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a

rp
n bei He
e
n
io
t
a
orm
239
Mehr Inf
Stand E
,
A
4
e
ll
in Ha
at Herpa
n
o
ti
a
m
r
More info
239
, booth E
in hall 4a

JETZT NEU:
Erst Puzzle,
dann Spielzeug!

Puzzle Fun 3D

Verschiedene Farben und Ausführungen erhältlich.
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PRESSEMITTEILUNG

Erstes Puzzle, mit dem man auch spielen kann
Modellautos und Figuren aus Kunststoff erst puzzeln, dann damit spielen.

Puzzle Fun 3D präsentiert eine ganz neue Art des Puzzelns. Aus bis zu 64 Kunststoffteilen bestehen die Produkte von Puzzle Fun 3D, die nach dem Puzzeln zum Spielzeug für Kinder oder zum
Hingucker für die Vitrine werden.
Während andere Puzzles nach der Montage nur für das Auge geeignet sind, kann man mit den robusten
Fahrzeugpuzzlen auch spielen. Die entstandenen Fahrzeuge sind rollfähig und lassen sich leicht reinigen. Nicht verchromte Teile kann man sogar im Gläserprogramm der Spülmaschine hygienisch säubern.
Auch die neuen Superhelden-Büsten der Justice Leage mit Batman, Superman, Wonder Woman etc.
werden danach zum stabilen Spielgefährten.
Wie eine Mischung aus Puzzle und Baustein sehen die einzelnen Teile für die Fahrzeuge aus, dazu liegen
vier Reifen in der Verpackung. Die verschiedenen Puzzleteile werden Ebene für Ebene zusammen- und
aufeinandergesetzt, so dass nach und nach ein komplettes Fahrzeug entsteht. Die einzelnen Teile sind
bedruckt oder lackiert, wodurch die Fahrzeuge auch mit Details wie Spiegel, verchromten Felgen, Nummernschildern oder originalgetreuen Scheinwerfern glänzen.
Je nach Fähigkeit können Anfänger das Puzzle durch die nummerierten Einzelteile mit einer bebilderten
Schritt-für-Schritt-Anleitung in rund 45 Minuten montieren. Fortgeschrittene verzichten auf die Anleitung
und erhöhen dadurch den Schwierigkeitsgrad erheblich (Bauzeit ca. 3 Stunden).
Zum Start dieser neuen Puzzle-Serie erscheinen fünf Fahrzeuge in verschiedenen Farben und Varianten
– dazu zählen ein BMW Mini Cooper, ein BMW Z4, ein Lamborghini Murciélago, der neue MercedesBenz SLS AMG sowie ein Hummer SUV. Neben einer Standardvariante gibt es von jedem Fahrzeug
auch eine transparente Version. Auch die Superhelden der Justice League erscheinen jeweils in einer
Version mit vielen Bedruckungen und einer transparenten Ausführung.
Auch wenn die Marke Puzzle Fun 3D noch keinen hohen Bekanntheitsgrad besitzt, steckt dahinter ein in
der Spielwarenbranche bekannter Anbieter. Der Modellhersteller Herpa aus dem fränkischen Dietenhofen
produziert schon seit vielen Jahren Fahrzeug- und Flugzeugmodelle für die Modellbahn und für Sammler
und hat nun auch den Vertrieb dieser Spielzeugprodukte für Deutschland, Österreich, die Schweiz und
weitere europäische Staaten übernommen.
Weitere Informationen und Pressetermine
erhalten Sie gerne von
Daniel Stiegler
Marketing / Unternehmenskommunikation
Leonrodstraße 46-47
90599 Dietenhofen
Phone: +49(0)9824/951-999
Fax: +49(0)9824/951-4999
Mobile: +49(0)160/90597-190
Mail: Daniel.Stiegler@herpa.de

PRESS RELEASE
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The first jigsaw puzzle that can be played with
Model cars and figurines made of plastic to be assembled and then played with.

