PRESSEINFORMATION

Statt warme Socken coole Erlebnisnächte verschenken
sleeperoo-Zeit an außergewöhnlichen Orten
Hamburg, 27. November 2018:

Wer sagt denn, dass dieses Jahr unterm Weihnachtsbaum die

üblichen Geschenke liegen müssen, die im Zweifel dann doch wieder umgetauscht werden?
Stattdessen kann man den Liebsten unvergessliche Momente schenken. Das junge Unternehmen
sleeperoo macht es möglich, dass seine Gäste außergewöhnliche Pop-up-Erlebnisnächte an Orten
verbringen, an denen sie normalerweise gar nicht übernachten könnten - in einer Kirche, in Museen,
auf einer Alpaka-Farm und weiteren spannenden Spots. Für Komfort und einen tollen Ausblick
sorgt ein innovativer Design|sleep Cube. Er ist ausgestattet mit großen Panoramafenstern, einer
bequemen Liegefläche (1,60 x 2,00 m) und kuscheligen Schafwolldecken.

Geschenkgutscheine für winterliche Erlebnisnächte
Wie wäre es mit einer Abenteuernacht in einem der interaktiven Museen ENERGETICON oder
PHÄNOMENTA in Nordrhein-Westfalen? Autofans können ihre PS-starken Favoriten ganz exklusiv in
der MOTORWORLD in Böblingen bewundern. Und winterliche Wellness um Mitternacht genießen
sleeperoo Gäste allein in einem Design-Schwimmbad auf Fehmarn.
Auf www.sleeperoo.de können Geschenkesucher einen der vielen Traumspots auswählen und als
Präsent mit einem weihnachtlichen Gutschein verschenken – ganz nach der Devise „Collect
moments – not things“.
Die Idee von sleeperoo-Erfinderin Karen Löhnert begeistert nicht nur ihre Gäste. Auch
Tourismusexperten zeigen sich beeindruckt. Im September hat sleeperoo die Höhle der Löwen mit
dem Zuschlag von Dagmar Wöhrl erfolgreich verlassen, zudem darf sich das Unternehmen über eine
Nominierung beim Deutschen Tourismuspreis 2018 freuen. Karen Löhnert und ihre Location-Scouts
sind deutschlandweit unterwegs, um noch weitere faszinierende Aufstellorte für ihre komfortablen
Design|sleep Cubes aufzuspüren. Ob Indoor- oder Outdoor-Spots - unvergessen wird das Erlebnis
für die Gäste auf jeden Fall sein.
Eine Nacht im sleeperoo kostet abhängig von Ort und Wochentag zwischen 120,00 und 250,00 Euro.
Hoch aufgelöstes Bildmaterial und weitere Informationen zu sleeperoo gerne auf Anfrage.
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