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SPRINTIS startet wieder in die neue Kalender-Saison 
 
 
 
„Und täglich grüßt das Murmeltier“. Wobei, bei SPRINTIS sollte man wohl eher sagen 
„Und jährlich grüßt das Murmeltier“. Denn wie in jedem Jahr beginnt im August wieder 
das große Kalendergeschäft für das kommende Jahr 2014. Zusammen mit dem 
Vorweihnachtsgeschäft beginnt die turbulenteste Zeit des Jahres für das SPRINTIS-Team. 
In den kommenden Wochen werden die ohnehin schon gut gefüllten Lager noch einmal 
zusätzlich mit dem beliebten Kalenderzubehör aufgestockt, um für den Auftragsansturm 
gerüstet zu sein. 
Als Komplettanbieter in der Sparte Kalenderzubehör bietet der Großhändler für 
Druckereibedarf eine beeindruckende Bandbreite in seinem Sortiment an: 
 
Der Datumsweiser, auch als Datumsschieber bezeichnet, besteht meist aus einem 
transparenten Band und einem viereckigen Fenster, welches horizontal bewegt wird. Er ist 
sowohl für den 3-Monats-Kalender als auch für den Tischkalender erhältlich. Über 50 
Fenster stehen in diversen Farben und Größen zur Auswahl. Die Befestigung des 
Datumsweisers erfolgt mittels Gummi oder Klemmvorrichtung. Statische Datumsweiser in 
verschiedenen Farben runden das Sortiment ab. 
 
Ein weiteres beliebtes Produkt im Kalendersortiment sind die Kalenderabdeckleisten, 
welche als Kantenschutz für Schreibtischblocks eingesetzt werden. Sie sind für 
Schreibtischblocks in der Größe DIN A2 konzipiert und sind sowohl transparent als auch in 
diversen Farben erhältlich. 
 
Als Tischständer für gedruckte Kalenderkarten dienen die Kalenderboxen, die dank 
umschlagbarem Deckel ein elegantes Thekendisplay zaubern und in vielen verschiedenen 
Maßen erhältlich sind. 
 
Neben diesen Artikeln zählen auch Drahtbinderücken und Kalenderaufhänger zum 
Einbinden, Plakatpieker, Datumsklammern und Plakataufhänger zum Ankleben zum festen 
Sortiment des Würzburger Großhändlers. 
 
Somit kann das Jahr 2014 getrost kommen. 
 



 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUZ Bild 1: BUZ Bild 2: BUZ Bild 3: 
Datumsweiser Schutzkanten für Kalenderboxen 
 Schreibtischblocks  
 

http://www.sprintis.de/