Puzzle Fun 3D presents a brand-new kind of puzzle. The products consist of up to 64 plastic
pieces which – after piecing them together – become toys for children or eye-catching showcase
exhibits.
While other puzzles are for the eyes only once assembled, these sturdy vehicle puzzles can also be
played with. The model cars created are able to roll and are easy to clean. The non-chrome parts can
even be cleaned hygienically using the glassware program in the dishwasher. And the new Justice
League super hero busts starring Batman, Superman, Wonder Woman etc. become sturdy playmates
afterwards.
The individual car components look like a cross between puzzle pieces and building blocks, apart from
the four wheels included in the package. The various puzzle pieces are connected layer by layer creating
a complete vehicle. Individual parts are printed or painted, resulting in the vehicles captivating the beholder with details like mirrors, chrome rims, license plates and true-to-the-original headlights.
Depending on their skill level, beginners are able to assemble the puzzle with the numbered parts and
the illustrated step-by-step instructions in about 45 minutes. Pro’s will want to dispense with the instructions, which significantly increases the level of difficulty (assembly time approx. 3 hours).
To kick off this new puzzle series we release four vehicles in various colors and variants – including a
BMW Mini Cooper, a BMW Z4, a Lamborghini Murciélago as well as a Hummer ATV. Besides the standard variant, a transparent version is available of each vehicle. The super heroes of the Justice League
will also be released in both a richly printed variant and in a transparent version.
Although the Puzzle Fun 3D brand is still relatively unknown, the company behind it is well-known in the
toy industry. The model manufacturer Herpa from Dietenhofen, Franconia, has been producing vehicle
and airplane models for model railways and collectors for years, and has now also taken over the distribution of these toy products for Germany, Austria, Switzerland and other European countries.

More information and press dates can be obtained from
Daniel Stiegler
Head of Marketing / Communication
Leonrodstraße 46-47
90599 Dietenhofen
Phone: +49(0)9824/951-999
Fax: +49(0)9824/951-4999
Mobile: +49(0)160/90597-190
Mail: Daniel.Stiegler@herpa.de
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DATEN UND FAKTEN DATA AND FACTS

Über Herpa:
Die Herpa Miniaturmodelle GmbH ist weltweit
führender Markenhersteller von Auto- und Flugzeugmodellen für Sammler, Modellbauer und für
Werbezwecke. Jährlich werden über drei Millionen
Herpa-Modelle überwiegend in Deutschland hergestellt und über ein internationales Händlernetz vermarktet. Herpa steht als Branchenführer für höchste
Ansprüche an Produktdesign und innovatives Marketing. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Dietenhofen,
Deutschland, beschäftigt ca. 200 Mitarbeiter. Herpa
wurde 1949 von Wilhelm Hergenröther gegründet,
1965 von Fritz Wagener (RIWA) übernommen und ist
Herpa-Zentrale in Dietenhofen
seit Mai 2009 im mehrheitlichen Besitz der VBG KG,
einer Beteiligungsgesellschaft von Fürst Andreas zu Leiningen mit Sitz in Amorbach. Im Jahr 2014 hat
Herpa den Vertrieb für die Marke „Puzzle Fun 3D“ in Deutschland, Österreich, der Schweiz und weiteren
europäischen Staaten übernommen.
About Herpa:
Herpa Miniaturmodelle GmbH is the worldwide leading manufacturer of car and airplane models for
collectors, model builders, and for promotional purposes. Annually, more than three million Herpa models are produced, mainly in Germany, and distributed via an international dealer network. Herpa, as industry leader, meets the highest expectations for product design and innovative marketing. The company with headquarters in Dietenhofen, Germany, employs about 200 staff members. Herpa was founded
in 1949 by Wilhelm Hergenröther, taken over by Fritz Wagener (RIWA) in 1965, and since May 2009 has
been majority-owned by VBG KG, an investment company of Fürst Andreas zu Leiningen with headquarters in Amorbach. In 2014 Herpa has also taken over the distribution of Puzzle Fun 3D for Germany,
Austria, Switzerland and other European countries.

Alle Bilder als ZIP-Datei downloaden:
www.puzzlefun3d.de/presse/puzzlerelease.zip
Download pics as ZIP file:
www.puzzlefun3d.de/presse/puzzlerelease.zip

