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Rüsselsheim am main (hE).  Die Gewinnerin der 
Social media Kampagne „Kindheitsträume“ zum 
neuen PEUGEoT e-208 darf sich über die Erfül-
lung ihres Wunsches freuen – ein kleines haus 
mit blick in den Sternenhimmel. Zur Umsetzung 
dieses Traums aus Kindertagen holte sich die 
löwenmarke kreative Unterstützung an bord: 
Die Zwillinge und deutschen Do-it-Yourself-Influ-
encer Johannes und Philipp mickenbecker – be-
kannt unter dem namen „The Real life Guys“ – 
bauten das Tiny house, ein echtes Unikat nach 
eigenen Plänen, innerhalb von zwei Tagen mit 
vielen tatkräftigen helfern. Am 16.12.2020 wurde 
das mini-haus an seine neue besitzerin überge-
ben.

tobias stöver, direktor marketing von peUgeot 
deutschland: „mit unserer kampagne ‚kindheitsträu-
me‘ haben wir bewiesen, dass es sich lohnt, an seine 
träume zu glauben. Jetzt wird der wunsch unserer 
gewinnerin realität. die kooperation mit den ‚the 
real life guys‘ passte hier perfekt, da sie schon 
mehrfach mit kreativen ideen träume wahr werden 
ließen. wir wünschen der gewinnerin viel Freude mit 
ihrem neuen tiny house.“ 

Johannes und philipp mickenbecker, the real life 
guys: „wir lieben es, träume wahr werden zu lassen, 
deshalb waren wir von anfang an Feuer und Flamme 
für das projekt. der Bau war eine echte herausfor-
derung, die uns viel spaß gemacht hat und bei der 
wir viele tolle ideen umsetzen konnten. wir haben im 
team lange an den plänen gearbeitet, bis alles per-
fekt passte und am ende über 1.700 schrauben, 1,3 
kubikmeter tannenholz und 700 kilo lärchenholz 

verbaut. In der Galerie-Etage findet die Gewinnerin 
jetzt ein spezielles teil-Flachdach mit Fenster, durch 
das sie in den sternenhimmel schauen kann. so wie 
sie es sich gewünscht hat.“

PEUGEoT erfüllt Kindheitstraum
in der im Jahr 2019 ausgestrahlten internationalen tV-
kampagne zum peUgeot e-208*„kindheitsträume“ 
kamen im Voiceover von Videoszenen kinderstim-
men aus der Vergangenheit zu wort, die erzählten, 
wie sie sich die mobilität der zukunft wünschten. tei-
le dieser zukunftsorientierten ideen sind im neuen 
rein elektrischen peUgeot e-208* wirklichkeit ge-
worden und im Video zu sehen. dazu zählt etwa das 
neue digitale 3d-
kombi inst rument 
mit hochauflösen-
dem touchscreen 
oder das system 
active safety Brake 
plus, das bei nacht 
Fußgänger und 
radfahrer erkennt 
und so für eine be-
sondere sichere 
Fahrt auch im stadt-
verkehr sorgt.

im rahmen die-
ser kampagne rief 
die löwenmarke 
in deutschland auf 

blick in den Sternenhimmel

der Blick in den himmel
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ihren social-media-kanälen dazu auf, die eigenen 
träume aus kindertagen einzusenden. einer aus 
über 2.800 eingereichten wünschen wurde ende 
des Jahres 2019 ausgelost und nun in zusammen-
arbeit mit den DIY-Influencern „The Real Life Guys“ 
verwirklicht. 

der kindheitstraum der gewinnerin aus nordrhein-
westfalen lautete: ein kleines häuschen „mit einem 
Fenster im dach zum sterne zählen“. Johannes und 
philipp mickenbecker vom youtube- und instagram-
kanal „the real life guys“, bekannt für ihre kreativen 
ideen, erstellten die pläne. zur Umsetzung erhielten 
die zwillinge Unterstützung durch experten. dazu 
gehörten ein zimmermann, ein elektriker, eine in-
nenarchitektin und viele weitere tatkräftige helfer. an 
nur einem wochenende im oktober 2020 bauten sie 
auf dem Fahrgestell eines ehemaligen Bauwagens 
ein tiny house mit überdachter eingangsterrasse, 
offenem Wohnbereich mit drei Metern Eckvergla-
sung, offener Küche mit Bar und einer Galerie-Etage 
mit treppe zur schlafebene. genau dort erwartet die 
gewinnerin nun ein zwei meter breites dachfenster 
mit Blick in die sterne.

am vergangenen mittwoch übergaben Johannes und 
philipp mickenbecker das tiny house im nordrhein-
westfälischen schwelm an die glückliche gewin-

nerin. damit konnten peUgeot und die Jungs von 
“the real life guys” einen kindheitstraum erfüllen. 
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