
 

PRESSEINFORMATION 

 Mit sleeperoo nachhaltig den Sommer erobern! 
 Staycation Adventures keep the planet green 

 
Hamburg, im Juni 2022:  Das ganzheitliche Konzept von sleeperoo für nachhaltige Erlebnisnächte 
vor der eigenen Haustüre fördert die 365-Tage Staycation als neue Form des klimafreundlichen 
Urlaubs zwischendurch. Zudem: Das 9-Euro-Ticket lädt dazu ein, die eigene Region zu erkunden und 
eine Nacht an einem außergewöhnlichen Ort zu verbringen. 
Das Erlebnisnacht-Angebot hält über 80 Spots (Outdoor und Indoor) bereit: Die Design|sleep Cubes 
stehen an naturnahen Orten im Wald oder auf Alpaka-Koppeln, in Strandnähe oder am Badesee wie 
auch an Spots von kultureller Bedeutung oder mit atemberaubendem Panorama-Ausblick. Neu sind 
in diesem Jahr zwei Spots in Belgien, die neben Österreich und Irland über das deutschlandweite 
Angebot hinaus ein Micro-Retreat für den Alltag ermöglichen.  
 
Vor der Haustüre gibt es außergewöhnliche Spots zu entdecken  
Das sleeperoo-Konzept bietet Gästen durch die Vielzahl der Spots eine möglichst kurze Anreise und 
damit einhergehend einen geringen CO2-Fußabdruck. 
Gäste erleben eine komfortable Auszeit oder ein Mikroabenteuer mit großer Themenvielfalt „quasi 
vor der Haustüre“ – immer mit bekanntem Markenstandard von der nachhaltigen Ausstattung der 
futuristischen Cubes über drei große Panoramafenster und ein transparentes Dach für ein 
„Mittendrin im WOW“ bis zu durchdachten Lösungen für das Übernachtungsgepäck. Beliebt ist die 
vegane Chillbox. Diese enthält Bio-Snacks und Getränke sowie allerlei Nützliches für die Nacht von 
nachhaltigen Anbietern. 
 
Für Tierliebhaber gibt es die Rubrik sleeperoo4pets: Getreu dem Motto „Für Hund und Katz ist auch 
noch Platz“ dürfen Vierbeiner mitgebracht werden und zusammen mit ihren Besitzer*innen eine 
nachhaltige Auszeit erleben. sleeperoo4friends kommt dem Wunsch vieler Gäste nach, das 
außergewöhnliche Erlebnis auch mit Freunden oder Familie zu teilen: An ausgewählten Orten 
stehen zu diesem Zweck zwei oder auch drei Design|sleep Cubes zur Verfügung, die jedoch auch 
einzeln gebucht werden können für eine exklusive Auszeit vom Alltag. 
 
Geschenkideen für Hochzeiten, Geburtstage, Jahrestage 
Neben der Option eines Gutscheins für eine besondere Erlebnisnacht haben Schenkende die 
Möglichkeit, ihr Geschenk mit einer von zehn attraktiven Geschenkboxen zu ergänzen. Die Auswahl 
reicht von Geschenksets mit Saatgutkonfetti über Picknick-Equipment oder Dekoartikel zu 
Massageölen und weiteren Ideen – allesamt mit Fokus auf eine Herkunft von nachhaltigen 
Anbietern. 
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Ergänzend sind weitere Services zubuchbar: Mit der flexiroo-Option können Buchende bis 48 
Stunden vor dem gebuchten Zeitpunkt umbuchen, eine Hörerlebnis-App von VISIT DARK SKIES 
ermöglicht den Zugang zu einer digitalen Sternenführung - das transparente Dach des Cubes ist 
dafür wie gemacht. Weiterhin besteht die Kooperation mit dem Anbieter eines Drohnenverleihs für 
unvergessliche Erinnerungsbilder.  
 
 
Über sleeperoo 
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 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. 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.  
sleeperoo-Gäste erhalten zusätzlich eine Chillbox mit veganen Bio-Snacks und Getränken sowie allerlei Nützlichem für die 
Nacht.. 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. 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.com , auf https://www.facebook.com/sleeperoo/, auf 
https://www.instagram.com/sleeperoo4u/, auf www.youtube.com/sleeperoo sowie 
https://www.linkedin.com/company/sleeperoo/  . 
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