
WERDEN SIE TRAUMVERWIRKLICHER



DIE VISION

Wir haben die Vision, gemeinsam mit  

Ihnen Menschen mit einer Nacht an einem  

beson deren Ort glücklich zu machen. 

Sie konzentrieren sich auf das, was wirk-

lich zählt – den Moment 

im Hier und Jetzt.

Für die Erlebnisnächte haben wir einen 

besonderen Design|sleep Cube entwickelt 

– das sleeperoo.

Als Unternehmen haben wir uns darauf 

spezialisiert, exklusi ve Pop-up Erlebnis-

nächte in traumhafter Natur und an im  po-

san ten Kulturspots anzubieten. 

Allein oder zu zweit erleben sleeperoo 

Gäste ein unvergess liches Micro-Retreat 

oder Mi cro-  Adventure – eine Nacht weg 

von ihrem durchgetakteten Alltag. 



Werden Sie

mit uns zusammen zum 

Traumverwirklicher.





Entworfen vom Langefreunde Design 

Studio, German Design Award Newcomer 

Nominee 2015, bietet das sleeperoo mit 

seiner natürlichen Form Komfort, Gebor-

genheit und Erlebnis auf ca. 12 Kubik-

metern Raum. Mit seinem kurvigen Rah-

men und den wetterfesten Stoffbahnen 

mit großen Panoramafenstern lädt das 

Erlebnis bett zum Kuscheln, Staunen und 

Träumen ein.

Im Steckbau-Prinzip ist es In- oder 

Outdoor einfach auf- und abbaubar. 

Schafschurwoll dec ken und eine Sojaöl-

kernmatratze erfüllen höchste Ansprüche. 

Stromsparende LED-Beleuchtung und ein 

Chillpack mit einer Auswahl an leckeren 

Snacks und Drinks geben dem Aufent-

halt den besonderen Rahmen. Neben der 

wunderbaren Umgebung des Aufstell-

ortes bieten wir ganz absichtlich keine 

Das sleeperoo – der komfortable Design|sleep Cube mit Nachhaltigkeitsanspruch

weiteren Attraktionen, die den Gast von 

sich und seinen Liebsten ablenken. 

Nur so ist der Fokus auf dem Moment im 

Hier und Jetzt – „Reduce to the max“ ist 

dabei unsere Devise!





IHR TRAUMSPOT

Für das exklusive Erlebnis einer besonderen Nacht

Stellen Sie sich vor: Sie können Menschen 

einen Traum verwirklichen. Sie bieten ih-

nen die einmalige Chance, eine unvergess-

liche Nacht in Ihrer außergewöhnlichen 

Location zu verbringen. An einem Ort, an 

dem es sonst nicht möglich ist zu über-

nachten. An Ihrem Ort zum Staunen.

Sie haben einen wunder schö nen Ort in 

einer Stadt ab 100.000 Einwohnern oder 

in einer stark frequentierten touristischen 

Region – In- oder Outdoor, in Natur- oder 

Kultur ambiente?



LOHAs als solvente Zielgruppe – wie für Sie gemacht

Unser gemeinsamer Gast sitzt in Städ-

ten ab 100.000 Einwohnern oder in stark 

frequentierten touristischen Regionen. 

Kernzielgruppe sind LOHAs, also Men-

schen, die einen Lebensstil pflegen, der 
von Gesundheitsbewusstsein und -vorsor-

ge sowie der Ausrichtung nach Prinzipien 

der Nachhaltigkeit geprägt ist. LOHAs 

setzen auf Genuss und Lifestyle, sie sind 

konsumfreudig, aber bitte mit  

gutem Gewissen! 

Deshalb sollen unsere Design|sleep 

Cubes möglichst mit dem öffentlichen 

Personennahverkehr oder mit dem Fahr-

rad erreichbar sein. 

In zweiter Linie sprechen wir all jene an, 

die ein besonderes Erlebnis suchen.

