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Glänzendes Design, kniffliger Inhalt – Der neue IQ Circuit von 

SmartGames hält Knobelprofis in Spannung 

 

Frankfurt/Ratingen, 14.09.2021. Der neue Titel der bekannten SmartGames IQ-Reihe, 

IQ Circuit, lädt ein zu Knobelpartien mit Köpfchen! Dazu ist er ein echter Hingucker, 

denn die schwarzen Spielsteine sind mit gold-schimmernden Applikationen bedruckt. 

Große und kleine Tüftler ab acht Jahren müssen diese richtig aneinanderlegen und 

den „Schaltkreis“ schließen. Dabei darf keine Linie ins Leere führen. Die Challenge 

ist gelöst, wenn alle Linien miteinander verbunden und alle Felder, wie im 

Aufgabenheft vorgegeben, verbaut sind. An einigen Stellen können die Steine auch 

so gedreht werden, dass die leere Seite nach oben zeigt. Am Ende gibt es wie bei 

allen SmartGames immer nur eine Lösung.  

 

Wer kann den „Schaltkreis“ schließen? 

120 Aufgaben in fünf Schwierigkeitsstufen warten auf die Logik-Experten im beiliegenden 

Aufgabenheft. Im Starter-Level sind die Umrisse der Puzzleteile, Punkte und Linien 

vorgegeben. Hier müssen die Spieler die jeweiligen Bauteile drehen und wenden und so an 

der richtigen Stelle platzieren. Im Junior-Level sind nur die Startpunkte und die Umrisse der 

Steine zu sehen. Hier hilft es, vorab alle Elemente vor sich hinzulegen, die einen Start- bzw. 

Endpunkt haben. Per Ausschlussverfahren legt der Spieler nun die richtigen Puzzleteile aufs 

Feld. In den folgenden Expert-, Master- und Wizard-Leveln sind immer weniger Hinweise 

vorgegeben – da werden die grauen Zellen mächtig gefordert!  

 

Kompakt für unterwegs 

Durch das typisch-kompakte Format der IQ-Reihe von SmartGames lässt sich auch 

unterwegs knobeln. Egal, ob beim Arzt-Besuch, auf der Fahrt in den nächsten Urlaub oder 

am Strand – der IQ Circuit passt in jeden Rucksack. Einfach alle Spielsteine auf dem Feld 

unterbringen, Aufgabenheft oben drauflegen und den Deckel schließen – fertig! 



 

Verfügbarkeit 

Der IQ Circuit ist ab Oktober zu einer UVP von 12 Euro im gut sortierten Fachhandel und 

online erhältlich.  

 

 

Pressekontakt:   

             

blattertPR GbR 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  

Melinda Hübner/ Miriam Blattert 

Färberstraße 71 

60594 Frankfurt a. M.  

Telefon: 069-42602974 

E-Mail 1: melinda@blattert-pr.de  

E-Mail 2: miriam@blattert-pr.de  

 

Über SMART Toys and Games GmbH 

mailto:melinda@blattert-pr.de
mailto:miriam@blattert-pr.de


 PRESSEMITTEILUNG  

 

 

 

Rolf Vandoren gründete das Unternehmen SMART NV 1992 in Kontich bei Antwerpen/ Belgien. Heute vertreibt der 

Hersteller von Denk- und Logikspielen sowie Magnetbaukästen in über 70 Länder, darunter die Hauptabsatzmärkte 

Mitteleuropa und USA. Seit Juni 2016 ist SMART mit einer eigenständigen Vertriebs- und Marketing GmbH für den 

deutschsprachigen Raum vertreten. Die Marke SmartMax kam 2010 auf den europäischen Markt. Zu den Top-Sellern 

gehören weltweit Spiele wie “Camelot Jr.“, „Anti-Virus“ oder „IQ-Fit“ aus der SmartGames-Reihe. Letztere steht für 

international ausgezeichnete Spiele, die das kognitive Denken schulen. SmartMax ist bereits im Vorschulbereich etabliert 

und erlaubt Kleinkindern den sicheren Umgang mit Magneten. Seit Anfang 2017 bietet SMART mit den GeoSmart-

Magnetbaukästen für Kinder ab 3 Jahren eine weitere Produktlinie in diesem Segment an. Der „Mars Explorer“ wurde im 

gleichen Jahr mit dem „Plus X Award“ ausgezeichnet sowie für das „Goldene Schaukelpferd“ nominiert. Seit 2019 vertreibt 

SMART zudem die 3D-Würfel von Happy Cube und Strategiespiele von Gigamic. Und die SMART-Erfolgsgeschichte geht 

weiter: Seit 2020 gibt es im SmartGames-Sortiment erste Mehrspielervarianten, unter anderem „Fisch-Alarm im 

Froschteich“, das ebenfalls für das Goldene Schaukelpferd nominiert wurde. 2021 kommt schließlich die neue Smartivity-

Linie auf den deutschen Markt. Diese umfasst mehrere DIY-Holzkonstruktionsset, die ohne Klebstoff oder Werkzeug 

zusammengesteckt werden. 

Mehr Informationen unter www.smartgames.eu oder www.facebook.com/SmartGamesDeutschland oder 

https://www.instagram.com/smartgamesdeutschland/  

www.geosmart.eu oder https://www.facebook.com/GeoSmartDeutschland/ oder 

https://www.instagram.com/smartmaxdeutschland/  

www.smartmax.eu oder https://www.facebook.com/SmartMaxDeutschland  
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