PRESSEINFORMATION

sleeperoo – Die Nacht, der Ort und Du
Hamburg, im April 2018. Wer träumt nicht davon, mal in eine andere Welt abzutauchen? Raus aus dem
durchgetakteten Alltag, um für eine Nacht etwas zu erleben, an das man selbst Jahre später noch mit
Herzklopfen zurückdenkt? Dafür braucht man nicht mal eine kostspielige Fernreise anzutreten.
sleeperoo, ein junges Unternehmen, bietet seinen Gästen Pop-up Erlebnisübernachtungen an
ungewöhnlichen Orten indoor und outdoor an. Genau da, wo sie sonst nicht übernachten können: Vor
der riesigen Panoramascheibe der Unterwasserwelt eines Zoos, an einem stillen Strand, in einer
mittelalterlichen Burganlage oder filmreif „Nachts im Museum“.

Zusammen kuscheln im innovativen Design|sleepCube
Und wer jetzt denkt, er müsste dieses Übernachtungserlebnis mit einem steifen Rücken zahlen, weil eine
Nacht auf einer brettharten Isomatte nun mal Spuren hinterlässt, der irrt gewaltig. Nicht nur der
Übernachtungsort ist ungewöhnlich, auch die „Hardware“ hat es im besten Sinne in sich: Die Gäste
schlafen in einem innovativen Design|sleepCube – dem sleeperoo. Zwei Erwachsene, auch mit Kind,
können es sich in diesem komfortablen Schlafwürfel mit großer Matratze, gemütlichen Decken und
Kissen aus nachhaltigen Materialien so richtig bequem machen. Mit dabei: ein zuverlässiger Sicht- undWetterschutz, eine stromsparende LED-Beleuchtung und ein ChillPack mit nachhaltig produzierten
Snacks und Getränken.
Doch gerade wenn die laue Sommernacht einen atemberaubenden Sternenhimmel freigibt, werden
Sicht- und Wetterschutz geöffnet, denn die Gäste wollen mittendrin sein im WOW und mit allen Sinnen
den besonderen Ort genießen.
Die Design|sleepCubes werden nach und nach an schönen Orten in Deutschland aufgestellt und zwar
vom Schwarzwald bis nach Mecklenburg-Vorpommern. Etwas Geduld muss man allerdings mitbringen,
denn die Nachfrage ist groß und noch ist die Stückzahl der sleeperoos begrenzt. Wer also eine Nacht auf
einer historischen Seebrücke mit Blick auf die Ostsee buchen möchte oder im Garten der Sinne im
Saarland den Sonnenaufgang genießen will, geht auf www.sleeperoo.de. Eine Nacht im sleeperoo kostet
abhängig von Ort und Wochentag zwischen 100,00 und 250,00 Euro.
Hoch aufgelöstes Bildmaterial zu sleeperoo auf Anfrage.
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