puzzleYOU und Sheepworld weiten Kooperation aus

Altenstadt a. d. Waldnaab, 25.11.2021. Anlässlich des bevorstehenden
Weihnachtsfestes haben die beiden Nordoberpfälzer Unternehmen puzzleYOU
und Sheepworld ihre bereits bestehende Kooperation nochmals intensiviert.
Zum bereits vorhandenen gemeinsamen Produktportfolio gesellen sich ab
sofort fröhliche Puzzle-Weihnachtsdesigns mit den Kultschafen. Gerade im
Hinblick auf die anstehende Geschenkesuche zeigt diese Kooperation, dass für
individuelle und besondere Geschenke keine allzu langen Transport- und
Lieferwege in Kauf genommen werden müssen, sondern in dieser Hinsicht
auch regional und nachhaltig gekauft werden kann.

Support your locals
In Zeiten des sich intensivierenden Online-Handels wird auch die Konkurrenz durch
ausländische Online-Shopping-Plattformen hierzulande stärker. So ist es nicht
verwunderlich, dass lokale Unternehmen immer öfter mit dem Slogan „Support your
locals“ werben und auf mehr regionalen Handel hoffen. Auch puzzleYOU und
Sheepworld fahren diese Schiene. Beide sind Oberpfälzer Unternehmen, die ein
ähnliches Ziel verfolgen: Individuelle und persönliche Geschenke für die Liebsten
kreieren. Mit diesem Angebot direkt vor der Tür müssen keine lange Lieferzeiten und
Transportwege in Kauf genommen werden. Und obendrein wird in die regionale
Wirtschaft und auch in Nachhaltigkeit investiert.

Puzzles erleben Renaissance
Gerade während der Pandemie-Zeit ist der Trend zum Puzzeln wieder neu
aufgeflammt. Was lange als Kinderbeschäftigung galt, findet sich zunehmend auch in
Erwachsenenkreisen wieder. Das co-branded Produkt von puzzleYOU und
Sheepworld trifft damit genau den Nerv der Zeit. Abseits der Standardmotive
ermöglicht es einem, Puzzles selbst und individuell zu gestalten und diesen somit
einen emotionalen Wert hinzuzufügen. Gemeinsame Erlebnisse können so beim
Puzzeln wieder in Erinnerung gerufen werden und das familiäre oder
freundschaftliche Band stärken.

Ohne Dich ist Weihnachten doof
Ein Fest ohne die Liebsten ist nur schwer vorstellbar. Genau diese Intension hatten
auch der Altenstädter Puzzlehersteller puzzleYOU und die Ursensollner Firma
Sheepworld. Die bevorstehende Weihnachtszeit wurde daher zum Anlass
genommen, um die im März dieses Jahres geschlossene strategische Kooperation
auszuweiten und ein weiteres gemeinsames Projekt zu verwirklichen. Seit wenigen
Tagen werden die bereits bestehenden Sheepworld-Puzzle-Layouts in einer eigenen

Rubrik durch weihnachtliche Motiv-Vorlagen rund um die drolligen Kult-Schafe
ergänzt. Mit insgesamt 17 Layout-Varianten kann den Liebsten auf kreative und
spielerische Art und Weise gezeigt werden, wie „doof“ eigentlich alles ohne sie ist –
insbesondere an Weihnachten. Zudem sorgt der Puzzlespaß gerade zur besinnlichen
Zeit des Jahres für Entspannung und Entschleunigung und stärkt das Miteinander.
Mehr Informationen dazu unter https://www.fotopuzzle.de/sheepworld-puzzle

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, PuzzleKollektionen und Memo-Spielen bis hin zu Message-Puzzles.

Pressekontakt:
puzzle & play GmbH
Judith Haustein
Auf der Haide 2
92665 Altenstadt/WN
Tel: +49 (0) 9602-94419115
E-Mail: presse@fotopuzzle.de
https://www.fotopuzzle.de

