views of Kalathos beach. Sparkling blue pools and 

cascading waterfalls create a truly exotic and tropical oasis. The exquisite gardens 

envelop guests with their wonderful colours and fragrances carried by the caress of 

the sea breeze.  

R enoviert und im Laufe der Jahre erweitert, wird das Atrium Palace Thalasso 

Spa Resort & Villas. Gelegen in der ruhigen Bucht mit dem kristallklarem Wasser von 

Kalathos, an der Ostküste der Insel Rhodos und in der Nähe des malerischen Dorfes 

Lindos, das eine der attraktivsten Regionen der Insel mit Natur- und Kulturerbe ist.

Die verbundenen Gebäude haben einen atemberaubenden Ausblick auf den 

Strand von Kalathos. Funkelnde blaue Pools und Wasserfälle, eine wirklich 

exotische und tropische Oase. Die schönen Palmengärten umhüllen unsere Gäste 

mit ihren wunderbaren Farben und Düfte der Meeresbrise.  



T    he luxuriously decorated and spacious guest rooms are spread graciously 

throughout a haven of inner courtyards and bridges. The ideal setting for relaxed 

and memorable holidays.  Choose from a variety of beautiful villas with their own 

wooden pergolas & private heated pools and enhance your holiday experience.

Atrium Palace
Thalasso Spa Resort & Villas

D ie luxuriös eingerichteten und geräumigen Zimmer sind gnädig unter einer 

Oase der Innenhöfe und Brücken entfernt. 

Die ideale Umgebung für entspannte Urlaubstage. 

Wählen Sie aus einer Vielzahl von schönen Villen mit einer eigenen schönen 

hölzernen Pergola & privaten beheizten Pools und verbessern Sie so Ihr 

Urlaubserlebnis.



W        hen it's time to enjoy Greek gastronomy and beverages, the choice is ample. 

Indulge in superb dishes, from fresh seafood to the healthy Mediterranean cuisine 

enriched with special Italian dishes and unique Greek recipes. Our main bar and 

pool bars invite guests for refreshing drinks under the moonlight and stars.

Atrium Palace
Thalasso Spa Resort & Villas

B eim Genuss der griechischen Gastronomie und Getränke, ist die Auswahl 

reichlich. Verwöhnen Sie Ihren Gaumen mit hervorragenden Gerichten, 

bestehend aus frischen Meeresfrüchten und die gesunde mediterrane Küche mit 

italienischen und griechischen Rezepten. Unsere Haupt-Bar und Pool-Bars laden zu 

erfrischenden Getränken unter dem Sternenhimmel ein.



D as Atrium Prestige Thalasso Spa Resort & Villas ist durch seiner 

atemberaubenden Architektur und einer azurblauen göttlichen Aussicht auf das 

Mittelmeer gekennzeichnet.

Bezaubernde Landschaften, tolle Unterkünfte und beeindruckende 

Annehmlichkei-ten und Dienstleistungen werden für Sie eine Erfahrung, die für 

immer in Ihrem Geist gefangen bleiben wird.

Direkt am Meer gelegen, an der süd-östlichen Küste von Rhodos, umgeben von der 

unberührten Natur Lachanias und in unmittelbarer Nähe des Surferparadies 

Prasonisi, wo die wilde Ägäis und das ruhige Mittelmeer aufeinander treffen – Es 

erwartet Sie Die absolute Entspannung.

ATRIUM PRESTIGE

Thalasso Spa Resort & Villas

T     he Atrium Prestige Thalasso Spa Resort & Villas is characterised by stunning 

architecture with divine azure views of the Mediterranean Sea.  Captivating 

scenery, fabulous accommodation, a range of facilities and services create an 

experience captured in your minds for forever. Directly by the sea front, on the 

south-east coast of Rhodes Island nested within the unspoiled landscape of 

Lachania, close to Prasonisi where the Aegean and Mediterranean seas meet, the 

ultimate escape awaits you.



A         mbience and remarkable décor compliment beloved moments.  Endless 

time of relaxation in the most rened atmosphere. Inspired guestrooms thoughtfully 

designed with comfort, style and privacy in mind. Our range of room types 

guarantees the fulllment of all your expectations.

D      as Ambiente und die bemerkenswerte Dekoration werden Ihnen geliebte 

Momente herbeisehnen lassen. Endloses Entspannungserlebnis in der 

elegantesten Atmosphäre. Alle Zimmer sind sorgfältig mit Komfort, Stil und 

Privatsphäre inspiriert. Unsere Auswahl an Zimmertypen garantiert die Erfüllung aller 

Ihre Erwartungen.

ATRIUM PRESTIGE

Thalasso Spa Resort & Villas



F       ascinating cuisine from a selection of restaurants. A mixture of culinary creations 

enhances your gastronomic pleasures. Well known Greek cuisine blended with 

Mediterranean and exotic Asian ensures the delightfulness of each dish served. Our 

beverage list accompanies the wide choice of menus. 

     aszinierende Küche aus einer Auswahl von Restaurants. Eine Mischung aus 

kulinarischen Kreationen verbessern Ihre gastronomischen Erlebnisse. Die 

bekannte griechische Küche vereint sich mit der mediterranen und exotisch 

asiatischen und sorgt für die Köstlichkeit der einzelnen Gerichte. Unsere 

Getränkekarte begleitet das vielfältige Menüangebot.

