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SPRINTIS auf der PSI und Paperworld 

 
Das neue Jahr ist erst einen Monat alt, aber SPRINTIS war in dieser Zeit schon bereits auf 
zwei Fachmessen als Aussteller vertreten. Vom 07. – 09. Januar auf der PSI in Düsseldorf 
und vom 31. Januar – 03. Februar auf der Paperworld in Frankfurt.  
 
SPRINTIS war nach 2012 das zweite Mal auf der PSI, der größten Werbeartikel-Messe in 
Europa, vertreten. Neben standardisierter Lagerware stellen individualisierte 
Sonderanfertigungen wie beispielsweise bedruckte Sichthüllen oder Displayartikel einen 
wichtigen Bestandteil des Unternehmens dar, für deren Präsentation die PSI eine 
hervorragende Plattform bietet: 
 
„Viele unserer Kunden suchen individuell auf ihr Unternehmen zugeschnittene Lösungen. 
Wir haben unser Sortiment in diesem Sektor in den vergangenen Jahren stetig erweitert. 
Neben dem Klassiker, den bedruckten Sichthüllen, können wir einen Großteil unserer 
Produkte individuell bedrucken lassen, seien es Prospekthalter, Pins oder seit neuestem 
Kordeln mit Einsteckbox, auch unter dem Namen Fashion-Tags bekannt, die häufig für die 
Befestigung von Labels oder Preisauszeichnungen an den Textilien in Modegeschäften 
genutzt werden. Das Feedback auf der Messe war wirklich toll und wir werden sicher 
wieder kommen“, zeigte sich Geschäftsführer Christian Schenk im Anschluss an die Messe 
sehr zufrieden. Als Give-Away für interessierte Messebesucher hatte SPRINTIS Taschen mit 
einer Auswahl an bedruckten Artikeln aus dem SPRINTIS-Sortiment dabei, die einige 
Möglichkeiten für Individualisierung zeigen und viel Anklang fanden. 
 
Auf der Paperworld, auf der SPRINTIS mittlerweile das fünfte Mal als Aussteller vertreten 
war, lag der Fokus auf Bürofachhändlern, die ihr Sortiment mit SPRINTIS-Produkten 
ergänzen sowie auf den klassischen Druckereien. Besonders die internationale Reichweite 
der Paperworld kommt dem Bestreben des Würzburger Unternehmens, international weiter 
zu expandieren, sehr gelegen. 
 
Im April steht bereits die nächste Messe auf dem Plan: vom 15. – 17. April wird SPRINTIS 
als Aussteller auf der erstmals stattfindenden X-Fair in Wien zu Gast sein. Nach der IPEX in 
London im vergangenen Jahr ist das die zweite Messe für SPRINTIS, die nicht auf 
deutschem Boden stattfindet – und mit Sicherheit wird dies auch nicht die letzte gewesen 
sein. 
 
SPRINTIS ist nach eigenen Angaben der führende Großhandel für Konfektionierungsartikel, 
die per Hand in ein Druckprodukt eingearbeitet werden. Vertrieben wird eine Vielfalt von 
über 2.500 Artikeln – alles zu finden im gut strukturierten Onlineshop unter 
www.sprintis.de 
 

http://www.sprintis.de/


 
 

 
 
BUZ Bild 1:  BUZ Bild 2:  
Messestand PSI  Kordel mit Einsteckbox 
 
 

 
 
BUZ Bild 3: 
Bedruckte Sichthülle 
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