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Eröffnung neuer Märkte 

 
„SPRINTIS Schenk, der Großhandel für Druckereibedarf“.  Wenn über den typischen 
SPRINTIS-Kunden gesprochen wird, werden die klassischen Druckereien bisher meist als 
erstes genannt. Dies ist sicherlich auch richtig. Mit Artikeln zur Druckweiterverarbeitung wie 
beispielsweise selbstklebenden Klarsichttaschen, Buchschrauben, Drahtbinderücken etc. ist 
SPRINTIS seit Jahren einer der europäischen Marktführer auf diesem Gebiet. 
Die stagnierende Druckbranche hat SPRINTIS jedoch schon vor längerer Zeit dazu 
veranlasst, sich produkttechnisch breiter aufzustellen. Natürlich bilden die klassischen 
Druckereien nach wie vor den größten Kundenstamm beim unterfränkischen Unternehmen, 
aber mittlerweile ist SPRINTIS auch in anderen Branchen stark gefragt. Besonders der 
Display- und auch generell der POS-Bereich nimmt im SPRINTIS-Sortiment einen immer 
größeren Stellenwert ein. Werbetechnik, wie Roll-Ups und Klapprahmen, Prospekthalter 
aus Polystyrol in verschiedenen Ausführungen oder auch die neuen Fashion-Tags, die man 
insbesondere aus der Modebranche kennt, sind nur einige der neuen Produkte im 
Sortiment. Dies ermöglicht SPRINTIS, einen völlig neuen Kundenstamm anzusprechen.  
Zum einen ist hier der klassische Einzelhandel zu nennen, der mit den neuen SPRINTIS-
Produkten seinen POS optimal bewerben kann, sowie Industriekunden, die die SPRINTIS-
Produkte zur Organisation ihres Warenflusses nutzen, zählen mehr und mehr zum 
Kundenstamm von SPRINTIS.  
Da SPRINTIS seinen Kunden neben der Standard-Lagerware auch individuelle Lösungen 
anbietet und viele seiner Produkte nach Kundenwunsch bedrucken lassen kann, ist auch 
die Werbemittelindustrie ein wichtiger Geschäftsbereich für SPRINTIS geworden. 
Geschäftsführer Christian Schenk dazu: „Unser Bereich Sonderanfertigung, welcher sich 
um individuelle Kundenlösungen kümmert, wird stetig erweitert. Dies ist auch nötig, um die 
steigende Anzahl an Anfragen nach individuellen Kundenlösungen bewältigen zu können. 
Auf diesem Gebiet gibt es kaum Grenzen und wir versuchen immer weiter unser Know-
How und das Angebot für unsere Kunden zu erweitern. 2015 wird hier definitiv noch 
einiges passieren. Unsere Kunden können sich auf viele Neuerungen freuen.“  
 
 
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/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Roll-Up  bedruckter T-Aufsteller 
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Sonderanfertigung Buchschrauben 
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