
 
sleeperoo ist als junges innovatives Unternehmen förderfähig – 
BMWK bezuschusst Investor*innen mit 20 Prozent 
Be a sleeperoo – Eine neue Form des klimafreundlichen Urlaubs wird gefördert 

Hamburg, im April 2022 Im Rahmen der Fördermaßnahme INVEST des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) wurde der sleeperoo GmbH per Bescheid vom 01.04.2022 die 
Förderfähigkeit zur Bezuschussung von Wagniskapital privater Investor*innen für junge innovative 
Unternehmen erteilt. Die Förderfähigkeit ist gültig bis zum 04.04.2023. Das entsprechende 
Prüfverfahren im Rahmen eines Gutachtens durch das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) hat sleeperoo erfolgreich bestanden. 

Somit können Investor*innen einen staatlichen Zuschuss von 20 % ihres Investitionsbetrages 
erhalten, wenn ihre Beteiligung eine Kapitalerhöhung zwischen 25.000 Euro und 500.000 Euro 
beträgt. Dazu sleeperoo-Gründerin und -Inhaberin Karen Löhnert: „Ich freue mich, dass sleeperoo 
alle Voraussetzungen für die Bezuschussung durch den Bund erfüllt und damit auch unsere neue 
Form eines klimafreundlichen Erlebnisurlaubs von staatlicher Seite als besonders innovativ 
anerkannt ist.“  
 
Neuer Managing Partner verantwortet den Bereich B2B 
Für die konsequente Weiterentwicklung der Unternehmenstätigkeiten im Bereich B2B konnte Jens 
Deppe als Managing Partner gewonnen werden. Der neue Gesellschafter bringt langjährige 
Berufserfahrung in leitender Funktion aus dem Bereich Business Development der ALBA Group mit 
und wird bei sleeperoo die Bereiche Business Development sowie Customer Success B2B 
verantworten. „Ich freue mich sehr, mit Jens Deppe als Partner jemanden gefunden zu haben, der 
insbesondere durch seine Berufserfahrung im Bereich nachhaltiger Geschäftsmodelle und 
innovativer Dienstleistungen wichtiges Know-How für unsere Weiterentwicklung mitbringt“, so 
Karen Löhnert. Jens Deppe ergänzt: „Mich überzeugen die Chancen, die sleeperoo mit seinem 
innovativen und nachhaltigen Konzept für eine zukünftige Entwicklung und Skalierung birgt; ich 
freue mich auf die neue Herausforderung und das tolle Team.“ 
 
Ein neues touristisches Konzept mit Nachhaltigkeitsanspruch 
sleeperoo bietet seinen Gästen ein ganzheitliches Konzept für nachhaltige Pop-Up Erlebnisnächte an 
außergewöhnlichen Orten - Indoor und Outdoor. Es bestehet aus dem selbst entwickelten 
Design|sleep Cube, einer Online-Buchungsplattform und einem standardisierten Betriebs- und 
Cateringkonzept (Chillbox mit veganen Bio-Snacks und Getränken). Die nachhaltig ausgestatteten 
Cubes ermöglichen an besonderen Aufstellorten (Spots) eine Auszeit vom Alltag mit kurzer, 
klimafreundlicher Anreise. Die sleeperoos sind als mobile Wirtschaftsgüter baugenehmigungsfrei 
und innerhalb von nur 60 Minuten im Steckbauprinzip aufzubauen. Die Ecken der Cubes bestehen 
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aus 100 % recycelfähigem Kunststoff (PE) und werden in Deutschland gefertigt (closed-loop 
Produktion). 
 
Die Anreise mit dem Flugzeug ist beim touristischen Klima-Fußabdruck verantwortlich für den 
größten Anteil umweltschädlicher CO2-Emissionen. Das sleeperoo-Angebot fördert das In-der-Nähe-
Bleiben mit außergewöhnlichen Erlebnisnächten. Um eine echte Verhaltensänderung und damit eine 
größere Wirkung zu erzielen, öffnet sich sleeperoo für die Skalierung dieses innovativen Konzepts 
für weitere Investoren. „Mit einer direkten Investition in sleeperoo profitiert man von einer neuen 
Form des nachhaltigen Urlaubs zwischendurch, dem „Staycation Adventure“, so Karen Löhnert. 
 
