
 

 

 

 

 P r e s s e m i t t e i l u n g 

Happyshops ist ein moderner und technologieorientierter Onlineversandhandel, 

hauptsächlich für  Spielwaren. Er führt zahlreiche Onlineshops wie unter anderem 

www.Spiele-Offensive.de, www.Puzzle-Offensive.de oder www.Perfekte-

Bilderrahmen.de. Jeder Shop ist auf ein Produktsegment spezialisiert und 

ermöglicht so fachkundige Beratung und Inspiration. Das Angebot richtet sich an 

Privatkunden Weitere Informationen unter www.happyshops.com. 
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Österreicher puzzelt 33.600-Teile-Puzzle 
Der erste Deutsche, der das schafft, wird noch gesucht. 

 

 

 
 
 
 
25.11.2014. Günther Simetsberger puzzelte 33.600 Teile in 115 Tagen.  

Er ist der erste Kunde der Puzzle-Offensive.de, der das Wildlife-Puzzle 

fertigstellte. 

 
Die Winterzeit beginnt, und Puzzlefreunde werden sicher das ein oder 
andere Puzzle noch nicht beendet haben. Sie sollten sich jetzt eine 
Scheibe von Günther abschneiden. Der Österreicher hat in 115 Tagen ein 
33.600-Teile-Puzzle fertiggestellt und es an seine Wand gebracht. „So viel 

mir bekannt ist, wurden bis zum 3. November drei Kopien von 
Einzelspielern fertiggestellt. Die erste war in Russland, die zweite in der 
Türkei, die dritte in Bulgarien und die vierte dann am 3.11. meine in 
Österreich. Einem Deutschen fehlen noch circa zwei Säckchen zur 

Fertigstellung“, erzählt Günther. Er nahm sich vor, jeden Tag ein Stück zu 
puzzeln. „Es waren oftmals längere Puzzlenächte bis 2 Uhr nachts. 
Manchmal sogar bis 3 Uhr.“  
 
Für das Puzzle bastelte Günther extra einen sechs Meter langen Tisch, auf 

dem er alle Teilpuzzle zusammenlegen konnte. „Anfang August kam ich 
auf gerade mal 7900 Teile, ich hinkte sogar meinem Ziel, 92 Teile pro Tag 
zu schaffen, stark hinten nach. Dann kam jedoch der komplett verregnete 
August, und ich fand dadurch wieder meine Puzzlelust.“  

 
Günther hat Wildlife bei Puzzle-Offensive.de gekauft. Seit Anfang des 
Jahres bietet der Onlineshop das Puzzle an und verkauft im Schnitt alle 
zwei Wochen je ein Exemplar. Wer jetzt Lust auf Puzzeln hat: Das Wildlife-
Puzzle gibt es bei www.puzzle-offensive.de für 274,95 Euro. 

Puzzler Günther 
Simetsberger ist stolz 

Simetsberger puzzelte 
nach Strategie 

Fertig aufgehängt in seiner 
Wohnung 


