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SPRINTIS stellt auf der Euroshop in Düsseldorf aus 
 
Im Februar feiert SPRINTIS Premiere. Vom 16. – 20. Februar ist der Großhandel für 
Druckereibedarf erstmalig als Aussteller auf der Euroshop in Düsseldorf vor Ort und 
präsentiert auf der weltweit bedeutendsten Messe für die internationale Handelswelt, was es 
im Bereich der Displayartikel zu bieten hat. 
Speziell auf diesem Gebiet ist SPRINTIS auf dem besten Weg Vollsortimenter zu werden. 2013 
wurden zahlreiche Produkte, wie beispielsweise Displayhaken, Prospekthalter und 
aufklappbare Kunstoff-Posterschienen, neu in das Sortiment aufgenommen. 
All diese und noch viele weitere Produkte wird Sprintis auf der Euroshop präsentieren. Zudem 
wird es auch wieder viele Produktmuster für die Messebesucher zum Mitnehmen geben, damit 
sich die Kunden sofort von der hochwertigen Qualität der SPRINTIS-Produkte ein Bild machen 
können. 
 
Als Highlight wird auch auf der Euroshop wieder der blau-weiß lackierte VW-Bulli zum Einsatz 
kommen, der bereits auf diversen anderen Messen den Stand erfolgreich in Szene gesetzt hat. 
Aber nicht nur optisch soll dieser punkten, sondern darüber hinaus auch als 
Besprechungsraum für Kundengespräche dienen. Da das Unternehmen, welches in diesem 
Jahr 25-jähriges Firmenjubiläum feiert, nach wie vor bewusst auf einen Außendienst verzichtet, 
ist ihm der persönliche Austausch mit den Kunden auf Messen besonders wichtig. 
„Wir sind sehr glücklich, uns dieses Jahr erstmalig dem internationalen Fachpublikum auf der 
Euroshop in Düsseldorf präsentieren zu dürfen. Wir freuen uns auf viele interessante 
Gespräche mit Bestands- und potentiellen Neukunden und hoffen auf eine für uns und 
natürlich auch für alle anderen Aussteller erfolgreiche Messe“, blickt SPRINTIS-Geschäftsführer 
Christian Schenk bereits gespannt auf die bevorstehende Messe. 
 
 
SPRINTIS ist nach eigenen Angaben der führende Großhandel für Konfektionierungsartikel, 
die per Hand in ein Druckprodukt eingearbeitet werden. Vertrieben wird eine Vielfalt von über 
1.500 Artikeln – alles zu finden im gut strukturierten Onlineshop unter www.sprintis.de. 
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