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Elektronischer Klebebandspender A1000 neu im Sortiment bei SPRINTIS 

Der Großhandel für Druckereibedarf aus dem unterfränkischen Würzburg beschreitet 

wieder einmal neue Wege. Seit Kurzem hat SPRINTIS den elektronischen 

Klebebandspender A1000 im Sortiment. Bislang hatte das Unternehmen nur Modelle für 

die manuelle Konfektionierung im Angebot. Mit dem A1000 ist nun auch die elektronische 

Sparte abgedeckt.  

Mit ihm ist es möglich, Bandbreiten von 6 bis 60mm zu verarbeiten, zudem ist er für die 

verschiedensten Arten von Klebeband, wie beispielsweise das High-Performance Tape oder 

das Fälzelband von SPRINTIS, geeignet. Die Länge der Bandabschnitte ist individuell 

einstellbar und liegt zwischen 5 und 999 mm. Auch das häufige Wechseln der 

Klebebandrollen entfällt, da die hochwertigen, gehärteten Messerklingen des A1000 zwei 

Klebebänder gleichzeitig schneiden können. Durch die solide Verarbeitung steht der 

Spender stabil am Arbeitsplatz, ermöglicht ein leichtes und reibungsloses Arbeiten und die 

Endprodukte lassen sich schnell und sauber verkleben. Durch die Möglichkeit, die 

gewünschte Bandlänge und die Anzahl der Abschnitte einzugeben, lässt sich Material 

einsparen und somit die Kosten senken. 

Auch Geschäftsführer Christian Schenk ist von dem neuen Produkt im Sortiment begeistert: 

„Wir wollten unseren Kunden ein Verarbeitungsgerät anbieten, welches nicht nur 

zuverlässig, sondern auch einfach in der Handhabung ist. Dass unsere Kunden durch die 

verschiedenen Einstellmöglichkeiten auch noch Materialkosten sparen können ist natürlich 

umso schöner – zumal der attraktive Einführungspreis von 475,00 € ein hervorragendes 

Angebot darstellt.“ 

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. Dort ist auch der A1000 bestellbar. 

http://www.sprintis.de/
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