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eine nacht 
im Heilkräutergarten

Celle, Lk. Celle (nds). Be-
kannt wurde der sleeperoo 
schlafcube vor allem durch 
die TV show „Die Höhle der 
Löwen“, wo er bei den exper-
ten großen Anklang fand. Auf 
Komfort müssen Gäste im 
nachhaltigen schlafcube kei-
nesfalls verzichten. Kusche-
lige Decken, Kissen und eine 
sojaölkernmatratze ...

platz in dem sleeperoo ist für 
maximal 2 personen (ggfs. mit 
kleinem kind)  und erfüllt höchs-
te ansprüche. stromsparen-
de led-Beleuchtung und eine 
Chillbox mit einer auswahl an 
leckeren snacks und drinks in 
Bioqualität geben dem aufent-
halt den besonderen rahmen 
und sorgen für ein nachhaltiges Übernachtungser-
lebnis.
  
durch das transparente dach und die großen pano-
ramafenster genießen gäste den freien Blick in den 
nächtlichen sternenhimmel und die faszinierende 
Umgebung. selbst wenn es regnet oder stürmt, liegt 
man sicher und trocken. stauraum in einem dreige-
teilten schrank mit abschließbarem Fach, schuh-
fächer und Ablageflächen sorgen für Ordnung. Die 
Waschgelegenheiten und Toiletten befinden sich nur 
140 m vom Cube entfernt.

das sleeperoo ist mit nachhaltigen materialien aus-
gestattet. dazu gehören matratzen, decken, kissen 
und die innenausstattung. das tut gästen und der 
Umwelt gleichermaßen natürlich gut.

aber auch die nacht und besonders das erwachen 
im Heilpflanzengarten mit seinen Aromen von 300 
Pflanzen aus aller Welt, das Erleben durch Riechen 
und mittags holt einen das summen der Bienen und 
Hummeln wieder in den Heilplflanzengarten zurück. 

das romantische gartencafé kräuthaer mit Blick 
auf die Flusslandschaft (in der man auch direkt ba-
den kann) bietet passend dazu selbstgebackenen 
kuchen. Und wer das erlebnis niemals enden las-
sen möchte, kann im kräuthaerladen noch leckere 
Konfitüren, Chutneys und feine Massageöle als Er-
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innerung an dieses besondere erlebnis für zu hau-
se mitnehmen. was eignet sich also besser für eine 
romantische nacht zu zweit.

Vom 15.04.19 steht das sleeperoo bis 14.10.19 für  
einmalige Übernachtungen bereit.


