
 
Lobkowitz-Realschule nimmt Fotopuzzle-Produktion unter die Lupe 

 

Altenstadt a. d. Waldnaab, 28.10.2022. Am gestrigen Donnerstag hieß es für die zehn-

ten Klassen der Lobkowitz Realschule aus Neustadt a.d.Waldnaab Praxisluft schnup-

pern, anstatt Frontalunterricht. Zusammen mit ihren Klassenleitern reisten sie mit dem 

Bus nach Weißensulz (CZ), wo der Altenstädter Puzzle-Hersteller puzzleYOU seine 

Produkte für den europäischen Markt fertigt. Während der zweistündigen Führung 

wurde dabei der gesamte Produktionsprozess von der Pike auf beleuchtet und detail-

liertes Fachwissen dazu vermittelt. 

 

Vom Foto zum Puzzle – Fotopuzzle-Produktion zum Anfassen 

Unterricht der etwas anderen Art wartete vergangenen Donnerstag auf knapp 50 Schülerin-

nen und Schüler der Lobkowitz-Realschule aus Neustadt/WN, denn sie besuchten die Pro-

duktion des Altenstädter Puzzleherstellers puzzleYOU in Weißensulz (Bělá nad Radbuzou), 

nahe der deutsch-tschechischen Grenze. Dabei waren sie die ersten, welche die neu ge-

schaffene Möglichkeit der Gruppen-Produktionsführung für Schulklassen wahrgenommen 

haben. Das Ziel hinter diesem Ansatz ist es, Schülerinnen und Schüler schrittweise an die 

Arbeitswelt heranzuführen und regionale Unternehmen stärker in den Fokus bei der Berufs-

wahl zu rücken, wie Dr. Christian Schramek, Geschäftsführer der puzzleYOU s.r.o., erklärte. 

Zudem wolle das Unternehmen damit sein regionales Marketing ausbauen und die Marke 

stärker ins Bewusstsein der örtlichen Bevölkerung bringen. Das Interesse der Schulen an 

dieser Veranstaltung ist bereits groß. Bis Mitte Januar finden regelmäßig derartige Führun-

gen statt. 

Der Auftakt des neuen Formats vergangenen Donnerstag erwies sich als voller Erfolg. Nach 

einer kurzen Begrüßung der anwesenden Gäste durch die beiden Qualitätsmanagement-Be-

auftragen Max Panzer und Alexander Schaber, dem obligatorischem Gruppenfoto sowie der 

Vorstellung ausgewählter Unternehmensinformationen ging es direkt in den praktischen Teil 

des geplanten Programms über. Anhand des zu Beginn angefertigten Klassenfotos wurden 

die wissbegierigen Schülerinnen und Schüler durch alle Stationen der Produktion geführt und 

konnten so live die Verwandlung ihres Bildes in ein fertiges Fotopuzzle miterleben. Die bei-

den Führungsleiter vermittelten dabei zu jedem Schritt umfangreiches Detailwissen und ga-

ben den Gästen an den einzelnen Stationen Muster in die Hand, um ein besseres Gefühl für 

die Produkte und Materialien zu bekommen. Während der insgesamt zwei Stunden dauern-

den Führung zeigten sich die Schülerinnen und Schüler sehr aufmerksam und durchaus 

wissbegierig.  

Als kleine Überraschung ließ es sich der Puzzlehersteller am Ende des Rundgangs nicht 

nehmen, jedem der anwesenden Gäste das frisch produzierte Fotopuzzle mit dem Klassen-

motiv als Geschenk zu überreichen. Die Besucher der Lobkowitz-Schule bedankten sich 

recht herzlich für die vielen Informationen und den anschaulichen „Praxisunterricht“. Auch 

seitens des Puzzleherstellers kam Lob für das rege Interesse und den großen Wissensdurst 

der Gäste. 

 

 

 

 



 
Produktionsführungen kostenlos buchbar 

Einmal einen Blick hinter die Kulissen der Puzzle-Produktion werfen – das ist möglich bei 

puzzleYOU. Das Altenstädter Unternehmen bietet die Produktionsführungen nicht nur für 

Schulklassen an, sondern öffnet seine Türen auch für Vereine, Organisationen und alle da-

ran interessierten Personen. „Gläserne Produktion“ ist hier das Stichwort, um mehr Transpa-

renz nach außen hin zu schaffen. 

Gruppengrößen von bis zu 20 Personen können dabei an den ca. 1,5 Stunden dauernden 

Besichtigungen teilnehmen. Die gesamte Produktion ist barrierefrei und bietet ausreichend 

breite Gänge und Wege für eine mühelose Fortbewegung. Feste Termine gibt es nicht. Bei 

Interesse bittet puzzleYOU um Kontaktaufnahme via E-Mail an service@puzzleyou.de mit 

der Angabe von Wunschdatum und Teilnehmeranzahl. Zuständige Ansprechpartnerin sei-

tens des Unternehmens ist hierbei Nina Lenfers, Assistentin der Geschäftsführung. Weitere 

Informationen zu den Produktionsführungen gibt es auf der Unternehmenswebsite des 

Puzzlefabrikanten zu finden. 

 

Über puzzleYOU  

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

gründetes Oberpfälzer-Unternehmen wurden dabei schon bald die Grenzen Bayerns über-

schritten und mittlerweile werden neben Deutschland auch in 18 weiteren Ländern Puzzle-

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

Sprung über den großen Teich gelungen. Das sich ständig fortentwickelnde Produktsorti-

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

Puzzles.  

 

Pressekontakt:  

puzzleYOU GmbH  

Judith Haustein  

Auf der Haide 2  

92665 Altenstadt/WN  

Tel: +49 (0) 9602-94419115  

E-Mail: presse@puzzleyou.de  

https://www.fotopuzzle.de  
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   Die Schülerinnen und Schüler der Lobkowitz-Realschule aus Neustadt/WN zu Besuch in der     

puzzleYOU-Produktion. Bild: puzzleYOU 

 

 


