Schlafen, wo es gefällt
Beliebter Spot:
das Sleeperoo thront
auf einer Anhöhe
im Schwarzwald.
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übernachtet in der
Hamburger Handelskammer.

Übernachtungsangebote werden immer spezieller.
Das Hamburger Start-up Sleeperoo fertigt Schlafboxen, die sich
nahezu überall aufstellen lassen. Ein Erlebnisbericht.

Fakten
zu Sleeperoo
Unternehmen: Gegründet wurde das Startup von Karen Löhnert. Den Prototyp des
Cube entwickelte ein Design-Studio in Kooperation mit dem Bremer Unternehmen
Green Boats. 2017 erfolgte die erste Sleeperoo-Übernachtung.
Standorte: Derzeit gibt es für die Sleeperoos 16 buchbare Indoor- und OutdoorSpots in ganz Deutschland. Weitere sollen
laut Löhnert im Winter folgen. Die CubeStandorte befinden sich immer in fußläufiger Nähe zu Waschräumen und Toiletten.
Buchung: Eine Nacht im Sleeperoo kostet
zwischen 90 und 200 Euro, je nach Exklusivität der Location. Die Buchung erfolgt
über die Anbieter-Homepage Sleeperoo.de.

D

urch die nächtliche Stille in dem
großen leeren Saal hallen die eigenen Schritte ungewohnt laut nach.
Gerade noch vibrierte hier die Luft von
Musik und Stimmengewirr einer Touristikveranstaltung. Doch nun haben die Caterer abgebaut, und bis auf den Nachtpförtner ist niemand mehr im Gebäude.
Eine Nacht im Commerzsaal der Hamburger Handelskammer zu schlafen, allein in
einem Zelt – eine etwas mulmige Vorstellung. Aber auch irgendwie aufregend.
Hier, in einem der altehrwürdigsten
Bauten der Hansestadt, wartet ein würfelförmiger Cube des Hamburger Start-up
Sleeperoo darauf, bezogen zu werden. Gemäß dem Unternehmensprinzip werden
die Cubes stets an speziellen Orten für
eine Übernachtung aufgebaut, etwa auf
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einer Apfelplantage im Alten Land, einer
Seebrücke auf der Ostseeinsel Rügen oder
auf der Leuchtenburg bei Jena.

SCHLAFEN WIRD ZUM
ERLEBNIS
Den allgemeinen Wunsch – gerade bei
jüngeren Menschen – nach individuellen
Wohn- und Übernachtungsmöglichkeiten
bedienen inzwischen viele Unternehmen.
So bietet zum Beispiel das Lifestyle-Hotel
Sand am Timmendorfer Strand Schlafen
im Strandkorb an. Auch Accor Hotels, Europas größte Hotelkette, vermietet mobile
Schlafcontainer aus umgebauten ehemaligen Schiffscontainern. „Glamping“ lautet
der Trend, den die fvw im Eigenversuch
getestet hat.

Allein hat man im Sleeperoo viel Platz, ein
kleinerer Mensch kann aufrecht darin
stehen. Die mitgebrachten Sachen sind
schnell in den dafür vorgesehenen Fächern am Kopfende verstaut. Die Stoffbahnen zum Herunterlassen vor den transparenten Seitenwänden und an der Front
des Cube sorgen für Privatsphäre.
Nach dem Löschen der energiesparenden LED-Lampen schimmert durch das
ebenfalls transparente Dach des Sleeperoo nur noch ein wenig indirektes Licht
aus dem Saal herein. Vom Bett des Sleeperoo aus betrachtet wirkt die Decke des
Commerzsaals sehr weit entfernt, die Säulen noch höher als zuvor. Eine Kirchturmuhr in der Nähe schlägt halb zwei, das
Rumpeln der nahen U-Bahn ist in dieser
Nacht mehrfach zu hören.
www.fvw.de
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Karen Löhnert,
Gründerin des
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Es liegt sich bequem auf der breiten Sojaölkernmatratze. Sowohl die Materialien
des Cube als auch die Komponenten im Inneren sind aus ökologischen Stoffen gefertigt. Dieser Nachhaltigkeitsanspruch
ist das Kernelement des Start-up.
DIE AUSSTATTUNG kommt minimalistisch,
aber mit der nötigen Portion Chic daher:
Hellgrauer Kunststoff dominiert, kombiniert mit hellem Holz. Auch die Produkte
in der Chillbox – einer vom Veranstalter
bereitgestellten Box mit nützlichen Utensilien und kleinen Snacks – sind aus biologischem Anbau beziehungsweise Material. Wer sich nicht mit selbst mitgebrachtem Essen versorgen will, wird zum
Abendessen oder Frühstück dann die örtliche Gastronomie aufsuchen – so stellt es
sich Geschäftsführerin Karen Löhnert vor.
Sie will mit ihrem Unternehmen den regionalen Tourismus an wenig erschlossenen Orten fördern. Nach Möglichkeit sollen die eher kurzen inländischen Anreisewege zu den Sleeperoo-Standorten mit
dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrs-

mitteln zurückgelegt werden. Die Gäste
auf Attraktionen im eigenen Land aufmerksam zu machen gehört zum Konzept.
Ebenso die Begrenzung auf nur eine Übernachtung. Damit soll das Erlebnis als solches an Bedeutung gewinnen.
Tatsächlich hat die Nacht in der Handelskammer etwas sehr Atmosphärisches.
In der freien Natur wäre es im Sleeperoo
bestimmt noch einzigartiger gewesen, da
das typische Camping-Gefühl innerhalb
eines Gebäudes doch etwas verloren geht.
Den Ort und die Landschaft um sich herum erleben zu können ist schließlich der
Grund dafür, dass sämtliche Wände und
das Dach des Cube aus durchsichtigem
Material sind – nach Bedarf jedoch abgedunkelt werden können.
GEGEN SECHS UHR MORGENS setzen im
Commerzsaal Stimmengewirr, Fußgetrappel und Gläserklirren ein – die Caterer
sind wieder da, um für einen Workshop
aufzubauen. Den Cube zu verlassen fällt
fast ein bisschen schwer. Die Nacht war
kurz, aber spannend.
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