F

ATRIUM PRESTIGE

Thalasso Spa Resort & Villas



A  world of Spa Secrets
Our magnicent Spa Retreats, invite you to experience pure indulgence by 

rejuvenating mind, body and soul. 

Each hotel offers state of the art facilities, qualied personnel and unique 

treatments, all part of an unforgettable spa holiday.

Atrium Hotels
 LUXURY RESORTS COLLECTION
 

Eine Welt voller Spa Geheimnisse
Unsere ausgezeichneten Spa Center, laden Sie zum Erlebnis purer Verwöhnung 

durch Verjüngung von Körper, Geist und Seele ein. Jedes Hotel bietet modernste 

Einrichtungen, qualiziertes Personal und einzigartige Behandlungen, die alle einen 

unvergesslichen Wellnessurlaub bieten.



Your Wedding Day – Our Inspiration
Our tailor made services for each bride and groom set the perfect picture nish for 

your wedding day memories.

Live the wedding of your dreams in the Atrium Hotels!

Atrium Hotels
 LUXURY RESORTS COLLECTION
 

Ihr Hochzeitstag - Unsere Inspiration
Unsere maßgeschneiderten Dienstleistungen für jede Braut und Bräutigam bilden 

den perfekten Rahmen für Ihre Hochzeits-Erinnerungen.

Erleben Sie Ihre Traumhochzeit in den Atrium Hotels! 



Conferences
With an impressive range of facilities, the Atrium Hotels is the ideal choice for 

events particularly when business and leisure are successfully combined.

Konferenzen
Mit einer beeindruckenden Anzahl an Einrichtungen, sind die Atrium Hotels die 

ideale Wahl für Veranstaltungen, insbesondere, wenn eine Geschäftsreise mit 

einem privaten Aufenthalt kombiniert werden soll.

Atrium Hotels
 LUXURY RESORTS COLLECTION
 



Recreation
A range of in-hotel sports and animation activities for adults and children can be 

combined with a selection of water sports located close to each hotel. Especially 

Ixia and Prasonisi are areas well known for wind/kitesurng. Close to Kalathos a 

range of joyful water sports will entice you. 

Atrium Hotels
 LUXURY RESORTS COLLECTION
 

Freizeit
Eine Reihe von Sport- und Animationsprogrammen für Erwachsene und Kinder im 

Hotel, können mit einer Auswahl an Wassersportarten in der Nähe jedes Hotels 

kombiniert werden. Insbesondere Ixia und Prasonisi sind Gebiete die für 

Wind/Kitesurfen bekannt sind. In der Nähe von Kalathos werden Sie eine Reihe von 

Wassersportmöglichkeiten finden.



HOTEL DEPARTMENTS

For Reservation Requests: 
reservations@atrium.gr

reservations@atriumprestige.gr

reservations@atriumplatinum.gr 

For Sales & Marketing: 
sales@atrium.gr

sales@atriumprestige.gr

sales@atriumplatinum.gr 

For General Enquires: 
info@atriumpalace.gr

info@atriumprestige.gr

info@atriumplatinum.gr 

For Weddings: 
weddings@atrium.gr 

CONTACT US:

Atrium Palace Thalasso Spa Resort & Villas 
Kalathos Beach, Lindos, 85102, Rhodes - Greece 

Tel: +30 22440 31601, 31602, 31603 

Fax: +30 22440 31600  

www.atriumpalace.gr

Atrium Prestige Thalasso Spa Resort & Villas 
Lachania Beach, South Rhodes, 85109, Rhodes - Greece 

Tel: +30 22440 46221, 46222, 46223 

Fax: +30 22440 46220  

www.atriumprestige.gr

Atrium Platinum Luxury Resort Hotel & Spa 
Iliados Street, Ixia Bay 85133, Rhodes - Greece 

Tel: +30 22410 44901, 44902, 44903

Fax: +30 22410 44900  

www.atriumplatinum.gr

HOTEL ABTEILUNGEN:

Für Reservierungsanfragen:
reservations@atrium.gr

reservations@atriumprestige.gr

reservations@atriumplatinum.gr 

Für Vertrieb & Marketing: 
sales@atrium.gr

sales@atriumprestige.gr

sales@atriumplatinum.gr 

Für allgemeine Informationen: 
info@atriumpalace.gr

info@atriumprestige.gr

info@atriumplatinum.gr 

Für Hochzeiten: 
weddings@atrium.gr 

KONTAKTIEREN SIE UNS:

Atrium Palace Thalasso Spa Resort & Villas 
Kalathos Beach, Lindos, 85102, Rhodes - Greece 

Tel: +30 22440 31601, 31602, 31603

Fax: +30 22440 31600  

www.atriumpalace.gr

Atrium Prestige Thalasso Spa Resort & Villas 
Lachania Beach, South Rhodes, 85109, Rhodes - Greece 

Tel: +30 22440 46221, 46222, 46223

Fax: +30 22440 46220  

www.atriumprestige.gr

Atrium Platinum Luxury Resort Hotel & Spa 
Iliados Street, Ixia Bay 85133, Rhodes - Greece 

Tel: +30 22410 44901, 44902, 11903

Fax: +30 22410 44900  

www.atriumplatinum.gr


