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SPRINTIS startet Sonderaktion im Bereich Klebetechnik 

 
SPRINTIS, der unterfränkische Großhandel für Druckerei- und Werbemittelbedarf aus 
Würzburg, ist schon seit vielen Jahren intensiv im Bereich der Klebetechnik vertreten. Durch 
stetige Sortimentserweiterung kann den Kunden ein breites Spektrum an Klebebändern 
angeboten werden. 
 
Jetzt hat sich SPRINTIS etwas Besonderes für seine Kunden einfallen lassen:  
Im Rahmen der ATG Sonderaktion befinden sich ab sofort das ATG Starterkit und das ATG 
Testkit im umfangreichen SPRINTIS Sortiment.  
 

 Das 14-teilige Starterkit enthält den beliebten ATG Handabroller samt Adapter für 
6 mm breite Rollen, sowie zusätzlich 12 Klebefilme – in verschiedenen Breiten und 
Haftkraftstärken. Das Starterkit ist als Paket für Einsteiger im Klebereich und die 
Musterbauabteilungen unserer Kunden gedacht. 

 Das 7-teilige Testkit bietet sich für diejenigen Kunden an, die bereits den ATG 
Handabroller besitzen und diesen auch für die Produktion von Druckprodukten 
nutzen. Das Paket enthält sieben der Qualitätskleberollen und soll die Kunden 
genau wie das Starterkit vom hohen Qualitätsstandard der Kleberollen überzeugen. 

 
Erhältlich sind die beiden Pakete über die gewohnten Bestellkanäle bei SPRINTIS zu einem 
erheblich reduzierten Sonderpreis von 49€ (Starterkit), bzw. 9,90€ (Testkit). 
 
Obwohl es sich bei dem Klebeband um ein „No Name“ Produkt handelt, steht es in seiner 
Qualität den Produkten bekannterer Marken in nichts nach. Hiermit möchte sich SPRINTIS 
auch aus der Abhängigkeit der Markenlieferanten lösen, ohne auf die gewohnt hohe 
Qualität zu verzichten, welche die SPRINTIS-Produkte auszeichnet. 
 
Geschäftsführer Christian Schenk hierzu: “Die Verarbeitung von Klebebändern ist bei 
unseren Kunden ein großes Thema, deshalb hatten wir die Idee mit dem Starter- und 
Testkit. Unser Ziel ist es, unseren Kunden unkompliziert eine breite Auswahl unseres 
Qualitätsklebebandes näher zu bringen. Darüber hinaus ist es eine schöne Möglichkeit, 
ihnen eine kostengünstigere Alternative zu den teureren Produkten am Markt vorzustellen, 
damit sie auch wirtschaftlicher für ihre Kunden produzieren können. Die Aktion läuft erst 
seit kurzer Zeit aber die Resonanz ist bereits jetzt schon ausgesprochen gut und das 
Feedback sehr positiv. Wenn es weiter so erfolgreich läuft, wird das sicher nicht die letzte 
Aktion in dieser Richtung 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 
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