DIE ZIELGRUPPE



Ihr Traumspot und sleeperoo – so funktioniert  

die Zusammenarbeit

Wir schließen mit Ihnen als Spotgeber 

einen Aufstellvertrag für mindestens 

eine Saison (6 Monate Indoor- oder Out-

door). Zusätzlich wird in Absprache mit 

Ihnen ein Gastgeber (Host) bestimmt, 

der Check-in, Check-out, Reinigung und 

Bettwäschewechsel nach vorgegebenen 

Qualitätsstandards übernimmt. 

Der Design|sleep-Cube wird geliefert und 

aufgebaut – inklusive Bettdecken, Kissen, 

Bettwäschesets und unseren Chillpacks. 

Dann erfolgt eine Einweisung und es 

kann losgehen. 

 

Mindest voraussetzung sind  eine 2 x 3 m 

große Stell fläche, ein spannender Ort, 
an dem man üblicherweise sonst nicht 

übernachten kann und eine Toilette mit 

Waschbecken in fußläufiger Entfernung. 



So funktioniert die  

Gast buchung –  

Reichweite garantiert

Unser gemeinsamer Gast bucht auf 

sleeperoo.de. Unsere Booking engine mit 

Channelmanager spielt das Angebot 

bei Bedarf auch auf Erlebnis- bzw. Gut-

scheinportale aus. Gern können Sie das 

Buchungs modul auch auf Ihrer eigenen 

Website einbinden.

Last but not least –  

Sicherheit

So werden Sie  

beworben 

Die operativen Abläufe und besonderen 

Gegebenheiten Ihrer Location werden 

vorab gemeinsam  analysiert.

Um unseren gemeinsamen  

Sicherheitsanforderungen zu  

genügen, muss der Gast bei der On-

line-Buchung zwingend AGBs und Haus-

ordnung akzeptieren. Zusätzlich verfügt 

die sleeperoo GmbH über eine entspre-

chende Betreiberhaftpflichtversicherung.

Im Rahmen des Angebots werden Sie als 

Spot oder Host mit Ihren USPs auf unse-

rer Website vor gestellt. Als Unternehmen 

mit Innovations-Drive wissen wir, wie 

Online Marketing funktioniert – von SEO, 

Präsenz in den Social Media Networks, 

Content Marketing, Blogger Re lations bis 

Banner werbung. Zum smarten Marketing-

mix gehören auch aus gefeilte PR-Maß-

nahmen und plakative News letter mit 

attraktiven Abon nentenzahlen. Zusätzlich 

profitieren Sie von der Vielzahl der ak-

tiven Social Media Beiträge unserer ge-

meinsamen Gäste.



IHRE VORTEILE

Als sleeperoo Kooperationspartner profitieren Sie auf der ganzen Linie

„Das sleeperoo stand vor dem ehrwürdigen St. Marien- Kirch-

turm in der Hansestadt Wismar. Die Kombination aus futu-

ristischem Design mit unserer Backstein gotik hat viel positive 

Aufmerksamkeit bei Touristen und Einwohnern erzeugt.

“ Sibylle Donath, Departement Manager  

Wismar Tourist Board

Als ich das sleeperoo zum ersten Mal auf der ITB sah, habe ich 

sofort das Potenzial für unseren Ort erkannt.“

Ubbo Voss,  

Geschäftsführer Großenbrode Tourismus Service 

und Grundstücks GmbH & Co, KG

„Das phanTechnikum ist immer offen für ungewöhnliche Ideen, 
die beweisen, dass ein Museum keineswegs verstaubt sein muss.“ 

Andrej Quade, Direktor,  

phanTECHNIKUM Wismar

  Attraktive solvente Zielgruppe

  Innovatives Produkt mit Nach-

haltigkeitsanspruch

  Partizipation am wachsenden Markt 

der Erlebnisangebote

  Kein eigenes unternehmer isches Risiko

  Kein spezielles Know-how erforderlich

  Neuinszenierung Ihres Spots

  Hohe mediale Wirkung, speziell in den 

sozialen Medien 

  Glückliche und zufriedene Gäste, die 

als Multiplikatoren begeistert über Sie 

berichten 



Wir freuen uns auf Sie!

sleeperoo GmbH

Billwerder Neuer Deich
D-20539 Hamburg

partner@sleeperoo.de

+49 (0)40 8000 43770

Sie möchten  

Partner werden?


