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Mit SPRINTIS ins zweite Halbjahr 2013 
 
Die erste Hälfte des Jahres 2013 ist noch nicht vorüber und trotzdem kann das 
Unternehmen SPRINTIS bereits jetzt auf viele Neuerungen zurückblicken. 
 
Der Bau einer neuen Lagerhalle mit ihren dringend benötigten 1.700 Palettenplätzen ist in 
vollem Gange und wird noch in diesem August fertiggestellt werden. Hierdurch wird der 
Großhändler für Druckereibedarf dann eine Gesamt-Lagerkapazität von rund 4.000 
Palettenstellplätzen sein Eigen nennen dürfen. Gerade unter dem Gesichtspunkt, dass ab 
September wieder das alljährliche Kalendergeschäft beginnt, kommt die neue Lagerhalle 
genau zum richtigen Zeitpunkt, denn besonders in dieser Zeit werden große Mengen an 
lagerplatzintensiven Produkten, wie Drahtbindespulen und Schutzkanten für 
Schreibtischblocks, benötigt. 
  
Aber auch eine Vielzahl neuer Produkte haben den Weg in das SPRINTIS Sortiment 
gefunden und lassen dieses auf mittlerweile über 1.200 Artikel wachsen. Unter anderem 
bietet der Großhandel nun Schlüsselringe in verschiedenen Größen, Drahtseilverbinder, 
sowie Stifthalter aus Metall zum Anklemmen mit ein, zwei oder drei Schlaufen, an. Ein 
weiteres Highlight ist das neue Hochleistungs-Doppelklebeband mit PET-Trägerfolie für 
besonders anspruchsvolle Klebeaufgaben, welches noch stärker als das bereits im Shop 
verfügbare „High Performance“ Klebeband ist. Diese Erweiterung ist ein weiteres Indiz 
dafür, wie intensiv sich SPRINTIS mit den Wünschen seiner Kunden auseinandersetzt. 
Weitere Produkte werden in den kommenden Wochen und Monaten folgen. Die Kunden 
dürfen wie immer gespannt sein. 
 
Da SPRINTIS neben schnellster Lieferung besonders der persönliche Kontakt zu Kunden am 
Herzen liegt, wird das Unternehmen in diesem Jahr erstmals an der europäischen 
Fachmesse FachPack in Nürnberg teilnehmen und unter dem Motto „Tuning für 
Printprodukte“ seine komplette Produktvielfalt umfassend präsentieren. Hier haben 
Bestands- und auch potentielle Neukunden die Möglichkeit, sich in ungezwungener 
Atmosphäre mit den Fachberatern des SPRINTIS-Teams auszutauschen. Die Fachmesse, 
die von Besuchern und Ausstellern gleichermaßen für ihre einmalige Atmosphäre gelobt 
wird, bietet hierfür den geeigneten Rahmen. 
  



 
SPRINTIS ist nach eigenen Angaben der führende Großhandel für Konfektionierungsartikel, 
die per Hand in ein Druckprodukt eingearbeitet werden. Vertrieben wird ein breites 
Spektrum an Produkten – alles zu finden im gut strukturierten Onlineshop unter 
www.sprintis.de 
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