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SPRINTIS bei der Verleihung der Druck & Medien Awards 
 

Die zwei renommiertesten Branchenwettbewerbe der deutschsprachigen Druckindustrie, die 
Druck&Medien Awards und die Print Stars, gehen gemeinsame Wege. Beide Awards 
werden seit diesem Jahr unter dem Dach der Deutschen Drucker Verlagsgesellschaft 
zusammengefasst. SPRINTIS, der unterfränkische Großhandel für Druckerei- und 
Werbemittelbedarf, wird in diesem Jahr erstmals bei diesem größten deutschen 
Branchenaward für die Druckindustrie dabei sein. 
Bei der Veranstaltung, die am 5. November in Berlin vor zahlreichen geladenen Gästen 
stattfindet, wird SPRINTIS als Pate der Kategorie „Veredler des Jahres“, den Preis an die 
glücklichen Gewinner übergeben.   
Der Geschäftsführer von SPRINTIS, Christian Schenk, freut sich bereits sehr auf die 
bevorstehende Preisverleihung: „Wir sind sehr glücklich, in diesem Jahr erstmalig beim 
Druck&Medien Award als Pate dabei sein zu dürfen. Mit dem Sponsoring des Preises für 
den Veredler des Jahres sind wir sicherlich in einer Kategorie gelandet, die uns wie auf den 
Leib geschneidert ist. Das Veredeln verschiedenster Druckerzeugnisse, wie beispielsweise 
Buchbindeprodukte mit Gummizugschnüren und Buchschrauben oder die 
Kalenderprodukte mit Datumsweisern und Kalenderabdeckleisten ist ein persönliches 
Anliegen von uns und wir bieten ein breites Spektrum an Produkten an. Wir möchten hier 
besonders innovative und kreative Unternehmen unterstützen und sie dazu motivieren, in 
diesem Bereich weiterhin aktiv zu sein.“ 
Um die eingereichten Produkte aus dem Wettbewerb auch einem breiteren Publikum zu 
präsentieren, werden diese auf der Druck & Form in Sinsheim im Oktober und auf der 
viscom in Düsseldorf im November, auf der SPRINTIS auch als Aussteller zu Gast sein wird, 
ausgestellt werden. 
 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUZ Bild 1:   
Geschäftsführer Christian Schenk und Matthias Schenk 
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BUZ Bild 2: 
Logo Druck&Medien Award Partner 
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