
 
Präzision und Qualität: Handgeformte Puzzleteilchen von puzzleYOU 

Altenstadt a. d. Waldnaab, 29.07.22. Fotopuzzles sind im Trend. Insbesondere 

die letzten zwei Jahre haben zu einer stark gestiegenen Nachfrage in dieser 

Branche geführt. Steigende Produktionsauslastung bei gleichbleibender Quali-

tät ist das Gebot der Stunde, welches der Altenstädter Puzzlehersteller 

puzzleYOU zu erfüllen hat. Durch den starken Fokus auf echte Handwerkskunst, 

gepaart mit hochmodernen Produktionsmethoden bei der Puzzle-Herstellung, ist 

es dem Unternehmen gelungen diesen Spagat zu meistern. 

 

Geduldsarbeit Stanzformenbau 

Der viel zitierte Spruch „Ein Werk, das seinen Meister sucht“ trifft auf die Produkte von 

puzzleYOU zweifelsohne zu. Denn die Herstellung der Puzzles, und hier insbesondere 

die Fertigung der Stanzformen, ist echte Meisterarbeit. Mit viel Fingerspitzengefühl und 

Blick fürs Detail wird in der an die Produktion angegliederten Werkstatt jede einzelne 

Puzzleteilchen-Kontur per Hand gebogen. Werkzeug braucht es dafür nicht viel. Ein 

Stahlband für die Teilchen, eine Holzform, in welche diese dann eingearbeitet werden, 

eine Gummimatte für ein exaktes Stanzergebnis und eine gute Ablösung der Teilchen 

von der Form, eine Zange, ein kleiner Hammer und gutes Licht, sind ausreichend. Viel 

entscheidender ist das Know-How darüber, wie so eine Stanzform gebaut wird. Die 

Stanzformenbauer des Altenstädter Unternehmens haben sich über viele Jahre einen 

wertvollen Erfahrungsschatz dazu aufgebaut und beherrschen ihr Handwerk wie nur 

wenige andere. Die wichtigste Eigenschaft dabei: Geduld. Wer mit dem Gedanken 

„Hauptsache schnell fertig“ an die Sache herangeht, kommt nicht weit, so der Chef-

Stanzformenbauer Zdeněk Barták in der Produktion. 

 

Echte Handwerkskunst 

Jedes einzelne Puzzleteilchen mit seinen feinen 

Linien, Nischen und Nasen wird zuerst per Hand 

gezeichnet. Daher gleicht auch kein Teil dem an-

deren. Je größer die Teilezahl des 24 - 2000 

Teile umfassenden Puzzleportfolios des ober-

pfälzischen Unternehmens dabei ist, desto län-

ger dauert die Erstellung des fertigen Puzzleras-

ters, welches im Anschluss in eine Holzform ein-

gelasert wird. Das eingebrannte Motiv auf dem 

Holz dient dann sozusagen als Biegeanleitung 

für den Stanzformenbauer. Denn das Stahlband wird exakt nach diesem Muster gebo-

gen und dann dort eingesetzt. Ein, zwei leichte Hammerschläge später, und der Stahl 

ist fest an seiner vorgesehenen Stelle verankert. Viel Liebe zum Detail, eine ruhige 

Hand und ein absoluter Fokus auf das aktuelle Tun sind für diese Arbeit essentiell. 

Denn schon ein Fehler oder eine minimale Abweichung beim Biegen der Kanten lässt 

den dünnen Stahl unschön aussehen und damit auch das spätere Puzzleteil. Hier ist 

also Perfektion gefragt, schließlich ist die Stanzform das Herzstück für das spätere 
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Fotopuzzle. Und Perfektion braucht Zeit. Im Durchschnitt dauert es circa eine Woche, 

bis eine Stanzform komplett einsatzbereit gebaut ist. Der Mitarbeiter, der mit dem Bau 

der Form anfängt, stellt sie in der Regel auch fertig. Dadurch kommen bei genauem 

Hinsehen ganz feine Besonderheiten zum Vorschein, welche sozusagen die Hand-

schrift des jeweiligen Erbauers sind. Einmal in die Stanze eingesetzt, hält die Form ca. 

100.000 Stanzungen aus, bevor sie abgenutzt ist und ausgetauscht werden muss. Die 

Arbeit des Meisters ist daher kein Einmaljob, sondern fest in der Produktion verankert. 

Sobald eine Stanzform vollendet ist, setzt sich der Erbauer an die Nächste. Denn die 

oben genannte Anzahl an Stanzungen ist schnell erreicht. 

