MY COSY COTTAGE
haben

um Pippi Langstrumpf inspirierten Schwedenhaus „My Swe-

Wünsche und Träu-

dish Cottage“. Die Veranda, auf der sich sogar ein Kleiner On-

me, von den kleinen Dingen bis zum ganz großen Traum von

kel abstellen ließe, und die gusseiserne Türglocke halten nicht

den eigenen vier Wänden, in denen fantastische Geschichten

nur jahrelangen Abenteuern stand, sondern verströmen auch

lebendig werden: Von Prinzen und Prinzessinnen, von Pira-

das Flair von der eigenen Villa Kunterbunt. Auch Innen ist viel

ten und Zauberern, kleinen Gärtnerinnen und Feuerwehr-

Platz für das kreative Spiel. My Gran Victorian Cottage mit ei-

männern. Zurückgezogen von der Welt der Erwachsenen

ner Grundfläche von 7 m2 und 2,50 m Deckenhöhe kann bei-

und doch in Geborgenheit können Kinder in ihren Spielhäu-

spielsweise mit Kinderküche, Maltisch, Spiel- und Kuschelecke

sern bunte Fantasiewelten erschaffen und kleine und gro-

eingerichtet werden. Als Zubehör lassen Blumenkästen und

ße Abenteuer erleben. Die Münchner Manufaktur My Cosy

Fensterläden, Vorhänge und Kissen, Tische, Stühle und Bänke

Cottage hat sich auf die ganz großen Kinderträume speziali-

im Miniaturformat keinen Wunsch offen. In der Garage finden

siert und stellt seit ihrer Gründung im Jahr 2009 Spielhäuser

nicht nur Bobby-Car, Puppenwagen und Scooter ein trockenes

Alle

Kinder

der Luxusklasse her, die den höchsten An-

Plätzchen, auch ein buntes Matratzenlager

sprüchen genügen. Geschäftsführerin Jut-

oder ein extra großer Basteltisch machen

ta von Braunmühl, selbst Mutter von drei

sich gut in diesem hellen Häuschen. Und

kleinen Kindern, hat den weltweiten Trend

bei Geburtstagspartys oder Sommerfesten

zu hochwertigen Kinderspielhäusern mit

können viele Freunde ins Spielhaus ein-

My Cosy Cottage nach Deutschland geholt.

geladen werden. Vor allem in den kleinen

Auf der Suche nach einem Spielhaus für ihre

Accessoires kann man die Liebe der Herstel-

Kinder konnte sie einfach keine Ausführung

ler zum Detail erkennen. So hängt draußen

finden, die ihren eigenen Ansprüchen ge-

vor dem Feuerwehrhaus eine gusseiserne

nügte: „Die angebotenen Spielhäuser waren

Glocke mit rotem Feuerwehrauto und die

ästhetisch oft nicht reizvoll, außerdem sollten sie sicher und

Fenster und Türen des Schwedenhauses sind mit Messingbe-

hochwertig verarbeitet sein. Unsere Spielhäuser von My Cosy

schlägen bestückt. Zu beziehen sind die Spielhäuser über den

Cottage vereinen Ästhetik, Sicherheit und Langlebigkeit.“ So

exklusiven Kinderfachhandel, bisher bei ausgewählten Adres-

werden alle Kinderhäuser der süddeutschen Firma aus massi-

sen in München, Frankfurt und Düsseldorf. My Cosy Cottage ist

ven heimischen Fichten- und Kiefernhölzern in regionalen Be-

mit fünf Mitarbeitern ein kleiner Betrieb, der viel Wert auf den

trieben und in Handarbeit gefertigt, die Fensterscheiben sind

persönlichen Kundenkontakt legt, so gehören eine umfassende

aus Verbund-Sicherheits-Glas und das Dach ist mit echten

Beratung und das Eingehen auf alle Kundenwünsche zum Ge-

Bitumenschindeln wasserdicht gedeckt. Umweltfreundliche

schäftsalltag. Natürlich kann der Kunde hierbei auch auswählen,

Lacke verschönern die eigenen vier Wände in den verschie-

ob er das neue Kinderdomizil selbst zusammenbauen möchte

densten Farben. Die handgefertigten Spielhäuser sind jedoch

oder sich die Villa schlüsselfertig im eigenen Garten aufbauen

nicht nur sicher und präzise verarbeitet, vor allem mit ihrem

lässt. Dabei lassen sich alle Sonderwünsche verwirklichen: Ob

durchdachten Design heben sie sich von der Konkurrenz ab.

Tiroler Bauernhaus, Sylter Reetdachhaus oder das Pendant zum

Die zukünftigen Hausbewohner können auswählen zwischen

Elternhaus mit Veranda, Turm oder Garage. In den Spielhäusern

der größten, klassisch-englischen Spielhaus-Variante „My

sind dann die Kinder König. Und wie Könige und Prinzessinnen

Gran Victorian Cottage“, dem Abenteuerhaus „My Firehouse“

werden sie sich fühlen, wenn sie das erste Mal mit strahlenden

mit zwei Etagen oder dem von Astrid Lindgrens Geschichten

Augen die Schwelle des Traumspielhauses übertreten.
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ADRESSE
MY COSY COTTAGE
Parzivalplatz 5
80804 München
www.mycosycottage.de

