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SPRINTIS blickt auf zwei erfolgreiche Messen zurück 
 
Zwei Messen in drei Wochen. Für SPRINTIS gab es sicherlich schon ruhigere Phasen als 
die Zeit zwischen Ende September und Anfang Oktober. Neben dem normalen 
Tagesgeschäft, das aktuell besonders durch die auf Hochtouren laufende Kalendersaison 
geprägt ist, war das Würzburger Unternehmen  vom 24. – 26.September auf der FachPack 
in Nürnberg und vom 9. – 12.Oktober auf der Druck+Form in Sinsheim als Aussteller 
vertreten und blickt auf durchaus erfolgreiche Messetage zurück. 
Während man sich auf der FachPack in diesem Jahr das erste Mal der Öffentlichkeit 
präsentierte, ist man mit bereits fünf Besuchen auf der Druck+Form mittlerweile ein alter 
Hase auf dieser Veranstaltung. 
Wie bereits auf vergangenen Messen lautete auch diesmal das Motto „Tuning für 
Printprodukte“, was die Besucher wieder in Scharen an den Messestand lockte. Hier 
wurden in ungezwungener Atmosphäre bestehende Kundenkontakte gepflegt,  
Neukontakte geknüpft oder einfach nur der blau-weiß lackierte VW-Bulli bewundert, der 
ein echter Hingucker auf dem SPRINTIS-Messestand war. 
Natürlich gab es für die Messebesucher auch wieder viele Muster aus dem Produkt-
Portfolio zum Mitnehmen und Ausprobieren für zu Hause. 
Darüber hinaus hatten die Besucher auf beiden Messen erstmals die Möglichkeit, den neu 
gestalteten Musterordner mit weit über 100 Produkten aus dem SPRINTIS-Sortiment für 
19,90 € käuflich zu erwerben; viele Bestandskunden erhielten diesen sogar kostenlos. 
Diese Aktion fand auf beiden Messen großen Anklang und das SPRINTIS-Team erntete 
hierfür ausschließlich positive Resonanz. 
Mit dem Ende der FachPack und der Druck+Form ist das Messejahr für SPRINTIS mit 
insgesamt vier Auftritten beendet, aber schon 2014 sind wieder mehrere Messebesuche 
geplant. Neben der Paperworld in Frankfurt, auf der SPRINTIS schon einige Male zu Gast 
war, wird das Team im kommenden Jahr erstmals auf der EuroShop in Düsseldorf und der 
IPEX in London als Aussteller vertreten 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 1.500 Artikeln – alles zu finden im gut strukturierten Onlineshop unter 
www.sprintis.de. 
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