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slube System

Wir werden mobiler und spontaner. Die Flexibilität und die Ansprüche des Alltags übertragen wir auf unsere 

Mobilität. Wir reisen kürzer, dafür öfter. Wir suchen besondere Ziele und besondere Übernachtungen. slube ist ein 

modulares Übernachtungskonzept, bei dem die gleichnamigen Module in kleineren oder größeren Anordnungen, 

im urbanen oder naturnahen Raum im Fokus stehen. Die slubes in Ihren verschiedenen Ausstattungsvarianten basic, 

home und tower mit Innovativer Smart Home-Lösungen und Anbindungen an internationale Buchungssysteme, 

machen dieses sich permanent ergänzende Übernachtungskonzept einzigartig erlebbar. Gäste erkennen den 

Ausstattungsstandard wieder, können bei jeder Außentemperatur entspannen und müssen dabei nicht auf Komfort 

(WC, Dusche, Heizung etc.) verzichten. Das Hotelsystem slube wächst mit. Die Gäste buchen und bezahlen 

online, ö� nen die vorbereiteten slubes mit der slube App und fi nden Tipps zur Erkundung der Umgebung. slube 

baut ein Netz von Standorten auf, die in attraktiven Touren gebucht werden können. Das innovativ ist auch 

das Finanzierungs- und Vermarktungskonzept, bei dem unterschiedlichste Partner (Grundstückseigentümer, 

bestehende Hotels, Modul-Eigentümer (slubes), Touranbieter, Gastro- und Sportbetriebe etc.) eingebunden 

werden. Unter der Gesamtsteuerung (Buchungsplattform) der slube GmbH können slube-Standorte, aber auch 

Einzelstandorte auch durch Dritte entwickelt, erworben, fi nanziert und betrieben werden.
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slube System
Ungewöhnlich an besonderen 

Orten übernachten

Auf Grund der stetigen Weiterentwicklung der slubes ist es möglich, dass die gedruckten Verkaufsunterlagen nicht mehr der aktuellsten Serien- und Technikaus-

stattung entsprechen. Den jeweiligen aktuellsten Stand entnehmen Sie bitte der Homepage www.slube.de bzw. der separat ausgehändigten Produktblättern mit 

aktuellem Datum. Druckfehler, Farbfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten. Sämtliche Angaben sind unverbindlich. Stand 01.05.2019



Made in Germany: Die kreisrunden slubes sind Raumwunder aus hochwertigem, isoliertem, winterfestem und 
schallgedämmtem Stahlbeton. Mobil und fl exibel eignen sie sich für den Outdoor- als auch für den Indoor-
Betrieb.

Die slubes lassen sich stapeln und von der Einzelaufstellung bis hin zur wachsenden Anlage fast beliebig 
kombinieren und erweitern. Ein schneller Auf- und Abbau ist garantiert. Vormontiert und komplett ausgestattet 
benötigen die Elemente durch ihre Bodenausführung und ihr Eigengewicht keine gegossenen Fundamente. Es 
liegen Typenstatiken, Bauzulassungen und Brandschutzabnahmen vor. Let´s slube!

slube home
slube home vereint alles, was man zum Wohlfühlen benötigt: Einen Schlafbereich mit großen Fenster, eine 
hochwertige Sanitärausstattung (Dusche, WC, Waschbecken) und einen Aufenthaltsbereich, der das Übernachten 
zu einem ganz besonderen Erlebnis macht.

Ausstattung:

• Fußbodenheizung, Deckenheizung, Lüfter als Zuheizer elektrisch
• WLAN, Smart-TV, digitale Gästeinformation
• SmartHome für die digitale Verwaltung, Steuerung und Abrechnung von 

Strom, Wasser, Heizung sowie Check-in und Check-out
• hochwertige Sanitärausstattung mit WC, Dusche, Waschbecken, Spiegel, 

Regal, beheizter Handtuchhalter, Beleuchtung, Belüftung, Glastür zum 
Aufenthaltsraum mit Sichtschutz

• Bett für 2 Personen, 2,00 x 1,60 m, Bettkasten, seitliches Fenster, abdunkelbar
• Aufenthaltsbereich mit klappbarem Tisch,  Hocker und Sitzbank, Stauraum, 

Wasserkocher und Glastür mit Sichtschutz
• LED-Außenbeleuchtung
• aktive Belüftung und Luftzirkulation, gutes Raum-und Klimagefühl
• schall- und wärmeisoliert, schmutzabweisend
• Rauchmelder, Schlüsseltresor

Technische Daten

Höhe:     4,44 m
Durchmesser innen:   2,50 m
Durchmesser außen:   2,85 m inkl. Isolation
Grundfl äche außen:   6,0 qm
Grundfl äche innen:   8,5 qm mit Liegeebene
Gewicht:    11,5 t
Aufbauzeit:    1 Stunde
Bauzulassung:   Baubuch
Fundament:    nicht erforderlich, nur verfestigter Boden
Brandschutzklasse:   B1
Personen:    2 Personen + Kleinkind

aktive Belüftung und Luftzirkulation, gutes Raum-und Klimagefühl
schall- und wärmeisoliert, schmutzabweisend

2,85 m inkl. Isolation

8,5 qm mit Liegeebene

nicht erforderlich, nur verfestigter Bodennicht erforderlich, nur verfestigter Boden

slube basic

slube basic ist die Ergänzung zu bereits 
vorhandenen Standorten mit Freifl ächen, 
wie z.B. die Umgebung von Hotels, Hostels, 
Campingplätze oder Freizeitbäder, an denen 
schon Sanitäranlagen vorhanden sind. Sollten 
vor Ort keine Sanitäranlagen vorhanden sein, 
kann auch eine Ausstattung mit WC und Dusche 
realisiert werden.

Ausstattung:

• Fußbodenheizung, elektrisch
• WLAN, Smart-TV, digitale Gästeinformation
• Smarthome mit digitaler Überwachung und 

Steuerung von Strom, Beleuchtung und Heizung
• Betten für 2 + 1 Personen
• seitliches Fenster, Glastür mit Sichtschutz
• Aussen LED-Beleuchtung
• Wandtisch mit Hocker
• aktive Belüftung und Luftzirkulation, gutes 

Raum- und Klimagefühl
• schall- und wärmeisoliert, schmutzabweisend
• Rauchmelder, Schlüsseltresor

Sonstiges:

• stapelbar, dann ist eine Außentreppe gegen 
Aufpreis notwendig

• Terrasse gegen Aufpreis möglich

slube tower

Der slube tower bietet viel Raum und Komfort auf 
geringster Grundfl äche.  Besonders beliebt 
ist die eigene, für den Gast zugängliche 
Dachterrasse, die den Aufenthalt im slube tower 
zu einem echten Erlebnis macht.

Ausstattung: siehe slube home

Zusatzausstattung:

 Outdoor:  Vordach, runde Außensitzbank
  Insektenschutz
 Protect: Fahrrad- und Gepäcksafe,      
Sleep:  4 Tage-Stauraum für Handtücher
    und Bettzeug
Kitchen:  Mikrowelle, Kühlschrank, Fön
Textil:   Bettzeug und Handtuch und
  Sitzkissen 

Der slube tower bietet viel Raum und Komfort auf 

slube basic

ladotelschlafen & laden


