
 
Lions Club Weiden besichtigt puzzleYOU-Produktion 

Altenstadt a. d. Waldnaab, 07.09.2022. Vergangenen Montag besuchten rund 15 Mit-

glieder des Lions Clubs Weiden – Goldene Straße die Produktionsstätte des Alten-

städter Puzzleherstellers. Sie folgten dabei der Einladung von puzzleYOU s.r.o. Ge-

schäftsführer und Lions-Mitglied Dr. Christian Schramek, der speziell für diesen 

Abend ein informatives und kurzweiliges Programm, inklusive Live-Produktionsvor-

führung, auf die Beine stellte.  

 

Fotopuzzle-Produktion zum Anfassen 

Große Produktionshallen anstatt gemütlicher Bodega-Abend – unter diesem Motto stand der 

vergangene Clubabend der Lions aus Weiden, der traditionell am ersten Montag im Monat 

stattfindet. Lions-Mitglied und puzzleYOU s.r.o. Geschäftsführer Dr. Christian Schramek 

hatte dazu seine Club-Kolleginnen und Kollegen ins benachbarte Bělá nad Radbuzou (Wei-

ßensulz) eingeladen, um diesen die Produktionsweise des regional ansässigen Puzzleher-

stellers aus Altenstadt näher zu bringen. Für eine bessere Nachvollziehbarkeit des Herstel-

lungsgeschehens wurden die Teilnehmer des Abends vorab gebeten, auf der Website des 

Puzzle-Fabrikanten ein persönliches Fotopuzzle zu gestalten. Dieses wurde dann während 

der Führung live vor den Augen der Gäste hergestellt und ihnen dann am Ende als Ge-

schenk und gleichzeitig zur Erinnerung an den dortigen Besuch überreicht. Während der Be-

sichtigung selbst zeigten sich die Lions Mitglieder sehr interessiert und fragefreudig. Insbe-

sondere Themen wie Rohmaterialbeschaffung, Lieferschnelligkeit und Energieversorgung 

standen dabei im Fokus des Interesses. Aber auch zur generellen Produktions- und Mitarbei-

terorganisation sowie zum allgemeinen Tagesgeschäft kamen diverse Fragen. Herr 

Schramek nahm sich viel Zeit für die ausführliche und detailreiche Beantwortung jedes ein-

zelnen, ihm zugetragenen Punkts. Zugleich gewährte er am Ende der Führung noch einen 

Ausblick auf zukünftige Neuerungen und Innovationen, welche in den nächsten Monaten um-

gesetzt werden sollen. 

 

Puzzles für den wohltätigen Zweck 

Aber nicht nur der informative, sondern auch der gemeinnützige Aspekt stand letzten Montag 

im Mittelpunkt des Produktionsbesuchs. So wurden im Anschluss an den offiziellen Teil der 

Veranstaltung gemeinsam Möglichkeiten erörtert, wie denn die in der Region gefertigten 

Puzzles in verschiedene, wohltätige Events des Lions Clubs, wie z.B. bei Weihnachtsaktio-

nen, eingebunden werden können. Das Altenstädter Unternehmen zeigte sich bezüglich die-

ser Vorschläge aufgeschlossen und erklärte sich bereit, derartige wohltätige Aktionen und 

Veranstaltungen mit entsprechenden Produkten gerne zu unterstützen. Als Lions Mitglied ist 

es Herrn Schramek zudem wichtig, der Region mit seiner eigenen Firma auf diese Weise et-

was zurückzugeben und sich für den guten Zweck einzusetzen. Frau Petra Helgert, Vorsit-

zende des Lions Club Weiden – Goldene Straße, bedankte sich im Anschluss an den kurz-

weiligen Abend bei Herrn Schramek für die Einladung und die Gastfreundschaft und über-

reichte ihm als Anerkennung ein kleines Präsent. 

 

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 17 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.  
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