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An den schönen Dingen in ihrem Laden 
haben Marc Neumann und Cord Selcho 

jeden Tag aufs Neue viel Freude

MIT VIEL PASSION
Die beiden leiden-
schaftlichen Einrich-
ter hegten schon lange 
den Gedanken an ein 
eigenes Geschäft. So 
kündigten sie eines 
Tages „ohne zwingen-
den Grund, nur um 
des Wunsches willen“ 
ihre Jobs und eröffne-
ten Cosman
 in Hamburg

COSMAN INTERIOR 
Stilvolles für ein behagliches Zuhause
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„Die Umgebung, in der der 
Mensch sich die meiste Zeit  aufhält, 

bestimmt seinen Charakter“ 
(Thomas von Aquin) 

Hier möchte man am liebsten gleich ein-
ziehen“, sagt die Kundin, kaum dass sie Cos-
man Interior betreten hat. „Gern“, kommt 

prompt die Antwort von Cord Selcho, einem der beiden 
Inhaber des Ladengeschäfts. „Dann müssen sie allerdings 
auch den Rasen mähen“, fügt er augenzwinkernd hinzu. 
Und schon sind der sympathische Wahlhamburger und 
die einzugswillige Dame im angeregten Gespräch. 

Ihr Mann warte draußen, erzählt sie, „denn 
Einrichtungsgeschäfte sind nicht so sein Ding.“ 
Das kann Cord kaum glauben, freuen er und 
sein Partner Marc Neumann sich doch Tag für 
Tag aufs Neue an den schönen Gegenständen. 
Kurzerhand bittet er also den Gatten herein, 
offeriert ihm einen Espresso und überlässt die 
weitere „Überzeugungsarbeit“ der Atmosphäre 
des Ladens. 

Leise Hintergrundmusik, in der Luft das Aro-
ma von „N° 1“, der ersten Duftkerze aus der 
Cosman-Interior-Serie, dazu die wohnlichen, 
aber nicht überladenen Dekorationen, das ange-
nehme Farbkonzept ... – all das spricht für sich, 
und so dauert es nicht lange, bis der skeptische 
Herr anfängt, sich sichtlich wohlzufühlen. Nach-
dem er mit Interesse die rustikalen Bodendielen 

IM HOME-OFFICE 
Links: Wie die Räume 
in einem Privathaus, 
so ist auch der Laden 
in verschiedene The-
menbereiche einge-
teilt. Die Arbeitsecke 
ist mit einem Schreib-
tisch, Büchern, einem 
Globus und einer 
 speziell angefertigten 
Stativlampe ausge-
stattet

STAPELWEISE IDEEN 
Aufmerksame Betrachter 
entdecken hier viele kreative 
Anregungen. So liegt in der 
unteren der verschieden 
großen Glasboxen ein aufge-
schlagenes handgeschriebe-
nes Buch, in der kleineren 
Kiste darüber befinden sich 
einige Muscheln

  UNIKATE AUS STOFF 
Eine gute Freundin der 

Ladeninhaber entwirft und 
näht exklusiv für Cosman 
Interior Kissen. Meist hat 

das Design einen Bezug zu 
ihrer Heimatstadt Ham-

burg, aber auch individuell, 
mit Motiven nach Kunden-

wunsch, sind sie zu haben  

DER PASSENDE 
RAHMEN   

Links: Einige Wän-
de kamen raus, ein 

neuer Boden wurde 
verlegt, Heizkörper-

verkleidungen und 
raumhohe Lamellen-

fensterläden ange-
bracht – ein halbes 

Jahr Arbeit steckten 
Cord und Marc in 
den Ladenausbau 

MOBILIAR FÜR 
GLOBETROTTER 
Die Kommode mit den 

Ledergriffen im Stil 
eines Reisemöbels 
wirkt durch ihr 
Vintageflair, als 

habe sie schon viel 
erlebt und die halbe 

Welt gesehen. In dem 
Korb davor befindet 
sich ein Paar alter 
Cricketschläger
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PARADIES FÜR HOBBYKÖCHE  
Rund um die funktionstüchtige Küchenzeile 
werden Kochutensilien und Geschirr im passenden 
Rahmen dargeboten. Das selbst entworfene 
Mobiliar ließen Marc und Cord aus altem Holz von 
einem Tischler in den Niederlanden anfertigen

