
 
puzzleYOU spendet sechzehn Puzzles an Parksteiner Bücherei 

 

Altenstadt a. d. Waldnaab, 20.04.2022. Ab sofort locken nicht mehr nur Bücher und 

Spielsachen die Kinder in die Pfarr- und Gemeindebücherei Parkstein, sondern auch 

Puzzles. Der Altenstädter Puzzlehersteller puzzleYOU hat dafür sechzehn farbenfrohe 

und kindgerechte Motive aus seinem umfangreichen Repertoire kostenlos zur 

Verfügung gestellt. 

 

Modell der Parksteiner Burg als Puzzle 

Die Parksteiner Bücherei ist seit ihrer Eröffnung ein starker Anziehungspunkt für Kinder und 

Jugendliche, die in ihrer Freizeit gerne in Fantasiewelten eintauchen und ein buntes und 

lebendiges Kopfkino genießen wollen. Diese Effekte können von nun an nicht mehr nur 

durch die dort ausleihbaren Bücher und Spielsachen realisiert werden, sondern auch durch 

die frisch zur Verfügung gestellten Puzzles von puzzleYOU.  

Die Motivvielfalt ist bunt gemischt: Drachen, Raumschiffe, Einhörner, Bagger und Tiere 

zieren die neuen Legespiele und können nun Teilchen für Teilchen zu einem fertigen Bild 

zusammengefügt werden. Die Puzzles stehen in verschiedenen Größen von 48 – 100 Teilen 

zur Verfügung. So ist sichergestellt, dass sie von allen Altersgruppen souverän gemeistert 

werden können und schnell Erfolgserlebnisse bei den Kindern hervorrufen. 

Die sechzehn Puzzles aus den umfangreichen Puzzle-Kollektionen des Unternehmens 

werden dabei noch um ein ganz besonderes Highlight ergänzt, welches vor allem 

puzzleYOU-Gründer und Parksteiner Norbert Weig am Herzen liegt. Es ist ein Motiv mit 

einem Modell der ehemaligen Parksteiner Burganlage, wie sie anno dazumal über der 

oberpfälzischen Gemeinde gethront haben könnte.  

„Jedes ortsansässige Kind kennt den Parksteiner Berg 

mit seinen Ruinen und Mauerfragmenten, aber die 

wenigsten wissen, wie die damalige Burganlage 

ausgesehen haben könnte. Mit diesem Puzzlemotiv 

kehrt damit ein Stück Parksteiner Geschichte auf 

spielerische Art und Weise in die Kinderzimmer der 

Ausleiher ein“ so Weig. 

 

Modellrekonstruktion der Parksteiner Burganlage 

 

Bücherei bedankt sich für Spende 

Die Spende nahm für die Bücherei Frau Doris Neumann entgegen. Sie bedankte sich recht 

herzlich im Namen des gesamten Teams bei Nina Lenfers, Assistentin der Geschäftsleitung 

von puzzleYOU und Gründer Norbert Weig. Durch die kostenlose Gabe der Legespiele kann 

damit das Sortiment der Einrichtung Stück für Stück erweitert werden und mehr potentielle 

Interessenten in die Räume der Bücherei locken. Die verschiedenen Motive werden nun 

ganz schnell codiert und allen Puzzlefreudigen in der Auslage neben den anderen Spielen 

zur Verfügung stehen. 

 



 
Über puzzleYOU  

puzzleYOU ist der europaweit größte Hersteller von personalisierten Puzzles. Als 2009 

gegründetes Oberpfälzer-Unternehmen wurden dabei schon bald die Grenzen Bayerns 

überschritten und mittlerweile werden neben Deutschland auch in 17 weiteren Ländern 

Puzzlefans glücklich gemacht. Mit dem Aufbau einer eigenen Produktion in den USA ist 2020 

der Sprung über den großen Teich gelungen. Das sich ständig fortentwickelnde 

Produktsortiment reicht von Fotopuzzles, Puzzle-Kollektionen und Memo-Spielen bis hin zu 

Message-Puzzles.  
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