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Rückblick Euroshop / Ausblick IPEX 
 
Vom 16. – 20. Februar war SPRINTIS das erste Mal als Aussteller auf der Euroshop, der 
weltweit größten Messe für den Handel, zu Gast und die eigenen Erwartungen wurden mehr 
als erfüllt. „Für uns war es ein großes Anliegen, dieses Jahr erstmalig auf der Euroshop als 
Aussteller mit dabei zu sein.  Da der Bereich Werbetechnik bei uns zukünftig mehr und mehr 
ausgebaut werden soll, war diese Messe für uns genau das Richtige und wir sind durchaus 
zufrieden mit der Resonanz auf unsere neuen Produkte, wie Roll-Ups, Klapprahmen und 
Gehwegaufsteller. Aber auch unsere anderen Lagerartikel, die wir bereits länger im Sortiment 
haben, wie beispielsweise Magnete, selbstklebende Klarsichttaschen und viele verschiedene 
Displayartikel, stießen bei unseren Standbesuchern auf großes Interesse. Die 5 Messetage 
waren anstrengend, aber wir freuen uns bereits darauf, das nächste Mal wieder mit dabei zu 
sein“, zeigte sich SPRINTIS-Geschäftsführer Christian Schenk sehr zufrieden mit der zu Ende 
gegangenen Messe. 
 
Ende März feiert SPRINTIS gleich die nächste Messe-Premiere. In diesem Zeitraum (vom 24. – 
29.03) wird SPRINTIS nämlich das erste Mal auf der IPEX, der zweitgrößten Messe für 
Drucktechnik und grafische Kunst im englisch-sprachigen Raum, in London als Aussteller 
vertreten sein. Hierzu nochmal Herr Schenk: „Wir wollen zukünftig mehr und mehr die 
ausländischen Märkte in Angriff nehmen. Hier sehen wir große Potentiale für uns und unsere 
Produkte. Wir werden jetzt schauen, wie unsere Produkte auf der IPEX angenommen werden 
und wenn es erfolgreich verläuft, war es sicherlich nicht die letzte Messe für uns im Ausland.“  
 
 
SPRINTIS ist nach eigenen Angaben der führende Großhandel für Konfektionierungsartikel, 
die per Hand in ein Druckprodukt eingearbeitet werden. Vertrieben wird eine Vielfalt von über 
2.000 Artikeln – alles zu finden im gut strukturierten Onlineshop unter www.sprintis.de. 
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