SCHLARAFFENLAND FÜR GOURMETS 
Neben Schönem für drinnen und draußen gibt es 

bei Cosman auch eine kleine, feine Auswahl an 
Essig und Öl, italienischen Trüffel-Pralinen und 

anderen lukullischen Spezialitäten
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gemustert hat, wandert sein Blick zu einem Paar antiker Cricketschläger. Eine Stativ-
lampe weckt ebenfalls seine Neugier, dann ziehen einige Flaschen die Aufmerk-

samkeit auf sich: feinstes Olivenöl aus der Provence. 
Seine Frau ist unterdessen im „Ess-
zimmer“ angelangt. Denn das La-

dengeschäft ist wie eine private 
Wohnung in verschiedene The-
menbereiche unterteilt. Da gibt 

es einen Wohnraum, wo sich rund 
um das Sofa vielerlei Mobiliar, Acces-

soires, Windlichter und Leuchten tum-
meln, eine Küche, die den passenden Rahmen für 

Geschirr, Öl und Schokolade bietet, eine Arbeitsecke 
mit Schreibplatz sowie eine Zinkbadewanne, die das 
Badezimmer symbolisiert und bei der Seifen und 
Handtücher ihren Platz finden. 

Die Outdoormöbel werden stilgerecht im Freien 
ausgestellt, in dem kleinen Garten hinter dem Haus. 
Dort gibt es im Sommer gerne mal eine Tasse Kaffee 
und einen gemütlichen „Schnack“ mit den Kunden. 
Ohne, dass sie den Rasen mähen müssen.       

                Ariane Störr �

SAUBERE SACHE 
Unten: Die nicht in 

Form gegossenen,  
sondern gebroche-

nen Stücke französi-
scher Olivenseife 

 lassen sich an ihren 
Bändern dekorativ 
im Bad platzieren. 
Sie eignen sich zur 

Körperpflege ebenso 
gut wie zum Reini-

gen von Textilien  

AUGENSCHMAUS 
Der Esstisch im In-
dustrial Style dient als 
Präsentationsfläche 
für Geschirr, Kerzen-
halter und Gläser. 
 Dahinter hängt das 
Bild einer Hamburger 
Hafenszenerie von 
Cord Selcho. Mehr zu 
den Werken des Grafi-
kers gibt es unter 
www.cordselcho.de   

KREATIV IN 
SZENE GESETZT
Altes Tafelsilber mit 
viel Patina wird 
 unter der Käseglocke 
zum interessanten  
Hingucker. Natürlich 
kann man das Be-
steck auch in einer 
großen Vase oder ei-
ner Bonbonniere aus 
Glas arrangieren

� HERZLICH WILLKOMMEN �

In der quirligen Ecke am Hamburger 
Mühlenkamp wirkt das Geschäft wie eine 

Oase der Ruhe. Zu dieser einladenden  
Atmosphäre tragen die Inhaber Cord 
Selcho und Marc Neumann sowie das 
ausgesuchte stilvolle Sortiment bei: 

Schöne Dinge im Industrie- 
oder Long-Island-Stil,  

oft mit Vintage-Charme, in 
gedeckten Naturtönen von 

Creme über Beige und Grau 
bis Braun, kombiniert mit 
Schwarz, Weiß und Silber.  

Cosman Interior 
Mühlenkamp 44
22303 Hamburg

Telefon 040/20 90 88 67
www.cosman-interior.de

Individuelles mit Geschick zusammengefügt 

Fo
to

s:
 M

ar
co

 M
oo

g/
V

ic
to

ri
a 

A
hm

ad
i/

P
ro

du
kt

io
n

: V
ic

to
ri

a 
A

hm
ad

i