 

Handarbeit vs. automatisierte Maschinen 

Eine präzise Stanzung alleine macht jedoch aus einem Karton mit Fotopapier noch 

kein einzigartiges Puzzleerlebnis. Es ist vielmehr die Symbiose aus echter Handwerks-

kunst auf der einen, und automatisierten Produktionsverfahren auf der anderen Seite. 

Verschiedene Faktoren, wie z.B. effiziente Herstellungsabläufe, motivierte Mitarbeiter 

und hochmoderne Maschinen müssen ineinander greifen, um ein stimmiges Endresul-

tat zu erzielen und schnell auf die Nachfrage am Markt reagieren zu können. Als fester 

Bestandteil der Produktion hat sich daher das Qualitätsmanagement beim oberpfälzi-

schen Puzzlehersteller etabliert. Nach jedem Produktionsschritt erfolgen stichproben-

artig Kontrollen. Schließlich gilt es den hohen 

Ansprüchen der Kunden gerecht zu werden. 

Mittlerweile gibt es viele Nachahmer auf dem na-

tionalen und internationalen Wettbewerbsmarkt. 

Eine herausragende Qualität bietet allerdings 

nicht jeder an, sodass diese auch gewisserma-

ßen ein USP der Altenstädter Firma ist. Über-

zeugt von der Qualität sind dabei nicht nur die 

Kunden, sondern auch das Unternehmen selbst. 

Aus diesem Grund gewährt es 15 Jahre Garantie 

auf all seine Produkte. 

Aber auch Qualität alleine reicht nicht, um sich auf dem stark umkämpften Puzzlemarkt 

auf lange Sicht zu behaupten. Es braucht Innovationen und Neuheiten, mit denen die 

Trends von morgen gesetzt werden. Eine fortlaufende Konkurrenzanalyse ist hierzu 

unerlässlich. Was macht der Wettbewerber? Welche Märkte bespielt er mit seinen Pro-

dukten? Wie gliedert sich sein Sortiment? Fragen, die immer im Hinterkopf gehalten 

werden müssen. Denn Ziel ist es, der Konkurrenz stets ein Stück voraus zu sein. 

 

Innovation als Erfolgstreiber 

Dass Innovation ein Kriterium für Kaufentscheidungen in der Puzzlebranche ist, ver-

wundert nicht. Schließlich gilt die Branche an sich eher als klassisch und traditionell, 

ohne großartige Neuerungen in den vergangenen 250 Jahren, seit der Erfindung des 

Puzzles. Auch puzzleYOU zielt auf Innovation und fortlaufende Anpassung an den 

Markt ab. Im  Laufe seiner 13-jährigen Firmengeschichte wurden schon viele Produkte 

Nur qualitativ einwandfreie Puzzles verlassen 
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in das Sortiment aufgenommen bzw. auch wieder aussortiert, wenn die Nachfrage ge-

ring war. Als klarer Kern haben sich die Puzzle-Produkte herauskristallisiert, welche 

fortwährend weiterentwickelt werden. Die Neuerungen bei der Altenstädter Firma be-

schränken sich dabei nicht nur auf die Produkte, sondern betreffen auch den Produk-

tionsprozess. Essentielle Themen, wie z.B. Nachhaltigkeit und ein funktionierender 

Rohstoffkreislauf, sind hier Fokusthemen, die aktuell eine besondere Beachtung er-

fahren, wie das Unternehmen mitteilt. Erst letztes Jahr wurde ein weiterer Schritt in 

Richtung grüne Zukunft unternommen und auf die Außencellophanierung der Puzzle-

Schachtel verzichtet. Dadurch spart das Unternehmen nach eigenen Angaben über 

vier Tonnen Plastik jährlich ein. Ermöglicht hat diese Neuerung eine Spezialbeschich-

tung auf der Schachtel, welche diese widerstandsfähiger und robuster macht, sodass 

eine zusätzliche Folie entbehrlich ist. Auch für dieses und nächstes Jahr plant der 

oberpfälzische Puzzlehersteller umfassende Neuerungen, die bei Zeiten mit der Öf-

fentlichkeit geteilt werden. 

Wer sich sein persönliches Fotopuzzle auf der Website der Firma puzzleYOU bestellt, 

profitiert von der Expertise, der Qualität und dem Know-How vom Marktführer für per-

sonalisierte Puzzles. Und auch der ökologische Fußabdruck wird dadurch klein gehal-

ten, da das Unternehmen großen Wert auf einen schonenden und nachhaltigen Um-

gang mit den Ressourcen und der Umwelt legt. Wer mehr über die Puzzle-Produktion 

beim Altenstädter Hersteller puzzleYOU erfahren will, kann sich hier einen Eindruck 

vom Produktionsablauf verschaffen. 

 

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 weite-

ren 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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