
                                                                                                      
 

NEU und exklusiv nur bei puzzleYOU®: Das „Goodbye Merkel“-Puzzle - Eine 

Puzzle-Hommage an die scheidende Bundeskanzlerin  

Berlin / Altenstadt a. d. Waldnaab, 25.10.2021. Anlässlich des Amtsendes von Angela 

Merkel geht puzzleYOU® mit einem neuen und einzigartigen Produkt an den Start: 

dem „Goodbye Merkel“-Puzzle. Das liebevoll gestaltete Abschiedspuzzle für die 

scheidende Kanzlerin ist in exklusiver Lizenzzusammenarbeit mit der dpa 

picturealliance entstanden und führt durch die Jahre der zweitlängsten Amtszeit, die 

es in Deutschland jemals gab – und ganz nebenbei auch durch die bunte Blazervielfalt 

aus Merkels Kleiderschrank.  

 

Das exklusive Puzzle zur Ära Merkel  

Angela Merkel daheim im eigenen Wohnzimmer – in Puzzleform – das ermöglicht 

puzzleYOU®, eine Marke der puzzle & play GmbH. Das Ende von Angela Merkels vierter 

und letzter Amtsperiode würdigt der bayerische Puzzlehersteller in exklusiver 

Lizenzzusammenarbeit mit der dpa picture-alliance in Form einer Puzzle-Collage. Ab sofort 

kann das einzigartige „Goodbye Merkel“-Puzzle von puzzleYOU® unter 

https://www.fotopuzzle.de/goodbye-angela-merkel-puzzle in sechs verschiedenen 

Teilevarianten erworben werden. Die Puzzle-Collage mit Bildern aus allen 16 

Neujahrsansprachen von Angela Merkel ist in dieser Form einzigartig und würdigt das 

politische Wirken der Kanzlerin. Mit den typischen und unverkennbaren Charakteristiken wie 

z. B. der Merkelraute, den charismatischen Gesichtszügen und einem Regenbogen an 

Blazerfarben ist das Motiv unverkennbar. Das „GoodbyeMerkel“- Puzzle zeigt ein Stück 

deutsche Geschichte und lässt die Regierungszeit der ersten weiblichen Kanzlerin 

Deutschlands Revue passieren.  

 

„Wir schaffen das“  

Der erste Hersteller personalisierter Fotopuzzles auf dem deutschen Markt hat das 

„Goodbye Merkel“-Puzzle für Ästhetik und Spielspaß designt. Die Collage aus 16 Fotos ist 

eigentlich recht einsteigerfreundlich. Durch die immer gleiche Person in der gleichen Pose 

auf den Collagen-Bildern und den teils zum Verwechseln ähnlichen Outfits hat dieses Puzzle 

aber schon seine Tücken. Wer kann hier den typischen Merkel-Spruch „Wir schaffen das“ in 

die Tat umsetzen und das Kanzlerinnen-Puzzle knacken? Klar ist auch, dass dieses Puzzle 

von puzzleYOU® in Varianten mit 48, 100, 200, 500, 1000 oder 2000 Teilen erhältlich ist. So 

kann der persönlich gewünschte Schwierigkeitsgrad individuell ausgewählt werden. Und 

noch eine Besonderheit gibt es bei diesem Puzzle: Statt der üblichen 15 Jahre Garantie auf 

den Druck, die Pappe und die Kaschierung gewährt puzzleYOU® 16 Jahre Garantie – volle 4 

Amtsperioden also. Das „Goodbye Merkel“- Puzzle ist exklusiv, hochwertig und brandaktuell.  

 

Über puzzleYOU®  

puzzleYOU® ist eine Marke der puzzle & play GmbH. Die in Altenstadt a. d. Waldnaab 

ansässige Firma ist der europaweit größte Hersteller von personalisierten Fotopuzzles und 

der zweitgrößte Hersteller von standardisierten Puzzle-Motiven. Das 2009 gegründete 

Oberpfälzer Unternehmen überschritt schon bald die Grenzen Bayerns und macht  

https://www.fotopuzzle.de/goodbye-angela-merkel-puzzle


                                                                                                      
 

mittlerweile Puzzlefans in Deutschland und 17 weiteren Ländern glücklich. Zusätzlich zur 

grenzübergreifenden Produktion in Tschechien gelang mit dem Aufbau einer eigenen 

Produktion in den USA 2020 auch der Sprung über den großen Teich. Das ständig 

fortentwickelte, innovative Produktsortiment reicht von Fotopuzzles, PuzzleKollektionen und 

Spielen bis hin zu Message-Puzzles.  
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Produktbild: Abbildung des „Goodbye Merkel“-Puzzles auf der Schachtel 

https://www.fotopuzzle.de/

