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SPRINTIS erweitert Produktpalette im Display-Sektor 
 
 
Der Großhandel für Druckereibedarf wird in Zukunft noch weiter in den Markt der Display-
Artikel vordringen. 
Bereits seit längerer Zeit zählen die Display-Artikel zu den gefragtesten Produkten bei 
SPRINTIS. Regalwipper, Eurolochaufhänger, Kunststoff-Klemmschienen und Druckösen 
sind hier nur ein Teil der umfangreichen Produkt-Palette. Das Team im Einkauf hält ständig 
die Augen offen und ist mit einem Ohr am Markt um herauszufinden, welche Produkte von 
den Kunden gewünscht werden. So haben in den letzten Wochen und Monaten gerade im 
Display-Bereich viele neue Produkte den Weg in das SPRINTIS-Sortiment gefunden. 
 
Die bekannte Kunststoff-Posterschiene gibt es schon seit einiger Zeit im Produkt-Portfolio, 
jedoch konnte bislang das aufzuhängende Objekt nur seitlich in die Posterschiene 
geschoben werden. Mit der neuen aufklappbaren Kunststoff-Posterschiene kann der Artikel 
nun an der Ober- bzw. Unterkante in die Schiene eingelegt und diese dann einfach 
zugeklappt werden. „Die Mechanik ist entsprechend der Aluminium-Posterschiene, welche 
seit gut einem Jahr ein Renner in unserem Sortiment ist. Jedoch ist die Alu-Klappschiene  
aufgrund ihres Materials deutlich teurer“, erklärt Geschäftsführer Christian Schenk die 
Vorzüge des neuen Artikels. 
 
Ebenfalls neu im Sortiment sind die Kunststoff-Aufhängehaken mit Klemmlasche. Sie sind 
eine Alternative zu den selbstklebenden Eurolochaufhängern und werden mit Hilfe der 
Klemmlasche an der Verpackung befestigt.  
 
Ganz frisch bei SPRINTIS eingetroffen sind zudem drei neue Deckenbefestigungen - ein 
Kunststoff-Clip mit Öse und zwei Deckenspinnen aus Metall. Diese eignen sich 
beispielsweise um Jet-Snabbs oder Haken an Deckenprofilen zu befestigen. 
 
Auch in den anderen Produktkategorien tut sich bei SPRINTIS immer etwas, es lohnt sich 
also, regelmäßig im Onlineshop vorbeizuschauen und die neuen Produkte zu entdecken. 
 
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. 
 

http://www.sprintis.de/
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