Über sleeperoo: Mittendrin im nachhaltigen Staunen 

Die sleeperoo GmbH wurde 2017 gegründet. Das ganzheitliche Betreiberkonzept inkludiert den 
Design|sleep Cube mit standardisierter Innenausstattung, die Buchungsplattform mit angebundenen 
Channels, einen definierten Verpflegungs- und Betriebsstandard sowie die Vermarktung der 
Standorte (Spots). Das futuristische Erlebnisbett bietet hohen Schlafkomfort: Es ist ausgestattet mit 
nachhaltigen Materialien wie einer 1,60 x 2,00 m Sojaölkernmatratze und kuscheliger Bettwäsche 
aus Schafschurwolle oder Bambusfasern. Es verfügt über drei große Panoramafenster sowie ein 
transparentes Dach für ein Erleben mit allen Sinnen mitten im „Wow“ - bei Bedarf können die Fenster 
mit Sicht- oder Wetterschutz geschlossen werden. sleeperoo-Gäste erhalten zusätzlich eine 
„Chillbox“ mit veganen Bio-Snacks und Getränken sowie allerlei Nützlichem für den Aufenthalt. Eine 
Erlebnisnacht ist je nach Ort und Wochentag ab 130 Euro für bis zu drei Personen buchbar. Das 
vielfältige Angebot reicht von der Erlebnisnacht auf der Seebrücke über mittelalterliche Burgruinen 
und Alpakafarmen bis zur Nacht im Museum oder in einer Therme. Mit sleeperoo wird ein 
außergewöhnlicher Ort für exklusive Erlebnisnächte zeitlich begrenzt erschlossen und damit 
aufgewertet. Und zwar ohne, dass dabei Wohnraum zweckentfremdet wird. Durch die Platzierung des 
Cube an Orten, an denen man sonst eigentlich nicht die Nacht verbringen kann, wird der Gast auf 
Spots in seiner direkten Nähe aufmerksam gemacht, die er sonst so nicht wahrgenommen hätte und 
liefert damit einen wertvollen Beitrag zur Bekämpfung des Phänomens Overtourism. Die Produktion 
der Design|sleep Cubes erfolgt auf Basis einer maschinellen Fertigung der Ecken aus zu 100% 
recycelfähigem PE in Deutschland. 
 
Mehr Informationen gibt’s auf www.sleeperoo.de, auf https://www.facebook.com/sleeperoo/ auf 
https://www.instagram.com/sleeperoo4u/  und auf https://www.linkedin.com/company/sleeperoo/ . 

 
Zur Initiative BMWK Invest 
Mit dem Erwerbszuschuss erhalten private Investor*innen und Business Angels 20 % ihrer 
Erstinvestition steuerfrei erstattet, wenn sie sich mit mindestens 25.000 Euro Wagniskapital 
(Haltefrist 3 Jahre) an einem innovativen, jungen Unternehmen beteiligen. Pro Kalenderjahr werden 
bis zu 3 Millionen Euro bezuschusst. Zulässig sind zudem auch Wandeldarlehen, für die ein 
zehnprozentiger Erwerbszuschuss gilt. Neben den Investitionsmöglichkeiten für natürliche Personen 
mit Hauptsitz im europäischen Wirtschaftsraum ist ebenso die Bezuschussung für eine Beteiligungs-
GmbH (Business Angel-GmbH) einschließlich UG – haftungsbeschränkt – mit Hauptsitz im EWR 
möglich.   
Ziel der Maßnahme INVEST ist, mehr Investor*innen für junge innovative Unternehmen zu gewinnen 
und die Investitionskraft von Business Angels zugunsten der Start-ups zu erhöhen. Der Status des 
Unternehmens im Rahmen dieser Fördermaßnahme wird durch das Bundesamt für Wirtschaft und 
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Ausfuhrkontrolle (BAFA) geprüft und genehmigt. Detaillierte Richtlinien finden sich hier: 
https://www.bafa.de/DE/Wirtschaft/Beratung_Finanzierung/Invest/invest_node.html 
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