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O’gspuit is! Smyths Toys Superstores eröffnet 

an den Theresienwiesen 
 

Das im neuen Glanz erstrahlende Einkaufscenter Forum Schwanthalerhöhe an den 

Theresienwiesen kann sich sehen lassen und das nicht zuletzt dank eines neues 

Mitspielers, dem Spielwarenhändler Smyths Toys Superstores. Der irische 

Spielwarenhändler begeistert ab dem 6. Juni mit seinem riesigen Sortiment im 

Bereich Spielwaren und Babyartikel zu immer günstigen Preisen seine kleinen und 

großen Kunden nun gleich zweimal in München.  

 

Köln, 29. Mai 2019 – Bald ist es endlich soweit und der Spielwarenhändler Smyths Toys 

Superstores öffnet seine zweite Filiale in München an den Theresienwiesen und ist damit 

66x in Deutschland vertreten. Die Spielwarenkette wurde vor mehr als dreißig Jahren in 

Irland von den Smyth Brüdern gegründet und nimmt heute mit mehr als 200 Standorten in 

Irland, England und seit letztem Mai auch in der DACH-Region (Deutschland, Österreich 

und der Schweiz) eine marktführende Rolle in Europa mit Spielwaren und Babyartikeln 

ein. Ab dem 6. Juni wird Smyths Toys Superstores mit einer Filiale auch im Zentrum 

Münchens vertreten sein. Die neue Filiale eröffnet im Forum Schwanenthalerhöhe, 

Theresienhöhe 5, in 80339 München in unmittelbarer Nachbarschaft zur Theresienwiese.   

 

Auf einer Verkaufsfläche von über 1.400 Quadratmetern erwartet die Kunden ein breit 

gefächertes Angebot bekannter Herstellermarken und leistungsstarker Eigenmarken aus 

den Bereichen der klassischen Spielwaren, sowie Multimedia-, Outdoor-, Baby- und 

Sportartikel. Von der Puppe über die Spielekonsole bis hin zum Trampolin hat Smyths 

Toys alles zu bieten, was das junge und junggebliebene Spielkind-Herz höherschlagen 

lässt. „Smyths Toys wird auch hierzulande mit seinem breiten Sortiment, attraktivem 

Preis-Leistungs-Verhältnis, hohen Servicestandards und nicht zuletzt dank unserer 

kompetenten und engagierten Mitarbeiter, die Erfolgsgeschichte des Spielwarenhändlers 

in München fortschreiben“, zeigt sich Verkaufsleiter René Rüprich überzeugt.  

„Nach den letzten intensiven Wochen, ist nun alles für die große Neueröffnung am 6. Juni 

vorbereitet und wir alle freuen uns riesig auf den Moment, die ersten Kunden in unserer 

neuen Filiale begrüßen zu dürfen.“, ergänzt Marktleiterin Sonja Geißler erwartungsfroh. 
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Selbstverständlich muss eine solche Neueröffnung gebührend gefeiert werden. Aus 

diesem Grund erwartet die Kunden in den ersten drei Tagen ein satter Eröffnungsrabatt, 

der zum Bummeln, Stöbern und Einkaufen einlädt. „Da für Smyths Toys unsere Kunden 

an erster Stelle stehen und unser ganz besonderes Augenmerk den Kindern gilt, freuen 

wir uns, dass unsere Ballonkünstlerin, das krönende Highlight der Neueröffnung bildet“, 

fügt Sonja Geißler noch hinzu.  

 

Vorbeischauen lohnt sich also bei der neuen Filiale von Europas größtem 

Spielwarenhändler. 

 


