PRESSEINFORMATION

PRESSEINFORMATION
Weihnachten 2020: Vorfreude und nachhaltige sleeperooErlebnisse schenken gegen den Lockdown-Blues
Exklusives Auszeit-Angebot: Die Nacht, der Ort und Du
Hamburg, im November 2020: Die Sehnsucht nach einer Auszeit wächst, je länger Corona den
Alltag bestimmt und auch zukünftige Reiseplanungen ins Wanken geraten.
sleeperoo bietet mit seinen nachhaltigen und exklusiven Pop-Up Erlebnisnächten in
Design|sleep Cubes eine Weihnachtsgeschenk-Idee, die Vorfreude garantiert.
Die futuristischen Cubes befinden sich jeweils für eine Saison Indoor oder Outdoor an
außergewöhnlichen Orten in der Natur oder Kultur, meist abseits von Tourismus-Hotspots;
immer nur ein Cube für max. drei Personen an einem Ort.* Das Konzept der individuellen
Erlebnisnächte ermöglicht einen komfortablen Ausstieg vom Alltag und ein Erleben mit allen
Sinnen – oft quasi „vor der Haustüre“. Das Angebot reicht von Erlebnisnächten auf der
Seebrücke oder am Strand über mittelalterliche Burgruinen bis zu Naturspots an Seen, in
Wäldern, Parks oder auf Alpaka- und Pferdekoppeln. Für die Indoor-Saison stehen u.a. Museen,
Thermen, Deutschlands größter Reptilien-Zoo oder der Teherani-Bau Europa Passage Hamburg
für außergewöhnliche Nächte zur Verfügung.
Gemäß seiner nachhaltigen Einstellung „collect moments not things“ stellt sleeperoo mit „give
moments not things“ das Verschenken von Erinnerungsmomenten anstelle von Materiellem in
den Vordergrund: Ein Kurztrip zum Aufatmen und Energie tanken mit Zeit für sich selbst oder
Zeit zu zweit. Eine Erlebnisnacht ist je nach Ort und Wochentag ab 120 Euro für bis zu drei
Personen buchbar. Zusätzlich können die Geschenkboxen „Everyday Life“ und „Sweet Dreams“
(je 19 Euro) zur Aufwertung des Gutschein-Geschenks gewählt werden. Sie beinhalten
nachhaltige Alltagshelfer wie eine Brotbox und kleine Gemüsenetze bzw. für den farbenfrohen
Alltag ein plastikfreies Seifenblasenset und Saatgut-Konfetti sowie ein Postkartenset.

Wohlverdiente Entspannung genießen
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 Bambus. Das sleeperoo 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 sogenannte Chillbox mit Bio-Snacks und Getränken sowie allerlei Nützlichem für
die Nacht von nachhaltigen Anbietern und Desinfektionstücher für den persönlichen Gebrauch.
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sleeperoo – komfortabler Ausstieg aus dem Alltag mit Nachhaltigkeitsanspruch
sleeperoo ist mit faszinierenden Pop-up Erlebnisnächten ein Angebot für den kleinen Ausstieg aus
dem Alltag: ein Mittendrin im „WOW“ für ein Erleben mit allen Sinnen, oft auch ganz in der Nähe des
Wohnortes. Mit sleeperoo wird ein außergewöhnlicher Ort für exklusive Erlebnisnächte zeitlich
begrenzt erschlossen und damit aufgewertet. Und zwar ohne, dass dabei Wohnraum zweckentfremdet
wird.
Da sich sleeperoo auf seine Kernleistung beschränkt (Erlebnisnacht + Chillbox) wird der Gast animiert,
durch Besuch der Gastronomie vor Ort und/oder beim Host für Frühstück/Abendessen die regionalen
Kreisläufe anzukurbeln. Durch Platzierung der Cubes an Orten, an denen man sonst eigentlich nicht
die Nacht verbringen kann, werden auch unbekanntere Orte neu inszeniert. sleeperoo liefert damit
einen wertvollen Beitrag zur Bekämpfung des Phänomen Overtourism. Bei der Ausstattung der
Design|sleep Cubes sowie auch bei der Bestückung der Chillbox achtet sleeperoo auf nachhaltige
Materialien und Produkte. Die Cubes selbst werden aus zu 100% recyclefähigem Kunststoff in
Deutschland gefertigt und können somit nach einer Gebrauchsdauer in den Wertstoffzyklus
zurückgeführt werden (closed-loop Produktion).
Mehr Informationen gibt’s auf www.sleeperoo.de, auf https://www.facebook.com/sleeperoo/ und auf
https://www.instagram.com/sleeperoo4u/ .

*An ausgewählten Orten bietet sleeperoo die Option sleeperoo4friends: Hier können von Familien
und Freunden zwei bis drei Cubes für einen gemeinsamen Ausflug gebucht werden. Die Cubes
stehen jedoch auch hier ohne gegenseitigen Sichtkontakt und bieten somit die gewohnte
Exklusivität am außergewöhnlichen Ort.
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