
Es werde Licht 
Das sleeperoo hat batteriebetriebene LED Lampen am Kopfende. Zu-
sätzlich steht für nächtliche Wege zum WC eine Dynamo LED Outdoor 
Leuchte bereit. 

Ihr wollt es dunkel
Die drei Panoramafenster an den Seiten sind durch Rollos verschließbar. 
Auf vielfachen Wunsch haben wir nach ersten Erfahrungen im Echtbetrieb 
des sleeperoos von einer Verdunkelungsmöglichkeit des Daches Abstand 
genommen, da sie nicht genutzt wurde.

Ihr kuschelt euch in eure Decken
In jedem sleeperoo stehen vier Decken zur Verfügung – zwei dünne und 
zwei dickere. Je nach Bedarf können je eine dicke und eine dünne Decke 
zu einer sehr warmen Decke zusammengefügt werden. Sprecht dazu bitte 
euren Host an. Auch bei 8 Grad Celsius Außentemperatur ist es so immer 
noch kuschelig warm im Cube.

Eure Köpfe bettet ihr auf Kissen
Ihr habt drei Kissen in der Größe 40x80 cm zur Verfügung. Das Dekokissen 
mit dem sleeperoo Schriftzug bitten wir sorgsam zu behandeln.

Und die Bettwäsche?
Euer Erlebnisbett ist natürlich bei eurer Anreise frisch bezogen und wird 
nach eurer Abreise von unserem freundlichen Host für die nächsten Gäste 
wieder hergerichtet.

Ihr braucht frische Luft
Bei der Belüftung haben wir uns von einem ehemaligen Produktmanager 
der Outdoormarke Globetrotter beraten lassen. Die Außenluft streicht 
am besten durch das sleeperoo, wenn ihr vorne die „Fliegengitter“ Gaze 
herunterlässt. Ansonsten zirkuliert die Luft im oberen Bereich des Cubes 
zwischen zwei mittig angebrachten Huzzen.

Wohin mit euren Sachen?
Ihr könnt eure mitgebrachten Sachen in den hinteren 

stoffbezogenen Klappen des Schrankes unter-
bringen. Das mittlere Fach ist abschließbar. 

Ihr könnt es heruntergeklappt als Tisch 
benutzen. Zusätzlich gibt es vorne am 
Eingang Fächer für die Schuhe. Benutzt 
ebenfalls gerne die Kleiderhaken zum 
Aufhängen eurer Sachen.

Wo sind die Toiletten?
sleeperoos werden grundsätzlich nur 
in fußläufiger Entfernung von einer 
Toilette mit Waschbecken aufgestellt. 
Die Entfernung beträgt in der Regel 
zwischen 100 und 500m. Bitte 

denket daran, Waschsachen und ein 
kleines Handtuch von zuhause mit-

zubringen.

Wie ist es mit eurer Privatsphäre 
und Sicherheit?

Das sleeperoo ist mit einem Nummern-
schloss abschließbar. Wir prüfen die Auf-

stellorte und bemühen uns um größtmög-
liche Privatsphäre für unsere Gäste während 

der besonderen Nacht am besonderen Ort. In 
den meisten Fällen ist der Aufstellort abgetrennt und nur für die 
Gäste zu betreten. Solltet ihr dennoch angesprochen werden, 
dann deshalb, weil ihr eben in einem echten Design-Hingucker 
nächtigt.

Kleiner Guide für die  
Nacht im Cube

Chillbox
In unserer Chillbox finden sich allerlei Leckeres und Nützliches in 
Bioqualität für eine entspannte Nacht. Ihr dürft eventuelle Reste 
und die Box gerne mit nach Hause nehmen.

Die Chillbox ersetzt jedoch keine Mahlzeit – wo ihr Frühstück 
oder Abendessen einnehmen könnt, erfahrt ihr von eurem Host.

Gästebuch, Insta & Co.
Hinterlasst eure Tipps und Eindrücke gern im Gästebuch, das in 
jedem sleeperoo ausliegt und spannende Geschichten erzählt. 
Natürlich freuen sich alle, wenn ihr zusätzlich unter sleeperoo4U 
auf Insta, auf Facebook oder sonstigen Kanälen von eurem Erleb-
nis berichtet.

Was machet ihr mit Müll?
In der Chillbox befindet sich ein Müllbeutel. Bitte benutzt ihn, 
damit ihr den Aufenthaltsort sauber hinterlasst.


